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7 Ma f. 
Nummer im Umfang von wenigflens 24 Folioſeilen. 

Wochentlich eine 

A —— — 



Für Familien n. Lefszirkel, Bibliotheken, Hotels, Cafes u. Reaurationen. 

Einlanuna zum Rbonnement 
onſ bie 

Wochentlicht 

Uachtichlen über alle Inftäude, Creiguiſſe u, Perſönlichteiten der Gegenwart, über Tagesgeſchichte, 
öffentliches u, gefellfihnftliches Lrhen, Wiffenfchaft u. Kunſt, Mufk, Theater u, Moe, 

Zeden Sonnabend eine Hummer von mindeflend 24 Fofiofeiten, 
Mit jährlich über 100 Eriginal > Hbbildungen. 

„er vieles bringt, wird jedem etinas bringen.“ 
Auſ 24 Wolieieiten enthält die jeit mehr ala vierzla 
Sahren beitehende Aikwitriete Zeitung jede Woche einen 
lo reichbeltigen und mannigialtigen Stoß, mie er in 
keinem Asalıhen Unternehmen ya finden iſt. Die Sie: 
dirgetzheit und Frillle des Hebetenen eriiredt füch über 
alle Zrreige bes politiihen wnd fechalen Lebens, ber 
Auriſt und der Bilfenjchaft, Deus Werfeinseik bes 

Ferted gehen die vergäglichiten Alwjirationen, welche 
wicht, vole bei ähnlichen Anternehmuma, andent 
Journalen emilehnt, ſondern madı Sıtginalzestimungen 
gejetmitten find, engdıgend zur Sand, 

Die %nregung, Mnterbaltung und Velchrung. 
welche dieſe Biatſer für alle bielen, menden fe zur 
geeigueliten und anenthehrfichtſen Jeitung in jeden 
nebälbeten Kreise, 

DBellellungen auf die Aluſtrirte Zeitung 
teerben trar allen deuslhen Bus: mb Runfihanbiurgen bes Sur» unb Auslarhes jowie Den alleıt Forimiern und eruugd 

erpeditleuen In Dertihlanb ad Decerreich · ngerz entzegengenommen 

(vierteljährlicher Abonnementspreis 7 Mark), 

Ditect unter Kreuzband von der Expedition der Jlluſtritten Zeitung in Leipzig bezogen, 
Poftet die Jlluſtrirte Zeitung bei frankixter Zuſendung vierteljährlich: 

i Ad 
fe Zeutjlia, Erberreitclingem . , s.+0 
für bir Steaten des Wrltpellueneiat: bie *5 

Dtsch toa Kortmruika, nixriu. bie Araent IR 
datce. jeule Grundst, Ur sub Meeeyicke, Bels 
en, Secnen, Bosaire, Brafilier, Brie. Imica 
Bulpstien, Vsroda, EHI, Gobstehin, Uran Hiia, 
Zurerurt sb die Tür. Solanien, Biryppiee, Tmil- 
tarasIysfekz, Meenterüh wub Die Term. Blank, 
Wibläie hit, Gaieaenlaud, Berfteitsneien zb 
de Brltiiien detorien — alımlid Eule, Aires. 
Zeitieruernd, Letuen, Gegen, Meyrittus mit 
Askchix, dür Yennador-Aufein, Bei, Ikirene, Brit, 
OGerdareau. Bell, Yrkiatier —, Ouskraole 2. Koi 

segie, OAlaud. Japez, Fislien, Zngos, Crgenkurg, 

Wreko, onterezea, Nea Jurdeund. Nirderiaude un 

1, 

fe Bir Riderl. Golsttim, Woreeges, Vata zueu, Wrrien, 
Le, Vortugel u. bie Forte. Selozien, Remktiern, 
Wahlaub, Ralserır, Echiscden, die Et, Eenopam- 
Sin, Serolen. krra rone, Zpasien u. dk Eyatt, Sos 
Inn, die Tirtel, Won, Ausder (Priuiaiites), 
Aaudalau, aka (isıneh; Unten mit folgten 
Etten: Rumen. Resten, Gteron, hin Rang, Dee p 7°" 
Ubsw, Sartew, Malen, Aadkeng, mn Elm 
Welhan), Urmchmang, Rieger, Belng, 2banypal, 
Zumitere, Zing Ting, Nege; Tularya (Noree)) Hem: 
tebie uch Zontin; Zierme : De Beftfitbe von Warsccn / 
(punkte Versunaften}; Zanım, Zitpsilk, Tunis, ? 

Hr bie Cat ⸗· olceilt mir Calosie Wrterie, Ger Hetel, 
Trenujer rien, Trytual Berabeit; reist 
Aufnallen; Akrrüos, &t. Schem . | 

Die Abonnements begimmen am 1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1, October, 

Veſtellungen hönes nur gegen votherige „Einfewdung des Betrages ausgeführl werden, 

Probe-Unmmern Rechen auf Wan ſch gratis und france zu Dienfien. 

ern Expedition der Ilufrieen Zeitung in Teipsig. Shörchrgrs ler 91, 

TE 

3. 3. Weber. 



Illuſtrirte Zeitung. 
Wöcheutliche Nachrichten 

Ereigniſe, Zuſlande und Ver ſonlichkeilen der Gegenwarl, 
über 

Zagesgefchichte, öffentliches und geſellſchaftliches Leben, Wiſſenſchaft und Kunft, Handel und Induftrie, Mufit, Theater und Mode, 

Ginundneunzigster Band, 

Leipzig und Berlin 
Verlag der Expedition der Illuſtrirten Zeitung. 
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Königreich 

Sachsen. Technikum Mittweida. 
Maschinen-Ingenieur-Schule. 

ustrirte Reifung. 3 

Königreich 

Sachsen. 

Werkmeister-Schule. 
= 22. Schuljahr. — 

* 

Den 

Herren Fabrikanten 
können wir jederzeit 

aus dem Kreise unserer jotzipen 

und früheren Schüler 

tüchtig geschulte Kräfte 

unenigeltlich 

nachweisen, 

Verlag: 

Moritz Schäfer, Leipzig. ? 

Ni wird man 

Naschinentechniker? 
Blektrotechniker? 

Winke und Ratschläge 
won K. Weitzet, 

Iirektar den Tochulkum Miızwehla, # 

Preis 1 Mark. 

Durch alle Buckhandlungen | 
zu berichen. 

Das Tochrlkem ist eine suchiumichwische Fuckschuls und 
verfolgt den Zweck, durch systematisch geordneten Unterricht 1. Zweck und Lehrziel. 

Nachfelgende für ihrem Neruf auszubilden: 
I. In der Muschinen-IngenleunSchule (einer höheren Fuchsehelw): 

1. könfigo Angenicwre und Aumsörahire fr Maschinentas, Nlektrotschnik und Mahler; 
2. salcie, welche als ki “er Austilung In der Maschinentechnik deshalb 

Im weiten Uvafın beilirien, weil se mindesiens dieselles Kette besilsen Aıkssen, wie dia iimem 
wiergebenen Ingenieure ul Techniker; 

N. künftige Industrielle der. Healtzue von Fahriken und Indestriellen Anlagen, welche bel Hersellung 

lange Fabrildirekieren, ——— " ai irekloren, som pe 11 J— 
5. künftige nhaber vum tsehnischen ae — 
6 ferhnisch gelükte Neſ⸗Ae⸗ Tür die oben genannten Fabrikationswweige. 

II. In der Werkinelnier-Schule: 
1. angebendo Maschinenbau, Mechaniker und Mählmbawer, die «päter aim Werkmelister, Zeichner, 

Monteure, Aufsehen u. ögl. In Maschinendabriken, mechanischen Werkstäiten, grösseren Schlossereien, grösseren 
Mühlen Amsellang suchen; 

= künflige Beriizer kleinerer mechanischer Werkstätten, Dauschlassereion, bisinarer Mühlen u. dgl.; 
> wiche, weiche als künftige Werkwmeister wler Aufacker In Epinmereien, mechanischen Webereien, 

Prpiestabräken, Tlenwarenäteiken uml dergl. meschinmicchnische Konninisse nilg halben. 
[> u —— Tätigkeit In der pamenden Fabrik kat möglichst dem Besuche des Technlkumms 

Da die Echube hamptsächlich fir dem tische Leben varberellen int 
2. Unterricht. - selbstverwikadlich, Ass dem Untersehfiede migiche Nnekaicht ua dla frasie 

gerommen wind. 
Der Umerricht wird nicht ia der. Weise erteilt, dass mer Vi wa Vorlesungen gehallen werden, 

wobei os dem Zukärer überlansen höeibt, abı er dieselben begriffen hat und answewenden rersicht, sondern 0» 
sich ausserdem die Lehrer mit den einzelnen Echälcen. 

Höanfig wiederkehrende Fepe Abuen In allen 
UHilssiisel zur Unterstützung des Unterrichts, 

1, Do Bilisiken mut Artig 240 Werken In hier 300 Rinden, eine 
3. Lehrmittel. gruse Eamunlang vum —— — 

Facbern, sormio seta hänsliche Arbeiten bällen wesentliche 

ipegen 0 Nummern) aus sämtlichen 

Dr 
8, wizsenschafäliche Krkursiasen, welche in Begleitung der Lehrer such der mit der Hahn In einer 

halben Eiunde an ermichenden grossen Fabeikstadt Chemnltz, sarie In de Mühlen, Papier und Thanwarn- 
Inbeiken, Spännerelen, Webersien und sunstlgen Indimeriellen Anlagen der biesigen Umgepeni une 
acmmen werden, 

Die Schiöer des Technikems sind auf Kasten 4. Versicherung gegen Unfälle. .u. Shuie gegen alle Unniie versuchen, weiche nen 
auf Exkursionen In die Fabriken oder bei Vorsahmn praktischer Übuugen an Maschinen u. ». w. zusicasen 
women. (Das Nähere hierkber insert sieh iin Programms.) 

Niedere uni Wibere Maihemalik, Ariıhmerik, Algelım, 
5. Unterrichtsgegenstände. „Remise Arsee (lsichuagen, Mitenatias 

md Rechnung, —— der Differential ·Ae eranr. Planlinetrie, Stereometrie, Trigenumetrie, 
——— em der Trisonumsirie, Analytische Geametrie der Ebene, Aualyliseche Geomelrie des Hauses, Dar- 
D Io Geometrie, Schastenlehre, ektlve, 

Naturwimenschaftes. Plıysik, Elektrotechnik, Chemie, 
Mechanik, Eiemertar- Mechanik, Technische Mechanik, Asslsiische Mechanik, Festigkellsichse, 

Graphische Seatik, Ilydraulik, Mechanische Wärneiheerie, Kinematik. 
Maschinenbau, Maschinenelemente, Heb- und Trasspert- Maschinen und Tree, Dampfmasshinen, 

Schieberdisgramtme, Stesemungen, Itam Wassseräder, Turbinen, Kieismsioren, Pumpen, Werkeug- 
twaschiuerkhau, Loisometirben, Ti: Maschinenlehre, Theorie der Schwingräiler umd Iogulsioeen ; 
Ubmem Im Eotseren ven Slsschivenelwenten, Heb- und Transportmmschinen, Presen, Krafimaschinen 

von nlagem. 
Ik, 

Ninlenbew. Cetrehlemtihlen, Ü- u. Behnehdemühlen, Windmühlen. Übungen im Entwerfen, 
—— Mechanische Tecbaoingle. Chemische Terkaningie. 
Ban- Isgrnicurniisenshaft, Baskensiruktionsichre, Übungen ir Entwerien, Hosienausehläge, 

Felimemen und Nivellieren. 
Zeichnen. Freibandsciehmen, Gesmetrischen Zeichnen, Tertmisches Freibusdseichnen, ESklezierlitungen, 

Aufeabmen nach der Natur In er und perspektirischer Ansicht, n 
Fraktiorke Übungen. lndikator-Versuche an Beirielumaschises, Dynamometrische Übtmpen an Werk- 

sesgmaschinen, Hydrmetrische Übungen, Eiekirssechnische Messungen, Felämessen und Nivelseren. 
Handelsm ft, Einterbe md sopgelie Buchführung (iheoresich umd praktisch) einschliesslich 

des kaufmännischen Tieehpens und der Wechsellchre. 
Sprarben und ullgrzseie hilörnde Fürker. Dewische, fransislsche, englische Spenche, Liltermur, Steno- 

aropkıie, Reniichrilbtungen.) 

6. Zeit des Eintrittes. Unentgeltlicher Vorunterricht. zursebesmanenjeien 
Jahr zweimal und ewar Mitte April und Mitte Oktober, und int &s gleich, am weirlem von diesen heilen Ter- 
minen der Kimritt erlolgt, Ler Vorunieeriche dasm int für walche eingerichtet, die tells früher Gielormien 

Andäch wirderholen, tells wach fehlenile Kenntnisse ergänzen wollen, Demelbe dawers von Mitse Feheuar bis 
te April, beeiiglicb won Miise Auguss Lös Mitte Oktober, und wird ganz unentgeltlich erteilt, 

7. Dauer der Ausbildung. „1, eschlnerInsmalrurschale 218 sera Jahre, In der 
a) Nötiee Vorkenntnisse. Fir seiche Junge Late, die nur 

8. Aufnahmebedingungen. vellı, Oder Dürgersehulbildung besitzen oder nur die 
Unieren Kissen einer Ienlschule, eines Gymnasisms ader einer almlichen Anstalt bewacht, a ⸗At aber 1 bis 
2 Jahre praktisch gensbeitet bmben, besicht ein Lehrplan für azukünfiige Maschinen-Ingenleure und ein anderer 
ir Werkmeister, Manteure n. =, f. 

Ein weiterer Lehrpöom für klinfiige Maschinen-Ingenienre besicht Tür sniche, welche die Kenninisse der 
ben und ebenen Geomerre schon besitzen, (Söcbe Näheres Iierüber im Programm.) 

u tische Varbäkung. Fir die praktische Vertühdlung eignet »ich am besten eine Maschinenfahrik 
ulttierer Grüwe. Die Lehre in einer Schlossere, einer Schmöede oder bei einem Felumwchaniker ist für dies 
wekänftigen Maschipenserhziker ticht s0 zweckılienlich, weil er dmseibst weniger mit Maschinen unıl Ihres 
eiszelnen Teen zu than bekommt. Es im dringend zu empfehlen, dass Jdas praktische Arbeiten vor de 
Besuch einer technlerben Lehranssalt atattänıde, 

«) Alter, Tas Alter der aufeenehimerden Schkher soll sicht unter 18 Jahren sein. 
FT dj Lemitimailon Für Angebürige den Deutschen Iielcher dient als Legitimation der Geburtschein, fir 
a jer ein Pass oder Ikelmmischein, 

‚e) Unterrichtswebl, Zin Krcht zum Besuchs der Unterrichtähunden al Odengen duufebt nur nach all 
Zablung des Un idee, Dianselte heizigt Für jede iehralanmänsige Abteilung (Dauer %a Jahr) 

2* In der Maschinen-Inpenleur-Schule um 13) Mark is der Werkmeister-Schule. Ausser dem Unter 
Hehtsgeil slim beim Kintelit noch zu entrichten 2) für die Aufeakime 6 Mark, 6) flır Hemutzumg den Lese= 
zizumens und der Tihlisthek als einmalige Taxe für die ganze Studienzeit 4 Muck, beew, 3 Mark, je machalenm 
die Maschiuen-Tageaicur-Sehule, oder die Werkmeiser-chube gewählt wind. 

Sistenweise Zehlung oder irilweiser Erisse des Unterrichtageises Ist wur auınshmmerise sul unter g0- 
wissen Dedingungen gestalten. .... — —— 

J 

Wahnungen, tells mit, teils one Kost, sind is 
9. Wohnung und Unterhalt, SteN bei mehltaren Fatallien zu haben, und zwar m 

wilche dureh die Irektim —— nachgewiesen. 
Vorie Pensinwen Ind dem des Tochnikurmm sind zılt letzterun besanders zu vereinbaren. 

Yür ein halbes Jatır beizagen ieseiben ı a) Unterrichäsgchl 120 ben. 
10. Die Gesamtkosten. „ytarcı 2) wanme um Rus Ye nach, — — 

wid 481 Mark; €) Unterrichtamwterlallen (Hbeher, Hehe u. #. 1.) durchmhmitilich 15 bis 20 Mark — anfangs etwas 
suehr, manches aber beim A) wieder verkauf werden —; d/ Kissdung, Taschengeld und Neben- 
ausgalben richten sich nach den Ve: nn jeden Einzelnen, können abo nleht genan vnrber bentimum werden. 

Auf Wunsch der Schiller oder ührer Ange m sbermimmg die Diraktium die Verwaltung und Aua- 
zablung der für Unterhalt umd sonstige Geller gegen Tergatung son I Mark im Akad, 

Pr unser den ailwückemtli den ern 
I, Repetitorien und üfungen. —— Kepetitarien un in 4 A 

am Schbanne einen Ilaltjahren achttägige Prüfungen wsgchalten, 
Zeugwisss werden nur wuf Grand der Bepeuliselen und Prüfungen in jedem 

12. Zeugnisse. jahr zweimal wnenigeitlich erienlt, und zwar genitinläch Mate — 3B88 
Oktsber bex. Aslung Jamısar und Miite April. 

INe A gen Manen auf Wunsak Mu Paler Zu an dr Drake einem Bericht über Fleiss, Fart- 
ei sehmitte und ihrer Söhme md Pheglinge 

13. Maschinen-Ingenieur-Zeugnis. — Werkmeister- Zeugnis. 
Den Bemsehum der Maschinen iewr- Sahule, weiche eine mindestens einjährige Praxis nachweisen 

kopen, die Ihevreilschen und wenn Fücher ihres Leinplans wllmindig und mit Erle atechriert 
haben, kann auf (ürund einer besaudreen Prüfung das Prifunge- Zmgnis für ine. eure erteit 
werden. Uster ähnlichen —— können Gelmige und Iwiikägte Hehäler der Werkmniser- Schuls das 
Prüfungen is für Werkmminier ererrlen. 

uch tandener Prüdsng werden die Namen Ber beireffenlen Kandiänten an der Auschiagtafel, sowie 
In einem bez. malırern Biättern Ihrer Heimat empfehleni bekannt gegeimem. Dieselbe iekanntmachung nebst 
Angbe der won dem Kandklaten geisten grösseren Kenstraktlonmeigate finler wach In dem nächsten 
Jahresbericht der Ausialn Aufnahme, 

14, Ferien. Ferien finden statt: zu Weihnachden, Ontern und Is Oktober ungefähr 14 Tape, 
Im Monat Zell 4 Wochen, 

15. Abgang und Stellenvermittelung. — be rm 
Abyanpe, ade awch = zur Erlangung won Stellen ich, wozu die enge Verbindung möt den ver- 
schiedessten ladmarieilen Eiablissemenis und deren Inlatem und Leitern ruchlich Geöngenäeit bintes, 

16. Auszug aus den Schulgesetzen. juryhiciae once des Teelsikum It 
1. die Unterriebästunden und U plaktlich zu Yeruenen, bei unrermeldlichen Abkaltengrn aber 

sich Urlaub zu holen und bei Versiumnisen diese sehrifäch oder miändleh zu begründen, dem 
Unterrichts aufmerksam und tt Vermeklung Ssirung beisuwohnen wad Se ibm auf- 
ergelenen Arbeiten tlch um wurgfältig zu gm 

4 6. Segenannne inlen v Jjeter Art verboten, weil sin mit Ihrem 
unvermeldlichen Ansprüchen an Zeit umd Geld Mlielieder einem regelmänieen Stadium ent» 
® “nd, also gerwie dadarch oem Zmecko hlesigor Antalı widersprechen, Wer sich zer Hildung einer 
een Torbiasee zur Teilnahme au öereeiben verieiint, oder weltst tellnlmmıt, oder mit ver- 
Iosenen sog. sindenilschen Alt dat * 

wu Junge Laie, weiche ühren Plichlen rücksichilich des witilinhen Verhaltens, des durahas | . 
auäualgen Biandenkonushee u. olehm Fioizure nieht — Sder 

Zeit zur Ferantwerfung gezogen und zum Abgang ze 
7 Frequenz. Im vergangenen #1, Bebraljahre 17 —IH zühöte das Tochalkamı 777 Besucher 

. ml zwar am: 
[3 NM Mi Marburg, lremem 6 1 

Königreich Bachsen 70 = Liheck „ . 4 | Afrika: Caplanıl ı 
Busem ., » + »- Brasaschweig. T ı 
Württemberg . Eism-Lothragen a & 
Gressberzgt. Hessen Ifree .. 5 ı 
Baben » ı + - wreeich ‚ 2 1 
Mecklenburg , Holland. . - ı 2 
Oldenburg . Luxemburg . ı ı 
Tbiring, Staaten 4 ı 

Dem Alter nach waren: 
= Jahre alı Jahre alt #727 Jahre alt 18,26 Jahre alt BL | 21 Jahre alt 115 | B6 Jahre alt 06 

2 u — — „DIS u un BIBI nn BD u m Pe) 
.. „15 . u. BI u u mM m En u 
Ven den Besuch: waren 2 verheiratet til I Inhaber eines eisenen Geschäften. 
Dam Hei inisse sach «ind vertreten: Z64 Erangrlisch-Lautherische, 10 Eraag-Tefermierte, 

140 Enmisch-K Grleehisch-Kaihollsche, 28 Mosalsche, ? Mensoniten, 1 Freireägiäner, 2 Dissblewsen. 
Yan den Eliern waren Ihrem Stamle nach: 

Falelkamten » + - + + +» MjMaler, Musiker nn. . . - 9 ı Berg- um] INänentenmin , 14 
Yateikäircktionen . + ei, . , , Bijliangnwerken. , 0 000000. 00 
Ingenieure, Werkmeister eto. „ 41 | Kaudlete . . 2 00... BlPatomn .» . . .- - .. 15 

Müllendesitzer, Mählenbauee . 26| Hemimer, .» » 0-00. Balkbehrer so a nn neo. 2 

Hrawerel- #. Bresnerei-Henitzer 25 | Arzie, A EM 5 nr 14 | Bra and Kommanallenntie “ 

Schlosser, Schiele &0%., „ , 46| Post-, Telege.- u. Eisend,-Denmite IE) | Ofizirre, Betilskapiiäme , « . 2) 
Mechaniker, Uhrmacher ete. , I8| Furibeamin . . 0... 5 Gewerbetreibende aller Art. . Bi 

V jen 777 Personen baden vorher besucht: 20 die litrgerschuie, 155 die Realschule oder eine anılere 
glehr! le "Anstalt, 210 das Gymmasirm un 58 eine amlere Farhnetraie, Gewerbeschule ic. 

Yor dem Eintztit is die Anstalt haben vum ıden 777 Personen bereits praktisch guasbeitel: 721 

Bemerkungen liber die Stadt Mittweida, 
Mittweida, an dersächsischen Stantsbahn (Strecke | Ihrer Lage In den Aunläufers (des ubedesen Ersgebirges 

Chemalte- Ries) gebrgru, Ist eine Eimls von 100) Kin- | eine Aumerst geupdo Luft und peichtigo Vgelsung 

wolmeen, hal wasser dem Technlkam else Bealschule, | umd Int als Mitielstailt, ohne Iufge Veraniammg au 

Bürgerschule, höhere Tochverschnöe, Amtsgericht, | kesispiigen Ve jgargen zu bieten, am besten Für 

Maschinenfatriken, Giessereen, Thommazenfahriken, | ein ertinies und Deisnigen Studlum peeigtrel. 

beiwatenıle Kestzeniabeik, Möbel- uml Sxahlfshriken, Yin Areriche un! gesunio Grgms, mrmio die billigen 

Tesakfahriken, Sponereien, Webemien, Färbercen Preise für Vanıiienwetrrangett 2w u Mark Jährlich 

und mech serschleiene andere Exallisseruente, ferzer | hieien winlerhelt Veranlamung, dass Eltern während 

ein tädtlsches Krankenlaus, Dadenmstehen DDr u —* —— ilırer Böhme Ihrem Aufenäbait in hiesigen 
eine Ternhalle, In Kraukhe tet nen. 

re zur Verfigeng. Die Stadt greurt um- Von aid Chesinäte in einer halben 

mittelbar an das seiner Naturschänheit wegen bekannte | Stunde, Liresden und Leipeig im je drei, die Berg- 

Zechopmnztal (von der am Fumw des ichnellenges | stirlte I reitwrg und Zwickau In je awel, Berlin in Auf, 

eitspringenden Zechugan durchstrisut und unter des | mit Eiteug a vier Stunden, mir der Kisemlaba au 

Namen „‚Mliswehlaor Schmwele' Iekanakl, — Intalgw 52* RER — 

amm, Juhresberic! t Schülerrerseichnls, —E — 

— 22 englischer Sprache, sowie joe mumatäge Arskımfı o. limschläge über awech- 

zußanigste Einrichtung de» Brullums, Komen dien Aufetitlialies u. 9. £ gratis m. — 

Ingesieur-Dircktor K. Weitzel is Mittweida (Königt. Sachsen). 

Briefe u. Tolgrassme odressiere man: 

An die Direktion (es Technikum Mittweida (Königr, Buchsen} 
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Etne k. k. priv, Donau-Dampfihiffahris-Sefelfhaft. 
ubjug aus bir 

Fahrordnung d. Pafagierfhiffe 
Dom A, Wal 1850 bis auf Weilereo, 

L ofen. | Antieft in Ddeffa Slineo w. · 

"ErRgSrEe TR - Bien u 11 3 llhr fntik, . “ % 

- — lin) Belgrad c ” Budapeit nam Bien, täjlin 6 Ilar 

Brigrad (Brain nach Bubazefl, Sı- 
Va in 

—8 ——— mn Bubapell, 
rreodı, oritag Wittagd. 

Geiey in Bubanrk, kämen, Da 
tag, zeumiteg 9 Ile Bosıkättand. 

; A um | Diefe ma Fubapr, Greiteg uub 
-_ . Kenftantinepel, Zoanerätng. Diesitog Merkisättag. 
NB. Die Berbiebung mit Monflanfinepel (NMahrt van — *— Sonim) 

finder wie Mufzuh-Darma jatt and zwar von Mufyum nah Dazıa per Heise zu 
ba wer Slonböasipfer, jese zit Ddeffa (Adtatrı von MWien-B 
Bamttaz) via Salay. 

Wien, am 3. Mat 1A88, 

Passagierfahrt 

I 31 Ike Bm. ann 
* Batepeit Orte va ut [3 . 

toner der uuterfier Dorn, Eirmting, 
Teneerötsg u, Samitaz I1 lie SM, . 

Anbaafl in Nuftzul» Obburgeve,, reiten. 
Genebag, Diendlag 

vermtiltelft ber fehnetlfabernmden, teil been u. anmfortabel eingerihteen ge Aten werfehenen 
AT Eefoykrsammer „gHagdeburg", Tupıı. Orif, 
AL Vaflaglerbenipie Rt — Diem. Deee$. 

" vor m Senzaxıd Amts E 
“ai u ind, Kldaimung I. Tai. U Ual. A 20.0, Deiplap el d· 

Honig ALS, 
Kibere Duıhundt elek None Dampfer-Compnenie Stettin, 

won Hofrichter & Malın, Stettin. 

Empfehlenswerthe Dampfschiffsgelegenhelten 

‚a Lübeck ... Skandinavien 
4 — * water Berbehsichtigung eines Rundreise — 
AL Verkehrs durch dem — 

Göta-Kanal 
Nach 

Kopenhagen-Malmö-Gothenburg 
schwed. Kistenplitze aalaaiend) täglich Nachmittags 5 Uhr. 
Während der Sommersaison oursiren auf der Houto Lübeck- 

Koperhagen-Malmd vorzugsweise nur grosse ologanie ampfer, 

Vom 18. Mai bis Ende September findet in 
Kopenhagen dienordische Industrie-, Land- 
wirthschafts- und Kunstausstellung statt. 

Stockholm (Kalmar anlaufend) 
veritlelt der itrollem schwedischen Balosılamıpfer Gumthlod u Srithlsd 

Jeden Mittwoch u. Sonnabend Nachmittags 8 Uhr. 

Kundreisebillete 
Lebeck-Kopsahagn Ru, (Katalweg) Biockhalm-Lübeck oder vis 
rg ya nd img tigkeitadauer I. Onjüte 84 Mrk. 40 Pf. 

Do Turate Guihenberg-Storkkolm, wat welcher die mis allem Comtert für 
asteten a Kanaldsmpfer eoursiren, Ist dureh 

das Geblet des ODte-) mit elnen Naturschlubelles (Waiserfall bei Teoll- 
hkttan) benondern empfehlensmerth. Eee 

Roetourbillete zit dreimosatl. Gülligkelisdauer werden aach allım Mallanen — SEEN: 4 m nn Stange, Lübeck. Näheres bei 

Det Forengüb Dampskibsselskab inKopenhagen. 
ä Vegelmähige Dampfihiffabet — 

Stetfin-Kopenhagen- Ehrifionie 

det eilitein des acara, yrasıtn, eusgräntieru, [Anelljepelsden ceit elektr. Did erimmiteien 

Schraubendampiers „M. G. Melchior” 
währen® Der Deit bie D, Heptember incl, 
Asater zen Eieitin Arat Rade. 2 übe, 

» . Repraingmt Dis nun » 
Anturfe in Gtalfılanla Dorınerdiag Bontlitng, 
user en * Theritıe Bermitag 10 ithr, 

. - Ioperhapen Sonnabend Bere, & Ihr. 
! area ER De * — —* 

Safaig anf Mügen wird ir Seit vom 3. Juli Ha 2a, 9 t 
für Galfogkeoe anprimu in. AT laue mad eeisur 

Stettin- Kopenhagen · Gothenburg 
trend d. ganze Eelfon vermliteljt d. [nellkubersibes, bequem u. af cleq. cugeraaien 

Schrawberdampfer „Dronning Lovifa” ı. Sönderjulland“, 
Aaler wen Ziettin Veritag unb Wontan Radım, 2 Lihr, 

a » SBeperbagra Soanabenb uud Piraatog „ ü 
Ainteift a Gelteniitg Zoanten und Miitisen Morgen, 
Aistfegrt ven - Wostag urd Dostirätng Rad 6 5 

-  ,- Repeahagee Pirsstag Raız. 3 u. freitag Dam 5 Lie, 
Ainhuaft ie Sirttin IKumodı Dioegen u, Sosnabenb Hoc 

Stettin- Kopenbagen-Weftnorwegen 
wäthoud der ganzer Ealjer wersitselft der (Mmelkubestiben, elegant elmgerimtesent 

Schraubendampfer „Archhuns‘ und „Cheiftiandfund“, 
Te Helie bearıt Sin wnb eriser 17 tnerben üsgelesien, Elöpe „inlia Arembal, Gieißiandjand, Okayanger, Verges, Sairlund, Ehritiandiund, 

Abfatın won Stettin jrden yerdkm Eenerstan sei. Zeruntag Matım. 2 ittr, 
. - Anperpagen nad Zefinonmenn jed. ineiten Soman nf. Witte Blıq. * Mhır. 

Kopenbagen-Hotbendurg-Ehriftiania 
iereniteclit des (hmelkaheenden, aufs brechenaiine tim condersabelke eiegerihhen 

Habdampiers „Chriftiania“ 
wührenb ber Jeit bie 12, September, 

Adfaler var Superhogen Womiag und Tierisa un, — 

Artaft In ea zen — a. Meg malt In ilanla Diulteg . in, © 
Nüsfetriren F do a —— Fed j 

-_ .— Glbeekung Miiwah , Som T Artzaft In Meprabage be = ig — ——* Deldiegir um Serien Abede werden tour mad reiste für Balfagker angttasfen, 

Rökers sl: —— 
Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 

Hofriditer & Mahn, Hitettin : 
und Guftan Ztleirler (für die weitnorwenische Fahrt) Stettin, Bınizuft Der ↄqua⸗ Breit warkehalire. m) 
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m bisiääee Gab erhält Die Gefenbkrik, 
Benl'Hbelzb Babe» 
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———————— 
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alog Aneena. grata⸗ u. franeo. 

Ma up WIG BOSSE, 
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irali bie Dabei bon 

W,Jungbluth, 

Des 
schönste & 
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selbstt ige 
Zimmerfontaine 

m. 

Lonis Heinrici 
Zwickau ii. 

Man verlange Karalög 

— 

ia "julagug 801809 = 

Zauber · Apparate 
für Künftler, (1 

Dilettanten und Kinder, 
Jufe, Rusaloge gratid u, ſtear⸗ 

Stande 
eltdeutiche 

gepwuate Le 
terurbeiten als 

Gustav Fritzsche, Leipzig, 
Köaigl, Hodiefennst. - 

Uluser. Prospekte u. Preisverz. frazkow. grat, 

a 

P==* Zithern 
nur zunz vollendete Arbeit, 

eigenes NFeärikmt 
mil D- Eniten, mit 
Schulen zum Kelbster- 
lern des Instruments, 
42, 09, db—KU Mark, 

Baste Zithersaiten 
wet Selde um Metall, 
Preiscourant gratis. 

‚Josef Thumhart, 
München, 

kg. ayer. Hoflief, 

Firma: (a) 
Xaver Thumhart, 

IEst-Tnstnumessen- wand Selten-Fahrik, 

Aecorbeon- und 

Darmerikafabrik 
vom Frieheich Geferr, 

Mapiekurg. 
— On gros, 7 

surante grafid,. 

kotrumente siler Art um bestem und 
iiligsten dirost von der Instr.-Fahrik 

©. &, Schuster jan, 

* ir, Marknsahlreben 
Uluste. Öntainge gratis u, frusen, —— 

——— und Dampfschiffslinien 

in Norwegen, Nordeap, Mitternachtsonne. 
The Bergenfer und Rardeufielbiten Denıpffalfe-@xeleikhalten werten in ber Druarieheiten 

@emsterfoilen 1565 von mende Juni dis wirime Qult eine ecies für Teurtfien ein» 
aerihtrte, yiorimel mödhmtiiche Dempiihifflebrt muiihen Bergen, Dreutdeise, Mord« 
cap, @oirholt, Prugentjorb etc. wnterdalten. 
a Alfaarı am Bergen jeden Greitag und Mentog, mmb Tarthrien jeden Moritag und 

Die panır Taket, Ioer und retour, telrb fm & Tagrm aurhefpelrgt. im tericher verxn geu 
ode Ecteniriedigkeiten a2 der nöchähen aune Iarie bie Wüitternactfonne In Augrajrin 
srsosimm tperden [ünzen. 

bennware Daneben ıhefrtlichefint unterbalten auberben eine tegelmmdßige eöchentlihe 
Darmpiihiftahrt ymiisen 

Hamburg, Christiansand bis Vadsö, 
serimal möcentlihe Dampfibifffehrt siwilchen 

Christiania, Hammerfest, Nordcap, 
und von Eade Zuli 5i4 Ente Suguft zmrimal mwödentlicr Buftreilen won 

. Leith (Schottland) nach Norwegen. 
Zenmilihe Schiffe find af bad einganteite Hr Ballaniere eingericheee, — Süden 

Unttunft, iarsie vaujtinbige Massen erteilen auf das — bie Dumpicsmpteine 
Der Gkirkkhriten in Bergen unb im, Herece Berg- te Gheiktanse, 
F. 4. Beimers ud Carl z in $amburg- [E11 77 

Rathenower Optische Erzeugnisse, 
deren Weltruf fostbegrlünder Ist, 

versenden wir ex Fateikpreisen direst an Prime Am 
wmserm Übastrorten Prachskatalog, dem wir gratis versenden 

beben wir Mir die Reisenainon besonders hervari 
Retseperspertiv No. 1050 zwie Optik, 0 Gkiser Rem. 10.20 
Nelspengpenait Yo. 1064 hrillante Opaik, 6 Gi. Im 
Belseperspoeilt No. 106 Indimer Preiniage in Folge 
neöner vellkommenbalt unübortroffen dastabend Im. 22.00 
Ministurpersportir No, B40 wemannt Lilbpet, 

ö ln scharf ww weiliragend Im. 13.00 
Tasrhen-Harumeter für Hübenmessungen No, I, 

bir 2m Slorer Hitsenatigalm Im. 18.00 
Taschen arumeter für Höhenmessungen No.2, 
Gronsartig gulingen aungeMhrt. Is 00 Meter Nm, 51.00 

n n Sehristzibler I Zeiger his 12 Kilometer LOWIET} 
Kriamstecker No. 275. Schrittziäber & Zeiger his 100,090 Schritte Ian. 18.50 

rein achromizt,, 6 Linsen. Photogr. Dileit.-Apparat mit bexien Rathenomer 
eusapbet * · allem Zubehe Kın.30.00 

un: Ilomen ’ Wir garantiren voll für jedes Stück. 
18 Mk. 80 Pt. DirektVersd.ad Rathasow (l.Prei.ia, Wunschauch ab Lehpalig- 

Npt- Int. Anstat Gebr. Grabich, Rathenow (Preusen) u, Leipzig. 

David'’s Photogr. Salon- u. Reise-Apparat. 
Eis never Apparat zur Selbetunfertieung von Phatogru; eder Art, im Zimmer und im Freies. Vorkenntaiee nicht big. See — — für Jedermmam leicht remthadiich, (lesprochen in Nr. 2216 der Ill. Ztg-, Gartenlaabe 1ASR Kr. 14.) Aussenlems Luxes-Apparato in Ausführang, dem höchsten Anfurderamgen entsprechend, (iresses 

Lager von Olektiven renemimirter Anstalten u. allen Bedarfsartikeln ph 
tögraphischer Amnateere. Ausführlicher illestrirter Prospeet und 1 Probe- bil gegen Einsendung von 0 kr. == 50 Pf. 
R. Leehner's Photographische Manufaktur, 

3: Graben, Wien, Graben 31, 

Phat. Amateur-Apparate 
m,welch. jed Lade, 
ohnn Vorkenntn, 
tsdeil, Piioiogra- 
pblon heest. kann, 

Parts, Berlin, Losdon, 
Fu. Petersburg, Maitand.) 

Vhstographifhe Apparate 
* giefegang, Diff —— 24} 
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Vreie 110 ar) 
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Spxtalitat 

irren wis 
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woerznultter 
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A Apparat 
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N V u, me ⸗ 
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® Irsteripiatterdabeit Deuileez N * 437 
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Netuct 1 
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Die Waterbury 
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= Jahre Garantie, 

genux gehsad, zuveriässäg, dunerhaft, Gehäuse aus 
vernickeltem Neumilber, Anfertigung vermiltelst aubo- 
motlseher Mmwchinen. Diese ammmikanische Uhr Ist 
4 einzige wirkäch WiEg@ste Uhr, Tse diufsche und 
dabei dech Ausserm vollksenmene Construction der- 
selben int der rund, dass Repammiuren selten var 
kunmzues, warn swlche aler erfunderlich ⸗⸗ 
se mur cm. den Thnfiom Theil vom an 
andern Uhren, an) 

zu dewehen dusch die bekannten Verkauf 
sellen, sawie vom Gememlvertteler für Dentschlamd 

Aug. Ehrhardt, Köln a. Ih, 
"» Berlin von Aug Ehrkardiie Ditall-Ver 
kuuömeellen: Pansnge d, Rosenthalarstr, 54, 
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der Bratuchre Vemaı 
Mar Aasbendamdarben 

Hygienische Leibwäsche aus Banck’s verbesserten 
Ventilations-Stoffen. 
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Wiesbaden. Wiesbaden. 
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20. brur non wirft cina 380 y Goncerte unter Jugiekumg erioer Ce· 

ce Map in der Biimnie and, Te jebritäten, Borleinngen ke 
— 

ruruet ‚, Eumpbonies 
Toncerte, Kdunionsdansanten, 

Balspards, eiibälle, Masten 
dälle, Jauberloirten, humoris 
hiiche Übenbe, Garmevaldcon» 
cerie, Kheinjahrten mit Muijit 

je auögejsattet, Balls t 

ini & und Gelann mi eimemb 

Fre ale ei re — bietet Die Erinhene-Sinricdr- ag J 

tungen deſichen votretd jlir bie Somt- die Umtbhum 

mer« old Sion Die allleitig Football, Crickets, Laws Teaul⸗· 

Wirkung ber Biiee- NRoichdotirtos König 
liches Theater mit Der und 

erfter Names, 
a (Alterik, mb 
KRaturbifter.), Blibergalerien, 
Kunftauältellungent. 

Gelehrieneu feal-Gpm= 
najien, Realidule, % ere 
zZösteriäuien, Wulitice en, 
Malitulen, zablr. Penilonate, 

Evangeliie, tatholiiche, 
alttatholiihe,  Irelreligiäfe 
bentichstasbollihen, emglilcdhe, rul> 
RAAB ENG Mircrers umb 

nansgeit. 
Die banlidıe Anunsdeh- 

nung Wiesbadens ift derart, baf 
Bognungen in Hoteld und Willen sr 
>. verfiriebenften Prelfen, 

abener Modıfaliirermen 
eidytet {ih ——— aicheilche 

tele —— — 

Biedbaben 
nech folgende Seülmilkel: Enltmal- 
fersdettanftalten (Dietemmätile, 
R 1, Bichtennabels, Ruijli« 
ber, Römifhräriige, Meorz, 
ampf«m. Schwimmbäder. Hi« 

neraliiae, elettriichen,mebiciz 
nilde Bäder jeder Art. Orthor 
übiiche, heilgummakiihe Anz 
alten. $neumatiihe@pparale, 

Arftalt jär Didtetiiche Euren. * mäblirt oder unmeöölirt, aljo amd fit 
BIESITICHEE BerähmieHugen: 2 - ar — — > - - - en Ftemden fie 

n Mi 

Boten Bereaet RS 3 Per Aohbrummen. &- a autpelichen Wefindye 
Senzen. Milgeur-&nftalten, bes Dalferitdıen Daufes 1. 
R «E . Bkineraltvafer aller befannten Dunellen in feil il ee: Trnubencur. | wenterender gürften, bie groie Gelanmtsoremdee freuen, Wanderverfasnnlungen, wie 
“ale Zufteueen 288 bie Hedi * —— nat Ren bejenterd. diejenigen der Jowmmaläten, Werzte, — — an ———— Drhrer, Geno enſche ſten. Pinlolgen, 

ainCuren nad rceot Dr. Dertel. Tontinier, Bortmirtke se. Iprechen für be Annehmlichkeiten bee biegen Aufentiraltes. 
Der Eurhaue mit jeinen Somarte, Spiels, Neiteurationde, Tomverfallond> u. Driefilen ve. Achiere Ausführliche Prospeote sid ärztliche Broschüre unentgeitlich, 

mit ca. 300 Peltwngen des Tas und Andlantesı Ifi ben Beinen bad ganze Yalr hinburd) zugluglich. | Der Eurbinctor: F'. Hoy"l. 

U CHOCOLAT 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzägliehe Qualität bei miissigem Preise aus, 
und ist überall zu baben. das) 

Mondaminhrgmmataistn 
» Puddings, Frachtapeisen, Sandtorten «io. u. zur V ‚ Suppen, 

Sinmoen, Cneno cie. vortreMich. la Calsulal- re. YuimPpid, pi nd Fern: Bl rc ] am) 

: NUEUOSOH-IS0J Dieser Frühstiehs- oder Kaskarb, — eine von mir vor Jahren ungermgia, 
einfache Idee, In geflilliger geschimckwaller Form wengeführt um nimgenia — kat 
sich schom längst eine Nelietiheis bei einem grossen — erwee und 
sigset sich, wie sellem Exwas, abs praktischen und gern gesehene ık, 

Die Zummmenstellung des Inhalts geschieht unter Zugrandeezung meine Preis 
—— —— — — Tafed und selon Zube nach den yo —— 

er pen A 7, «ler auch An; des Preises mach mir güsipt zu 
überinssendber Wahl. ee * — 

Preise für einfache u. feinste Arrangements: von 6 Mk. bis 30 Mk, u. darüber. 
— Auswärtige Aufträge werden pimktlich ausgeführt und norg- 

faltigste Verpackung garantirt. "we Briofe und Telegramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. : 

Moselwein-Vertriebs- 
Gesellschaft. 

Zuverlässigsie Bezugsjuelle Mr reine Maselwrine, Higene (ewichse besier Lagen. 
Preisrergrichnies durch das Oontrul-Burenu ia Trier. cute) 
— —— — — — — — 
————— Pr — 

In vino sanitas, si veritas 

J er 

a 

— erkenntlich, 

q Ueberall käuflich 
„y von M1.25 4 K’ an aufwärts, 

Niedeorisngen #ind durch Pinkanto (26) 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
General-Dopot (Binbe Mlusteirte Zeitung Nr. 2232 ron Mi, März 1887.) Champagner Bewährte Zuträglichkeit, Absolute Reinheit. 
George Goulet, 

Reims. Fler ni | her abs Tinch- und Tafeiweln demselben 
— —— ron 2. \ enischloden vergtzogtm zu werden, 

Preis Mark 1,— pro Finsche Inel. Ola. 
Probekisten von 12 Flaschen an. 

Yassversand von 3% Liter an, 

Eisgelihrt in vielem der Militär und 
Marine-Verwabtung des Deutschen Iieichen 
untersiebenden, ferser is des von den 
Herren Geheimen - Rathen, Trofessorem, 

Doeloren etc. van Petieskofer und von 

Ziemwsen-München, Erb-Heldelberg, Für 

Epeeialltät: Importirte 

Havana-Cigarren. 
Proben (> 

von 10 Seück an, 

—* 
Niederländiſcher he — f7 N bringer und Vollmer-Ierlin, Isumermann- 

Ehinawein. —9 — * und — —— — 

Blethfucbt, Ületmeangel, Bi ir) m von Bimate- und indelschen 

Snmirhruftänte, 8——— —— — hönden verwalteten Anstalies, und furt- 
ietttgt Rter nach Aritiihen Beugniffen vu nn gesetzt in steigenden Q Ken für die- 
De mebieiniihe Ebinawein weit und selben geliefert (17 
ebnr Ülen zen Apaıithı Mraspelin we " IT 

& Dolsm in Dein (0oBand), Ganze 
Al. it. d,—, 
mieten Bpottefen zu haben, (i063) 

J. Fromm. Frankfurt a. M. 
Hoflieferant und Inhaber der Königl. Preuss. Staatsmedallle, 



Sr t 
J 

5 — 

Ut. 2319. 9.0, Senn — Reipjig um Berlin, Oman 1. Juli 1888, 

Aus der Internationalen Jubiläums-Kunfausftellung in Münden: Hagar und Ismael. Marmorgruppe von Mar Klein. (©. 13.) 
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Die Eröffnung des deulſchen Keichslages. 
(Deere dir Yüniteation aui &, 14 u. 1%) 

er 25. Juni 1888 wird bereinft unter den historifchen 
Gedenltagen des neu erftanbenen Deutſchen Neiches 
eine hernorrägenpe Stelle einnelnnen, denn an die: 
cm Tage legten bie verbündeten beutiden Ahriten 
durch übte perfönliche Anvejenheit bei der Eröffeeung 
des Reichetages unmittelbar nach der Ihronbeitei: 

gung Sniier Milbelm's IL. Jeuaniß ab, daf das am 18, Januar 
1871 gegründete Deutſche Kaiſerreich ſich als ein Feitgefünter 
Pau bewährt babe, und bak man ihm eine lange Dauer vorass: 
ſagen durſe. Cine jo glänzende Vetſammlung baben die Räume 
des Aönigsichlofies in Berlin kaum he zubor vereinigt geſehen. 
Von den in Deutſchland regierenden Fürſten waren nut der 
Hönig von Würtemberg und der Jatu von Walded mid in | 
Verſon erichienen, weil fie durch Arankbeie gehendert waren, bie 
Reife nah der Neichsbanptfsaht zu unternehmen, die übrägen 
waren vollählig veriammelt, an ihrer Spihe der Prinjchegent 
von Vaiern und ber Aönig von Sachſen, bir deide auch bei der 

Naijerprockamation in Zerjailles gegen waren, wiewol fie | hattiosigkeit die Nreunde Deutschlands ebenio hefriebigt wie 
damals noch nicht bie Megierung ihrer Länder führten. Mir 
Ausnahme bes Großhetzogs von Heſſen und des PringMegenten | 
Albrecht von Braunicnneis, welde am IR Januat 1871 Aid bei 
ihren Truppentheilen im Aelde beinmben, nahmen alle am 
35. Juni 1888 in Verlin veriammelten Panbesfüriten auch an 
der Ausrufung Kaijer Wilbelm's I. um Statier von Deutſchland 
in Rertſailles theil, einige datunter noch in ihrer Eigenſchaft als 
Ihronfolger, mie der Gtoſherzog von Medienburg: Schwerin 
und der Herzog von Anhalt, Es find dies auker den bereits ge 
nannten bie GEroßherzoge won Haben, von Indien und von 
Oldenburg, die Arien von Scharzburg Sondershaufen, | 
Schwarzbarg:Rubolitabt, Ruh i. &. und Schaunmburg:lippe, 
Mit dieſen maren erfchienen ber Brofheriog von Medlenburg: 
Strelik, bie Bringen Heitetich und Friedrich Yeopolb von Vreue 
Gen, bie Erbarofherzoge von Baden und non Hefien, Heron | 
Günter zu Schleswig Holſtein, Herzog Geora Ludwig vor 
Olvenberg, Herzog Johann Albrecht von Medlenburg · Schwerin, 
die Bringen Eduatd and Hribert von Anhalt, Die Erbprinzen 
von Hobenzollern und von Walded, lekterer ale Vertreter feines 
erkrankten Vaters, Prinz Wilhelm von Mürtemberg, der auch 
bei der Kaiſerproclamation im Verſailles anmeiend war, al& 
Vertreter des Königs von Würtenberg, endlich die Erbpringen 
von Sachen Meiningen, won Heuk i. %, und bie Prinjen Karl 
und Friedtich von Gobengellern, Bon fnritlichen Danten be 
theiligten ſich an bem feierlichen Act der Reichetageetöfſnung 
die Aaiſerin Auguſte Victoria, den fehslährigen Mronprinzen 
Wilhelm an ihrer Seite, die Pringefinnen Friedrich Harl und 
Heinri® und bie Erbpringeffin von Sadıfen- Meiningen. 

Der Weißt Saal wer mit ben Zeichen ber Trauer aus: 
geſtattet, die Wanplenditer, die Arcaden und der Baldachtn des 
Thromes mit ſchwarzem Grep verbüllt. Auf dem mit Vurvut 
fammer betlerdeten Teronftuien jtanb der gleichfalls mit Kurvut 
überzogene Thronieilel,daver die vergeldeten Tabourets weit den 
Aroninfignien. Neben dem Ihren war der Siß fur Die Aaiferin 
end bie Eſttade für die deutichen Rürften, auf der andern Seite 
für bie Würdenträger des Hofes und des Stanter angebradıt. 
Die Reistagsnbgeerbneten waren zahfreid erichienen, die 
Tipfomatenloge war dicht beicht. Die Boridafter und (he: 
fanbten waten mit ihren Damen Jeugen ber Heichstagt: 
eröffkung, 

Um 1 Ar betrat der Bundeorath unter Führumg des 
Reicstanzlers, welchet die Uniform seines Karaflerregiments 
mit der Kette des Schwarzen Adlerordens und den Bande bes 
bairij&en Kubertus:Ordens ttug, den Saal und nabm zur Pin- 
ten des Thrones Anfitellung. Der Heihstamzler begab fich 
bierauf in bie Rethe Sammtiammer, wın dem Aniier und dem 
vetſammelten Bunbesiüriten die erforderliche Meldung zu mas 
den. Die Schle&garbe-Eompagıie zog mit angeiaktem Gewehr 
dutch den Saal aut Thron sor&ber mad nahın art ber Feniter: 
feite des Yaftgartens entlang Nufelbung. Ein Aug Bagen er: 
öffnete Die Reibe der Tragter der KRıicheinfegnicn, von melden 
General ber Infanserie Feder. v. Meericeidt-Hülleffem das ent: 
bloẽte Reichsicheert unb Gencralieinmarfchall Graf u, Almen: 
thal das Meihepanier trug. Dann folgte ber Aniler im Lutrat · 
mantel des Schwarzen Adletordens, den Frderbeinr mer Dette 
Arm, wur Hechten der Bring: Regent von Vnieen, zur Finfen ber 
Honig von Sadıfen und unmittelbar hinter ibm die ührigen re- 
gierenden bestiäen Fürften, aleiciatls mit em Panpurmantel 
bekleidet. Ale der Sailer die Stufen zum Thron hinanitieg, er: 
hob ber Praſdent dea Keidhstages, v. Wedell Pieedorf, den Huf- 
Seine Majeftät der Teutſche Sale Komia Wilhelm von Preu- 
hen und feine allerbödhkten erbabenen Bundesgenoflen lebe 
bob!“ Die Verſammlung jimmte dreimal degeüftert im Diesem 
Huf ein, der Haifer trat einen Schritt ver, bededte Bas Haupt mit beim Selm und verlas mit olltönender Stimme bie Thron: | rebe, welche ibm Der Reiche lanzler übrrreiche hatte. 

Die Nede murbe vielfach won lautent Beitall unterbrochen, beſonders bie Stelle, welche das Werfpredien enthält, Die Poli- tik Kaifer Wilhelm’s I. fortzufbeee, die, melde von der Turch fahrung des vom Kaijer Hilbelm is der Voricbaft vom 17, To, vermber 1968 verfünderen Krogramms handelt, und bie, welche 
h Als der Staller geendel, nakm der Aanjlet die Threntede aus ber Hann Des Haijer& wiedet 

die audwactige Bolitit betrifit, 

entgegen, und diejer ſchauelte dem Hanzler Die Sand unter (eh. haftene Zara der Berjamutlung. Der baitiide Miniiterpräfi: dent 0, Lug fimmte cin vreitttaliges Goch auf Den Haiier an, und bieder verlieh unter den beneifterten Rufen Der Anwelenden, wach allen Seiten grüßend, mit feinem folge ben Saal. 

Allustrirte Zeitung. 

| 2 Thtontede entipradh nicht mir dem darauf aefenten Er: 
wartungen, ſondern machte auch allen Zweifeln des Auslandet. 
ob Sailer Wilhelm an der Friedensbelitit ſeiner beiden er 
tmschten Vorgänger in der Anilerwürde Feithalten werbe, eim 
Ense. Der milrdige, von Kraithewußtſein zewpenbe Tom der 
Rede fand überall die beite Aufnahme, denn er lief erlennen, 
dak Haiser Wilbelm gleich weit von der Abjicht, den Ftieden zu 
förem, entfernt ſei wie vom der Neigung, ſich unberechtigten 
Anforderungen itreitichtiger Gegner zu umtermerten. Die 
Yundesgenefien Deuridlande erſahen aus dem Worten des , 
Haiiers, dab Re in der Stunde der Gefahr ebenſo fiber auf 

helm L und Aatſer Friedrich geidieben fein würde, und dns 
‚ Ubrige Europa erbielt die Gewiſihett, dafı Deutſchland Dark 
ben erneuten Trouwechſel wedet an Girbeit noch am Schlag: 
fertigfeie Eintame erlitten habe, Befonders iompathtid wirlten 
die Grflärungen über die Bedentung der Bündnisie mit Dchter: 
reich: Ungarn und Italien auf die Berheiliaten. Tai der Bund 
mit Dehterreid Ungarn eine Grundlage des eutopaiſchen Gleich 
aewichts bilde und einer geſchichtlichen Rothwendigleit ent, 
ſurecht, iſt ein Anöfprud, der dutch feine Wabrbeit und Küd: 

Die Gegner abertaſcht und in Staunen gelcht bat, und nicht 
minder ftart war Die Wirlung der Worte, daß die mit Deſtet 

fönlihen Freundchaft für den Mailer von Hufland und der feit 
bundert Jahren beitebenden friedlichen Beriebumgen zu dem 
ruſſiſchen Nachbarteiche geſtatten, welche feinen eigenen Glke: 
\ Fühlen ebenfo wie dem Intereſſen Deutichlands entiprächen, 

Gileich mächtig wie der Eindrud des die meswärtige Lolitit 
Deutihlands berreiienden Abſchnittes der Ihronrede auf das 

| Ausland mar vie Wirlung des Iheiles Der Rede, welchet das 

auf Deutichland. Man bat es mit Genugthuung vernommen, 
daß Kaiſer Wilbelne e* zu feinen vernehmiten Rechten nd 
Bflichten zählt, die Reichsbetfaſſung zu wahren und zu ſchirmen 
in allen Hechten, Die jie den beiden geiehachenden Körpern ber 

| Retion und jedem Drutichen, aber auch im denen, welde fie bem 
| Hatfer und jedem der verbündeten Staaten und deren Wander: 
| herren verbarat. Es bat ferner allieitine Junimmueng gefum; 
den, daß der Aaiſet es ale jeine wictigiten Aufgaben ertennt, 
dae Reich militariſch und potitiſch nach cufen Aiherzuitellen 
und im Inmern die Aueiahtung der Meichoneiche in über: 
wachen. Bon der Specialinrung des Vrogramms für die 
Neihögriergehung nimmt Die Ihronrene Mbitand: nur eine 
Ausnahme macht fe Darin, und diese heitcht in der Suficherune, 
daf die jocintpolitiibe Geſengebung, welche durch die Borichaft 
Kaifer Wilhelms I. vom 17. November 1881 eingeleitet wmurde, 
a Ende geführt, umd das die auf Untergrabung der ſinatlichen 

| Ordnung geridteten Veſtrebungen nad wie vor mit Achtigkeit 
‚ betäntpft werden follen. 
Der Neichetan hat Darauf in der an ben Haiier erlafienen 
‚ Nörefie die einſtimmige Antwort gegeben, daß er bereit det, den 

Befehgebung zum Wohle Teutihlands, imsbeiombere min 
Schupe der Schwachen und Hebrängten und in Zcirmmmg und 
Aufrehtbaltung son Recht und Biefch mit aller Kraft zu unter- 
ſtunen. Gleiche guftimmung bat der Neichätag der auswärtigen 
Tolitit Aniſer Withelm’s HM. ausgeforochen und dns Vertrauen 
bekundet, dafı der Friene des mit feinem Seiser und dem ver: 
bündeten Regierungen jeit greinten deutſchen Bolles won nie: 

; manb geftört werden wird. Giner tenter jo verbeikungenollen 
Anzeidien beninnenden Menierung wird der fenenbritgende Er: 
Fola nicht Fehlen, 

Wochenſchau. 
|, Die Threnrere sur Croffaung des Meihstanes und \ Die öffentliche Neinung — Der — ter Thronrede auf ' ganz pa war rie Ubermaltigeuser. In Deratichlau> Yweaten alle Parteien in N Auftemmung za dem ganjen Anhalt ter Rrre ring, und Baele (ingleit fand in ter eiilimminen Aumabıte des Mrrpenmwurie Amedrud, Nm Hirslande vetllummten alle g sergeferodhenen Beferanifie wegen angeblidıer krirgerifdher Fangen bes Katiers Wilhelm 24; die Merkhering, Das Deutſchiand meber neuen Argarahmes noch irgentweldher Wr: oberumgen betärfe, wachoem em fich bie Mainz, ala eiıige uud unabhängige Natiem zu beitehen, eupeültig ertämt habe, Dur ya u I ———— 43 tus Rau drilerutungen ubeen el uuRig toar der Grnbrut r —— Deutfchtante, D i en eier Länter werseiferte im Tnmpatkafcher Auntachungen für den 

ra die bämifden und Yerkeumtertfcen Meiterku 

For t Jeder fer: uere Sirteifel am ber gnbedingien Äoridener bes Büntmilfes geifchen ——X— un Tefterreidh ſer eun Die —8346 nn Kehre für bdemiorn, welche ihtt Seffsungen auf bie Gridätterung des Bunbeifien gefeht Bütten. An ter Mamöltiden Brefie zeigte fd große Berlepenbeit, wie man fich in Die Dunds bie Thremede ge mine .rr Ne bineanfinden Fone. Dias „hontmat des De: | Pate” Nammerte Hr am den enzedtichen Mangel ber Trenfinns gen Mrunefäpe, menjckicten lefühle nr een Berebungen rraray a LIE. in ber Ähremmepe, der „iRigare” beflante dd taruber, ; dal die Turontere Acanfeeir mis Enllängeigen sberaehe, „Aller ‚ Mirser Meiate, Zaf man ben berubägenpen Geflärumgen Ratfer Bil: belm’& zrat Beifall ivenden, aber mir den Mäftungen Fertiahren Mräfe. Treb aller Gimmenbungen Meibt aber ale weisstlider Öle- jammteintnuf bie ——e— * ten frienlichen runden der Ehrenmede zu verwidhen, Der Meifall ber rafirjchen Blatter erftreitie ee pe bis ın Fir Meihen er panflariitifchen Ornanr. Die euglii teile geigte volle Uebrreinkinmung ın Ter An. erfenseng ber qunleicdı friedlichen und won Kraft yensenden Motte 

Deutschlands Halte zählen könnten, mie das unter Mailer Wil: | 

reidi-lingar und Italien beitebenden Lerabredungen dem | 
Aaiſer zu feiner Befriedigung die forafältige WW lege feiner per | 

Programme der Innern Werdhomolitit Aalier Milbelm’s enthält, | 

Aeijer in der Wahrung der Neibeneriafung, im Ausbau ber | 

2349, 7. Juli 1888, 
—— 

Kaifer Hälbelm's, aber auch im dem Miscergwägen über die Min: 
erwahnung Guglands in ter Ibtontede. Der „Erausare” sagt: 
#6 mache einen worteelichen (ınreurf, Diefe zmannliche Boticakı 

\ ya deien, Die ebenjo frei vom Aurchriamtert wie von lebermush die 
Fiele ber deutſchen Bolink entihieten ofenbare, niemanı Betrobe, 
| Vonters ganz Müreme Das Echaufriel biete, mie das ftärtife der 
Rirärrerdye fü der Meribeirigung und‘ der Beidirmung tes 
Arıetens gemibmet babe. 17 

Die Bröffuung bed vreufiiden Kanbrages, — Dr 
vrenßifche Laudtag wurde am 27. Juni mit demielben Teierkichen 
Weremoniell eröfimel tie mei Tage zuvor ber heute MH tag, 
Miererum maridurte Die er ee iken 
Dual ter feuiglinen Zchloftes, der Ing der > Aeliharger 
na den Trägern der Meichsenfigmien voran, ber Senrralfelomarichall 

ats, Blumenthal mug Das Meicsaganter und ber @Merneral der Au kan. 
terie che. m. Meerichripr-Hüllenem bar entblögte Reihaichmert. Daun 
eridtten Heneralfeltmaridall Oraf Meiste und, machten: Diede binter 
ben Thronseflel Hafkelluna eenommmen, ber Raiter weit dem malleriten, 
LBurparmantel. Der Prafitent tes Derrenbauiek, Herrea von Kati: 
bor, bradste das Hoch auf den Mailer und — aus, dieſer fbritr 
Die Exufen deo Throıed hinam, nahm aus den Händen bes Rürken 
Bısmard bie Ihreurere entgegen und verlas zuerit mit letier. ader 
tmemer mehr erſattendet and zum Schluß mitt erhobeser Stimme 
nie Tromede, melde, vide an fe en Wentanger, einm 
mächtigen (entmet auf bie verlammelten Mirglorrer des Band: 
tages bervertiel. Der Metunfengang ber Threnrere mar felgmber; 

ir dem Gismers auf Die fraurige Meranlaffeng des eiugetttirzen 
ibrenmedhiels und anf bie ereln (igenichasten des habtngefir: 
deren Karferd md Monige Ariebrich II, Die Hobeit feiner (ir: 
idhermung, dem el frimer meng, jenen tubmrsellen Arber 
au ben großen Geſchicten bee Baterlandeo un feinen Heldenmeil 
beaismen, den er tem Ramepfe gegen seime töbrluche Sranhbert ber 
wirien, Leiltete König Wilhelm den Git auf die Berfalung: „Ich 
elobe, DaE ıch dar Verkaflung des Münsgreiche feh nnd umserbrädh: 
lie halten srß tm Der Ueberemeittmmumg mit Derielben md Dre 
Otefeben regieren null, To tmahr mir (Hort beife“ Dann fahr der 
Komg fort: „eekrie Hessen! Raifer Mbilbelme Kat im feiner rakın: 
teiden, ven großen Thaten in Krieg um Arueren erlüßlten Rayıe- 
mn Das beutige Preuben geſchaffen un mas Zareher une 
eifen mach waronaler inbeit wermirklidt, Mein ım Hort rehen: 
ter Sxter bar mit berielben Berat. weldıe Dich Id megmüber 
teieelt, wach seiner Ehronbeiteigung N in dem öffenilidten Ur: 
fanten, welche ſein Berichts Daritellen, die Politik zmr Pie 
Brrfe Neimes veremwögten (Mroßvaters angerianer, und Ach bin ent: 
schleflen, Yhes anf Dieiem Wege zu felgen, auf tem Mebiete ber 
Regierung Vreuseng wie auf dem ter Meichexelit. Wie Hör 
—— 1 werte Ich, meinem Geletaiã entirreäent, freu und 
werpi@enbaft Die (rieße und bie Rechte ter Belkererterung adıten 
umt fergen und mil gleicher Semifienhaftigfeit Die wertaflunge- 
Mädszen Nedte der Mrone alten im ausüben, um fie bereut 
Deinem Rarielger auf dem Tyan umperfämmer: 1 überlirfern. 
Go leat ir Fern, das Vertauer den Beiles amf die Stenglet 
unjerer gefehlichen Autante duech Behtrebunpen made Krmwesterung 
ber Arsurechte ja beummahisen, Der arfehlıdıe Beiland Weiner 
Medhte, fo lange er wide in Arage weilelle wird, geumgt, um dem 
Staufeleben dus Mas mionandeider Ginmwirfung au fidbern, beiten 
Preugen made heiter gelehndsslıdeen nrmifelung, nad feiner bee: 
Non Ausammensegung, mad feiner Stellung tm Mecche wer much 
den Seiklen und Mewobuberten Fed eigenen Bolfes bebari. ch bin der Meuang, Tan unsere Weriofeng eine geredhee md mäne 
Vice Bersbeilumg der Witmisfung der weridortenen ten ım 
Ztaatoleben euebäls, und werre fie auch Desbalb sorp uscht mir 
Meines Melobaunes wegen halten uns fe.” 

„St weiterem Werlauf Der Thewuree verbeiht Münig Wilhelm, 
van er, dem Borkilde feiner Minberren folgemt, alle seliniefen Be- 
tenstaiffe in ber Freien Musubung ihres Mlaubens iciben und 
bemmhr fein merde, des firgetſchen Frieden ım Yande jı erbalzen, 
hadıdem #5 arlensen, die Beriehenpen Des Zraateo iur Taebelifcnt 
Kirche ud deren geiftlichem Cherbaupt in einer far Beide Theile 
annebmparen Merle zu gekalten. Äeruer verbeikt Mönig Alildelm, 
has er am ber bemibeten (terichtumg Der eltenamtlidten Zribk: esrwalteng Seilkalten ung Die Aueneitaltung and Aeftıgumg ber wexeit 
Ginricrung Terbern wolle, ba es Par alrpreußikchen Urberlieferumgen 
itt der Ämmanzeerwahlens zur Midsaiehmir mebmen und auf Meitere 
Ztesererlescdterang ter Olemernben und miter bermterten Molfs: 
flaffen bedacht fern erde. Nbmerjsoller Wrsenbmung Der 
Urberidimernmungen, ducch melde ein groger Theil bes Bandes im rabjabe beinsgerucht reorden, umP tem Dauf für die geleitete Külfe wligst doc Ehrontede mit fobpenren Morten: _rchrie Gertem! Jin beinegter Jeit babe Nah die Brlichten Meines Kounglichen Ares übernommen, aber Ich trete an_Pie Mir mac Morten Aagumg ge: Kellte Aufgabe mit der Aunerficht_ dee Prlidtpefäble beran und halze Mir Dabei has More des großen Arteprich ne mg, DUB im Preuten der Honig des Staates enter Diener el.” 

Beiererung bes Ölroäberiogs yon Baten sum Menrratoberit — Unmittelbar ver Groffenng ro Reihe: 
tagen Sbergab der Haider dem Ölrofberies nom Baden ein Wabier 
fährerben, weldhes Die Grmenning deirelben wm Weueraleberit mit em Mange eines Fettatarſchauua entbnelt. An tem Schrecken hriär 
eo: „Der Beuiige betentangeyolle Tag is Selmem icbanen und heier: Hben Mnrorud für Fir Größe um Gimigkeit der Dentiden Mater: Landes War Die fer in Mir für Eure Montglice Geber lebruben Stefüble anfrichtiger Berebreng md tief emplundener Danfharket 
van, beiemters warn amzerajt, Mir fin viele Nıieheilunger Dtemes in Hort rubenben (rofnaters un» Meittes aeliehten Buters "ir Gure Möniglide Sebeir heil vor Mugen, sp Ar gebrnfe mir 
sietee Danfbarfert, wie Cure Kowiglidie Sabeır ht jebergert ein vaterlicher, ich fo oft maplide beranheiper Atem? nemeien 1%. Site habe Den Tebbaften umide, Dieien Wmpfinnengen bene Nur! dtuct zu geben, und biete (re Bewiglidte Seheit, Dies Frrumdlarhtt 
darın erfennen zu wollen, nad ch beerkurd (herer Königliche EZ 
beit Beſetteruna verfüge.” 

Vapfann deo Neihstasenräfibiums durch den 
*atfer — Beam Chnykms des Mercheapspnihibiums ertmmetit 
Kabjer Wilhelm an die Reihstagafibung vom 6, Arhraur, ı* wel: her ter Meidıötag Barch einbelligen Berchiek Sämımtlidrer Barzeien bie Aufnahme zer Anleide für Die Berwaltung des Meidabereen 
berrilligte. ($e fei Der Meberbrimger dee Machridet tes Meidebenen 
an Kater Wilhelm L. gewelen, und Bieler irl thm am wen Male fallen und märe fe qlüdlid über hus ſchrae Verbalten des Meidiotagen gewesen, 104 er dieſe Seen⸗ nie vergeiien werde und Dielen Winbrud glerchlam als ein Vermichtmiß berahtr. 

Aus ben Delegationen Deitereeih-Ungarıs, — Am 
=7. um gruen! te bie ungarıccdıe Beisgarion enfkimmiendg Det gaberurbentlishen Deeteerehie wos 47 Mid. Al, (rar Apponm fagte bei biefem Anlaß, Fall ter Arisrenobund bei ter Ungermiheit der Sape areyas wohl eine feile Shugwehr biete, briontere wach der beatichen Thremrete, tele in Unganı die lechafteite wur fres toyke Anfachme gefunden Nahe Mllein babardı werde Driberreich: Ungarn nicht der Bilicht eniboben, Die eigenem Mraste zn enressteln. 
Bunte Das Yan eine energiche andre link, fe härle © der Mrirgovermaltung ie uerbigen Wittel maß der ungunsigen ‚ Rinauzlage wider oprenthalten. An ber Stellung Dehetteich u⸗ 86* eutt Snnticheenescheit Rrieven, Edinmiche unb Ntachguebug: jeit Stern Mrieg Mintftervräftteut ». Nola beihätigte for Hichhier feit der Muffafung des rafen Sopempi und ftate bin, DaB er 
af Mrumd geusser umb gehnplider Rennens der öffentlichen Weir mung Ungarns erfläten Fonne, Me Mewterumngen ber Deutiheu Kal! ſero frit Seiner Ehronbeiteigung seien vollfommen neeiguet, An Kerelachteit une Vergranen auf Das Bünbnig, Berehrung fkr der errfher und den leitenden Staatamann den Macbarliantes tm der ungarifhen Kation nodı je Heigern. 
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F 2349. T. Quli 1888, 

Der Kaiier Arans Jeſerhrückte bei ber datasf folarmmen Sol: 
tale wichrene Trlegirten gesemäter deine Brlremigung uber Me 
Wrflirung Tırsa a aus, und es wire berichsrt, Dan fie im Muftrane 
des Matiers abararhen murte —* 

Die terneidtiche Deleganen wabm am 28. Juni eisikimmg 
ie gesafeen Bridlefle um dritter Ledung an, tadrem Feten Meber: 
Anmereiuug mir ben Peichlafes ter ungastihre Drlrgarion feit: 
gefteit imat, Die dereilligten Bararte Nimm mir bau Neguerunges 
verlagen überein, Tir Seſſten murte ſeranu geichlefen. 

_ Rirperlagen der Minifteriums Alonurt. — Aus ben 
mager frameiicher Mammerberaibunger und aus tem Ürngebaih 
er bi ber Wudgetamsichußes ver Übgeorenrieufammer Ik im 

eatiehmen, daß die Stellung Deo Minkeriums Moumer arlährter 
it Me a8 Dumm nahm die Abarertnetenlammer des Anttag der 
Rechten an, var fünftig die Anmeienber ter Mehrheit ber Mit 
glieter varlamentariicher Masihäfe jur Mulraplere der Mbrkim- 
zeemgen It tenbelben erfortestinh feiıt helle Heurier uud Alequet 
satten ten Augtag befämpit, wril er arrigmet jri, Beridsletungen 
der Sarlamentariichen Arbeiten Lerſchut du leiten. Tie Bapzer 
wmmifien ı8 am au. Yeaı germihlt merzen wir tum Wrgebmik, 
Ja 19 Trportamiten Heben Maracaten, vier Witaliorns Der amäet- 
fen Linker und Drei Umabhängsgen arsenüberäehre. Biele Mir 
alieter der Gramiflien ve die Auitebung ter Amottiſatien 
das Lufantelemmen det Burgeıo wiet bejmerielt, 

Am Tage vorher erlitt zus Minsherium ine Mirderlaar ine 
Zmmet, Dates von der satisales Parteı richte an den Juſz⸗ 
miniiter eine Mnfrage, werbalb der tiserlide Beamte abnejent 
werten fer, her Tie Werber bes ja euser Weiingureraie von 
einren Monat verurbeilten Muire von Garcaflonne, melde ihm 
a Werlfälidung juerkanst rent, Totzmemmen „ Ber 

weninilter unllat erklärte, ba der Maire madı Musmeeis 
arınlidıer Arreite Franf mar, als er fiet warde der Zubfittus 
habe Mir Ablegang were feines — Deneſer· Ser 
Der ehemaliar — kren Menanlt tatelte ten Minsfter 
wegen jeines Berbaltene gegau den Zubittusen, unb weil er den 
— 5 in Schup wehme, der Werirhangen ja Dem men Mahl: 
äliibungen vereribeilten Matee unterbalte Der Zenat_nalım 

einfttn eine Tagesordnung an, welde das Verhalten tes Juli 
mamgers tabelt. 

Aus dem enaliichen Parlament. — Neben rm Hanısir, 
weldier bie Pesreikung Irlands ven Gyelant als Airl verielat, 
at er bie Sorge, die Mereheitigungstrait Mrokeriiammiend genen 
feinpbihe Angriffe au erhöhen, teelste Die Berashungen bes enge 
drehen Warlamente beberridt In eritgenannter Danfidhe war 16 
ern Fabrlsumirag drs Abgreroneten Morlen argen Mir Aegierung 
torgen mellfürlider Ganrbatung res Nusmatrmegeieges, weſcher has 
Miniiberisem in eine fdımeoerige Mage brachte, Der Srurme müde 
alärlıc abgeiäılsarı. denn der Antrag Morlen's murte mit 300 
argen 277 Zrimmen abpelehmt. F 

(ine andere Ara, weldie mir ber — dee Yantes 
argen Teimaliche Anarifie zu Iammenbugt, br —28— tas Inter: 
bane am Tolgenten ie, Dres ST. uns, Der Mau eines umter 
srerichen Tunnels, weldee Gnzlanb mit Feranfericdh verbanten folk, 
mar bereite ım_ Nabre 1688 zur Zpradie geierimen, Dewal⸗ 
Diem tlatitene die Bull, weiche ven Bau bre Zummehe in 
Lorfchlag bradıle: ame 27, eni mntesttäßte er he. Dar bemerkre 
ber Prafibent der Santelsamte, Höfe Bea, den dir tuie 
brate wide heiter länen ale in Jahre 184 Tor innere Auflände 
Aranfreidn Arien bene im theil_Imeiiger fr, und ebene 
fet bie Ihmgetrifibeit über bie woltifte Anftaete Arankreschs größer 
geworden a England herrſche die Beferamik, Dep des Armor nichı 
hinveldsenb arlichert jei, um einem mönlichen Aeinte eim Anzrifie: 
then öffnen zu Fünnen, Die Bull marse Dasanf mar AT gegen 
185 Znmmen atprlehnt. 

Im Sberhanſe wurte am 20. Iımt ter Mıitas der Bari ci 
Hemtk angenommen, welchet wie Vorſchlage ber Megierung für 
tie Banbesperibeibiaung billige und Teeliere Mahnahene & 
Serherung bes Reiches awregt. Bord Ealsburn wahm ten Mer 
rag an nd Danfıe für Das Darin ausgeörpeie Hertranen Die 
Au Belfeles’e, da zer Belorterung eiter Telllänzg auf 
gerüfteree von 100000 Mama mar eine — Tammier 
von 11000 Epmnen Gehalt neibig jei, erlkarte Saliebutu Für 
armeihnäg und Ferach en Bruni ame, Dan Wolſelen feine Keunt ⸗ 
vie mehr zur Unterflügung ale zur Befämplung Fer Regterung 
vermeubea möge, 

‚Der Ganbibat ber rernblifanifchen Gonventien für 
die Pralidenefhaft Der Bereinigien Staaten von 
Rorbamterifa — Nadı adıt Hahlsangen orlang am 26. Jumi die 
radgültige Mufitellumg des Wanbitasen der —— * Gen; 
zaution Tür bie Pralipentenwahl: Harcifeu mare met 344 Etlmt: 
mer geräblt, mare Blair Die Mahl abarlehnt hatte, hm 
man erbteit 118 Zrmmen, Niger 10% Orefbam 50 Srimmen, 
SHarriion hatte nach dem Bürgerfriege tie Armee ale Brigameı 
general verlaſſen md Ih heute Areonat, 

Mannigfalligkeiten. 

heſnagrichten. 
Bring urn Brisgefin Oeintic ven Preußen ſied em >. Duni ver- 

writtaga in Nick eingrireflen und vou ber Gemrraiität anb ben Abmirales, 
Irm Übvrpsäliderien, ben Eupen der Bebärarn und dem gekammten Ofi- 
Jeriwepe aei Balsıbas eraylangen werten. Tas image hürkaiter Saa; fube, 
water 76 dir Begrühten drr ans Gala Eridiniesen utpegengruom: 
wird, dam Etiisfe und bau mach Bekewur, Die Steht mar fektid ar- 
ieumißt, auf bern garen Tiege büdrenı bir Gorporaliches, Amaungpen, bir 
Eisdertmihalt nad bir Saulen Epalier. Die Bradlfermig drgrääte Dat 
Eronyen wit Iriner jungen Iermaklin auf Des Seritichie. 

Tier Brispfin Aller ven Bruhn Ih am 5. Juns abend von Bitenı 
Dura madı Hamens I. El, yenitgrreih, } 

Der aus Berlin bon der Hrihetagteräftsung nah Wilnib jerüf: 
arteteten aeriga Biber ven Batılm it am 32, Dani teu bee berdbener 
Birzrrichelt eine großartige Oatdiguaq da Palin bargebeade wurde, an 
der ale Eiläten ber Brorlferang der Mehdem fi Deaheiligem. Tas 
Nieipsasas keabficti, 
wa am I0, Zul 0a m einyarefen, risige Tape auf Ela Droit 
tnagabelts ya errerilen and der SAmiläre Mroaprinzeu um ber Kran 
beimsrdie aut Sale Tuhgarn einen Brink abgsitaiırn. 

Ter Wrohberieg ton Haben, teelira Der Aaner zur Benmeisberk 
der Eanaierle eemanar Dat, IN am 26, Dumm ven Berlin meh Haren Daten 
en, 

Ter Gerktersog au ber Ertyrohbergng von Helen daben am 36, Ani 
abeens rhralslls Vertie teriefien, un nad Dareitant zenütautchren. 

2ie Alrkie von Gahrazallen IN sum Wergetesun in Haben Sabre an 
elinnm. 

Ter Halire won Oeflerreich in am 3% Dani morgens vor Bubapeli in 
Bun risgerrafen, 

zer Mererikiiche arerat ina hat feine wilitäeiihhe Daluictrungäreife in 
des sirapiten Browingen am 35, benl berzbigt umd trai an Birken Tage 
mit dem Uesierzag Die iz Gattare id, bon mo ce fi anderatags madı 
A⸗za begad urn am 27. auf ber Dat rel die Metrt nad Epalara 
beiiepte. Im Seaalen and der Gregrgemwian iR Irre Grnerkdrtiäe Taree⸗ 
Were Borat var ber einbelmäkten Bendlterung mit graber deristeit 
ind anemer rede eraplargra tarchrn. Hichbere am Ir meh Anlı 
abet in Here gemammen wecden. traf Die füilerlite Date am 29, iu 

en 5. Auli Die Helle wadı Bepemibagre ensetretm 

Illustrirte Zeitung. 
— — — — 

Aaodbauua ein. warn ter irenprin, Autelt unb Eryhersag Dis ası 30. voreru 1 Yun Verãoraten murde Hrurih and Araskart a 2, gemäglt, Bootfler 
ı br. Busen forah deeraui Über perumatäikhe Wälzerei, Der. alles an lea⸗ in Bien upelomman Kad. 

Brr sufkäce Arebtäch Bilatimmis uad Kine Bemahlin daben am 3. Duni 
| we Dt, Vereräburg elme Musbreile tadı Reisen, Mbarkkas, Weste uns 

ben hazuiktrn Bieietibra Ürirx eageierim, 
Ser Kresarina and die Mreupringefiie von Eiranten trahı am 22 Jam 

| wu* Granienabab in Ban Year min, Ber Brangeink Imst am #5, zen 
ı ba dir Müdeeie mat Biedboim am, feine Gemablin eimige Zap Wären, 
un 37, erfolgte Dir Motunlt Deo Micmprinzen in Bicdisie, — Dre ie 

! —— drt Mänigie Gcgbie wird aecrcoirae als ment beipieniarnb 
Wichsert, 
Ele bergegin ver Gsaburg il ars 37, Dam ie Robum einartıfen 
Ter Wraugring ven Grihenland ft am 25. Jusi ton Wilbelimshalen 

wuee nahı beitelberg abgesrik, 

Verfonalien, 

\ , Bm weruiicen Mlinier bes Jane um Isteritaatsiernetär 
| Serrtarth ermaent waren, 

Ter Keichessgerräfitent ». WereilYorororf, biaber RAeglerunzo⸗ 
zeilibrar von Macaröumz. IN Bindter ars Briglitn: Hawks aen erdca. 

Der hei der Admitalitat, Geueral ter Jaſanterie e Warıtei, 
#8 um feine Amtlaflumg eimgräsereien und bit dirleibe deceiuiat erhalten. 
Beat Scrnarara nerh IN Brarral 3. Zaprlım zum Urlktlebaper res. Mom 
cen⸗ auberiten. 

Der Kaller bat an Eselle ten surüdtretrasen Aärken Matelin 
ya Eivebof: and Ganimasihet Fein ba⸗der ara betmarihall a, Yirdmen 
mamıt, 

Der birherior Eanbichaitetirter ven Asaelaui, rain. She 
rin anf VKutat. Rt gum Uunerallansisaltsnitertee der Bommerihen Vaid · 
Then auf die Dautt won lebe Naher ersennt wardm, 

Am Tommenzen #5. Rugalt friert Oemerallieutemant v. Heutadt, 
eemmankirreigr Menerel dr 15 Srriereoepe, Irin näbeiges Muwir- 
tubiiäum. 
um Radriolger bes mir bee 1. ki In den Muhrkanb geiretr: 

ncu Gbehe Des Weheinen Winilcabisrte d. Wilsmeti ik Dr. o. Yurams, 
bustter Tintriitenteiserrtär im Mimtertem der geil Magelegeateisen, 
eraastel werben. 

Wabse frag bat am 30. Ami in Weobaden in aller Zinlle 
ben Tag drgamıma, am zarten Stra vor 20 Mabren Die ublloinblidhe Tin. 
ralsit ze Bxriin bat Bortertiplem verlieh. Die Umiperfichi Barelin has Dem 
Zirnter irin Berterkigtar eraenert ab den ie einer belorbere Sarccocu 
iher Slädtnlnide ansariaratım, 

Die von ber berliner Aademie der Hifenichaften zolljogene 
Bull 178 Univerlitärspeairkord De, Mari Auguk Misins, Direrised ber 
keslegtiden Besemilig. gun ertesslider Mitglied ber peuktalikte ruarher 
maniiarn Wale drr Ataoreae In vom Malfer da⸗nuce werben. 

Der Ungariäte Hanter Inbaäriererein in Yubarei enzaunte ben 
Merten zarikern vereacrarfid Wininerinlraih Dr. Barl v. Shen 
in Ounaa iz Nnbriradn jeieer driaadern Brrdirafie auf dem Mebirte der 
reittmirstlhaftitem Alteranır einftlemng zore costeipentirenden Wären: 
italien. 

In per Trangellihen Armer Ann nachehete Genennungtn ers 
lelat: General Janıont pi U⸗raraautasten Beh 1, Aercercerr⸗ (arı Strbr 
ID, Benmwal de Erels um Uommansanten des 2. Ceetv den Eielie 
Brwal's), Brarral Mikaie wi Vermmardanien des 9 Gerpe (an Ötrbr 
Warere's be Yekemanı. Dir Benerale Bier, Kersel und Larven de Ucue- 
ware wurden au Iuleeriecae dea Aracrrocoa erassst, 

Ver rufe Wereral der Dırhanterie war AMeneralatiutant 
Dhratidute, Grnmmetkabschel der sulfiihen Armen, der türılla heim aaatei 
ars Tirafiubiiäum deyanges, aus melden Ma Ihm zatateie Dratioaen 
wa herseatreilen dereitet teerden Eh, 

Fethalender. 

Das Programm für dir König:tameigsßensenarieier dü Äh: 
regt fair dalge: Aca =9, Ali: Bstengeläute, Arfitentsäge, Artthnier. | 
Ar 36, Beil: Sormitrage Firdikhe ter In den Nurcken aber Konfelhonen: 
beapigetsohhireft in Der data⸗nſchea Honilecinätirche (Beilika), ber peece· 
Nanrekten Se. Warbuetinde and im der Eumane; manber eterline 
Aisterirgeag oa Hrärjen am Grabe bes æs⸗iq⸗ im Der Baflike, Abe⸗t⸗ 
Art vor der Mutmeihalle, Suttellimng der Warmortihtr pre Mirage, archrs 
simiitet Aruetarıt. Am 21. Juli: Wiflier- ind Ha⸗derectrruua ware 
Terstraen Mrz Yurmalz's 2, namiriags Arhbanfet im genhm erilassirten 
Saal bed Katthauieh, abenta Heleadeung Der Eilsnl. 

Die Ürier des Täjäbrtgen Yubikamms Des =, Garderegiments in 
Berlin if am 31. Aani eralt tab ber Tracet um dr Haller enripendene 
vor Matten genangen. Zittags perfammetten Mid vie Butalllene zu rirem 

\ groben Segiermttappeli auf dem Malrmmeaboie in der Ariebeihbrehe. Dre 
| fegige ihrer bed Argkmenis, Cdrrfilieutenant w. Bromtdenft, keit sur 

eine fire urıb trraige Melgrafe, dean trat Benrsal ». Bapr, der Es» 

sebalterm Aete an des Wrgimant, Damit Yazie Dir eier übte Babe er 
| ei. 
| Der Gentralausicheh für das 11 Blittelteutice Bunte 

Ihieben in Gabe has Srilafken, das Men dr mallonaien Traurriae me» 
ven anf bir Tage marı 39. Dati His 5, Rugalt ya teriäirden, 

Vereinsnashridjteit. 

Die & Wanderretſammlung der Bribandes deutſchet Adi: 
irtten: mb Angeniewperrine mir) im dem Tann Som 13. bis 16. Moguft 
in Alln abgräeltem torsben. Eine Heibe intereamter Verträge Hehe = 
Au en. Ereribummeiter Erdbom in Mile teirp über „Alm wab leine 
Bauten” Sprrcben, Atcaitete Biethafe Dale über „Die Yauthätigfets Srr 
Khriatasie”, Olvrbaubiermer Trenyies ans Bersam Eder „Zie Hell 
arktinkbauies des Biastrs Bremen zab Die Behrearmertion‘, Ur Über 
beureib Brütfien and Vertea wire einen „erreichen Uebeehlid Wer 
tie nrsern Umgrbaltunges ber größeren peenälltien Bormanie" aröm, Sau⸗ 
zeib Yelird aus Baris dalı rieen Borerag über drı „Eifel Than uud 
aubere Vaaten ber partie Wrltsushrkung tea 1868” und Lümbareib 
Arirprich ©, Echerinı and Wien über „Tie Tome ErbrreriäBegarıe”. 
ie der Berlemmleng ik eier Autfieltang wrtumm. fir Yrharigeng 
der grläten Bauseste in öln, Mubflige in bir mähre mad teritere He 
ad, Tenlicteiten und Sergmägengen ver janedener an We um Brogramım 
Sorge griragra . 2 ü £ 

Der Verband deutſchet Serserbeichulmanmer in Münden dalt 
feine 2. Beuberseriammlung ara SE, bit 29. Dull In intra a5, Dir 
tor Womberg ats Abe wird über dir gemertliche Masbittung daea Sawie 
ud Ereftart Iperhum, Tirecien Häbide aut Wemielt ader Murkrkunger 

‚ peu Sehülrrarbeilen, Golrud Igmer aut Bien über Das immuskzielle BII- 
| Bungimeien In Criterpeid, Mecherdrm Mb Eoarräge Aber Aedunerreint 

angrlagt wu Tireier Gans in Tirdden, Tireter 6, Wise! ie Hürden 
us Öwepilebere Gennzein rbmbairtth, Ber Berband dsl: ige Su 
irlkor. 5 

| _ Der 5. Denke Efarcenatrh, reien Abbaltung tworgen der 
| Frame ari Meiher Feiehel veritinben worbeit war, mim mammehr ix ben 
| Zapen mem 5, bie 3, Mali in Zerode⸗ nenſudcu. 

Die erbewtliche Menttalverſacaealung der Allormeinen Ribar: 
Bapter-Bereint Andrı are, Dali ie Bender dan. Mei der Iapriı 
achnızap Neben Anträge ber Gemtralleitung khrr Abiaberung einiger Bara- 
gregben der Berrindlayangen Iowir Brriegumm dea Bararıs cas Berlin. 

In Steitzart wurte am 26. June der 6, Deutſche Staurttas 
in der Drdrstalle eröffnet. Der Miniker u Scenin begrifie Im Audıraz 
des Königs und der Elvrträrgermeiler aunrad der Ötabe Die über Juan 

| Beriomen he Srriammelung. Aul Berlateg des Berfigenmn murben 
Haldigeisgötelrgrameme an Auikr Wilhri mb Münig Karl abgeiandt. 

ı Baran floh Ih ein RdSHiE ani Die abarlanterır Brrisbe von Hier Jahren 

Brantlarr &. 3. erörieree jeden in längeren Mede bir Borlagr ber Mritt 
ergiesang über dir Auieroce cie caena. Dir ganiır Beriammlung bes Brourr 
tagre enffluete om Barican dee Ir. Bindmer am Minden Ber Exhttr uns 
Blafeie, yawi ber qriramıma Gerhe ianettebsrade Ber, Dir bei ber Mali 
beratung vom haber Brdentung Fink, Kerzau! Iprach Brut. Die, Braungart 
u Weiberbeshen über „„Irieme de⸗ Sepims”, nietih Dir daare mes 
Träfes, die Ib war der Fendetüte and ben Reeblässen der Dapfergakken 
kehren, müde bes Degiramebk (anal), enrdallen. (Eine Broikuirr des 
Cenela Pal tm Ferattunt a. A. über Zarifirang and Brdrietumgemeres 
des Yirres uud per leeten AdArr auf een Basıra Praritöseps urn ea wird 
Kiahra Ugyenilimire der auberbeutiähre Buben rraplit mare Die Mliriheten, 
abeetardie Pie Bier. Dieice [empfäörig zußgrarbräiree Zenit gelangte gar Mer 
ehelieng, Brterds ar Bimeeimumg mon Bir in Bperinhtertf & unb We 
wearung ven rporm Kulnsbeerieriion wid ber Uranerbirb a Dee (ihm 
Datmminttes 7. Aertec rin Wrtitten einiee. Mir bie wersigfidee es 
trmatioare, rerkdır bad zrraliihe Quibelsteimiberium dem Yranerdeund 
Dörr tem Bhrsrgpeit ges Drrtigung et, wotiste Me Berfamnilang dem 
Mister Blämart as grraflidem Sandetiminäter ihern Bert, Mad mt 
Imesn fi eine Barge Brüste über bie Menderbuntnage.- Ber Deirtiär 
Orawerturd, dm det 444 Vaellerer amgrkiers; wizb jeise nähe 
tamemlung 1502 in Sasrbung abbaltet, Am sa, if Der Teutkte Braneriäg 
arlätsärz tmerber, 

Der Verbantetan Saciricer Greingenoftenthatte Inarde au 
7, Durt in Ninbenas bei Yelpıla abarkaiım. Leiter Der Desptecchaib 
lungen war ber Eelbireeise Sielge and Arsntmberg, va· uer Börfipen 
Bar der Heihttagtsbgrertane Dr, Bi in Zurtenam - Dem Brebeikte gr 
Büren degt 0 Brreime nie ie ru Witglirneen eu, Ben Mrdiikiigäberict 
IN yet entirhmen, Ba der Gehhäftereirin Mit San wenkgde Mare "nel 
mm AM web ber Weimpetelme al AED wu: BEliel. Tier Anakaptı 
weweritanb ber Lear⸗rdauea bilyels Der Barttan brb Afflune Dr, Urdyer 
über das ben Umbermaih terlearade Mirnnfinuidaftägeien serdnde Ich 
baran balipfenor Beralleung, weidie war Man? el Mrtart Beiligtien 
Melsitien ait winer Berlbr vom Asade ruegere o ·ares fühle. 

Am 26 und 3® Eepiember. mira der Verrin für Sacial⸗ 
Salitit im Arentlart a. M. feine Dauptoeriamımlung abhalten ab: gwel 
wlauae Tragen ger Berbampiang Beim, Brot. Dr- v, Miettenen ud 
Derelen zub Beh, Chrrronieramgsratt Fir. TUN and Birk murten Bir 
frage deb Iäwbiihrn Minders m - Wittel ge einer Sibdlie, Inkbein 
here bie Beflaltung bes bänertichen Urebtis, brhankdle, Beuel, De. Göneat 
ass bale a, 6, reirh Abe den Binduh bes Wiriehandris ai Bir Wrelte 
ab etwaige Mintel ann eine ungefanhe oriaätfiunn ironken; 

Stensgraghte, 

Den einem ganz eigenattigen und aeuen Gelldönieintte and 
niet Im „Shenitk Dasmal” ben Gerinämäinkabern bie Meikelking' dem 
@traegrapbes emwlsilen, amd your weara bet geiftigra infirlen, ten in 
Nreograpbirenore Berstiär mul Bra Ditisraben aca e Ya arte 
besuch Das Hremmögen ariärmert, radh gm Denen uns Inies Mrbanten Her 
uns füuırk aubgubeüten. Temend, ber se Immer Dicitet Nabe famge Her 
witelich fo Iatglan an, dafı mit gustäliher Starilt Bogara siksnkenemen. 
«ti; aber im Base ber Beit Aeigere Mh Dir Eänstäiihen en mah zirel 
edet bari Nahen werte der ebbrer langlaer di· ·· 
dir wüts gemn grätse Etrmagrashen, Dice Drihkigteit BAE Merken 
awbrrudee Pine duf trinem mabern Mrge erreide werben), Daye Inhise 
kerert, Beh amt ber Stil ber Beihätiebetele derc Dieirh Bertahong befier 
werde, da ter Eicticeabe ſetee Gederten any zub mar auf arm Dabeit des 
Brücfes tihter Ebene 

86 fehrist ron nesem riemerfinbene: ale eine beredtigte 
Stgratblmiichtrit berracnet zu werden, Ihre Tas) selälekemem Arbeiten 
uhr ober vereicer dedeate nden Immrbrissagee ge umierhiehen, To lebeno · 

| werib ben Brprben mach Serde errug and if, ie beein birfer Bergung 
den au. dab Der Mrmgrapdiltn web Selmmeit ummelle Meier ters 
grirt tarsben, Sir ein eimdlhtigee Gartrer mach cezia dan⸗ tariter medien 

| dafien. Mir merrben dieſer Munlprache Seranfallt bunt Muri Irtyng, ber 

mwandrur bei Warbecceps, war dir rent und wende Fk in rinen warm | 

wur dein Ve 9 Kuflape erihienmund Mrergfckeifiinäten tobt aih eimpeühigr 
Sremsgeaphir weriogt. VCea irber arurt atſcherd rünen wie au rien 
Bsitem has Bude, A ringeilig gu weruen. abiperhem, bee je lange auf 
me eia Taoean Der Einthilker in Der Kurt ‚höngt, 6, vrea her Helle ih 
entärent, m 9a Yeriniig der Wingeiligfeit bardörachen, 

Amricden ben Oulängern Mrabrlöbergr:'# und. FJaulsann's hat 
km arz m I. Im Neienberg ein Werte fatigrhanen, Öhre des Ih 
Sie Aetrn immmrr woch mike Ichälrhen medien. Ir. Hirditeirziet in Ehen 
hut fordm eine Bepewäieiie aeg tie Tem Temthlen Wahrläbeeger- 
Eirsograpbeibuns ararome Darlegmg biefer Dieraftior veräßentliht, auf 
dir wir Freund und Feiat biremiz Singemieien haben tele. 

Unfälle, 

Ju Bari ift am &* Juni abento in der Erraße Berne ein 
breindtigen Sams eingeirst, Füm Brrwaen marten Itere errmendrt, 
ben andrım Ureoharen pelnag eb, Fih du voten, 

Die ſchiredited ⸗ Eratt Zundeoadl ift hund eine Reuersbnund 
beinahe mökig aerkör worden. Der Nönig bat Int fodarı mach ber IUngläts. 
häste begrdrs. Auc Die Elena Umee ii dasdı ein graben Sranturiie 
eingeälhiet. Ter Mrlammraria, welcher Dun ber Secute ie Sumbaneli 
ums lmes emihamben ik, wird auf 23 bis 0 Kid, ren weraniclagt. 

" mgehe e⸗rlaer Mia coreale⸗· ¶ Ee haben ih fa Enafhaln islert 
Hüfseseritäe gebiet. In Suederall. mühe Zion zrik aus ekıbäulern 
brftanb, aber ash wirke are Ötrintänier Hatse, bradı bad Thür am 
= Nemi auk Weridemat blirben mer bir Peabtchrile Korrmalm unb Sten⸗ 
Sammarnı von ifmiliden Geblupen blicken nur bes Üteeiaficn, Das 
Eiattansbaut der Gilendaie, mirkerme Sraarerim, tot Srzumhaus mb 
das Gefüngnikerbänte Mrd. Zur bus Teuer aerie ibben abertiesn die il» 
ber yellden Geibsnall end Eterseil in Brand, Umea ik ie der Macht 
mom 34. aul ben 2% abaebeanaı; auch ale Afemtliten Sedane find ter 
werkiet. Mech terüeıe Ungiätsterkheiten ſied einngriaden Der son Aei 
kn fin von Nrıca arlepene Bateriap Dein wurde demiallt won 
einer Aenertbrelt beitewefuht, in dm Mirinen Orte Sitte Earl dei Beben 
bar deamten am 39. Dani 60 Oufer ab. In ber Uirgrab vom Sata ab 
von Zelun datsın grebe Walbbrände Hertgeiarmmes, Dri Aclın warm amd 
aen Ueurrutee ein Wand der Flammen arworbr, Bel Ouritinak haben 
fi die albbrände Irit Ders 24. jorimmäbsend weine deroreract. üchen Eger 
werte waere bereite adgehramst. 

Die Areltapı Mermel im Ölonzernement Hitebst if, nachtem 
Ar idee barärr best ciaeca Ueaude deirafen werten mar, bar eine umrite 
Zer⸗erobrura bie auf zrern Häulrr’eingeähter: warden, 

Au⸗ Einmauch werd ein Behifiesnfammenfiok gemeldet. Der 
Tarzigler Argran ass Brirh Ivon Bilbas mad Slam unterweg#) anne 
ar 39%. Iaml made >> mial. Meilen nerdänlid ven Bongikion wit Drm 
teariom Ziifie Hecitampem ans Brhot anlammeın, Lrpörire war 
auf dem Bear von Varrifi mad Weutrtiien Nıd 5 Minuten fanten 
beide Eifir, Dir Banmibeiten batten dh In Üaate gerettet, bes eritam- 
Irm grari Late des Heribammten, J 

Tir Runde von dem Untergang eines gregen Secelſanufe hat 
ter Tamglrr Drassmsab Tahle vum Car naı Eltezuth migrheal. In 
tee Hihe des Top D’flanibes, Indisch won Tap der Warm Puftmang, an 
mahne drr Tasızfer am 3. Tum abends ein Ergriiän, wriden bundı Sig: 
nale frine Hoch angrigte, Mistel und Dimermak warm giörmher, dm 
Sordermak Natzrram mer weh Semlteden. Ba die Beben in Erurer 
thrracheh gingen, termeite der Datapder aupemblldtid Trier Güte gu ba 

nen, tarteie aber Did Zagriamerach In der Käse. Seitet weriamanb bat 

Brit gegen 30, Ihe mecgens, und als Ipäter der Tamıpler karr Dir Eiche 
übe, mar Irine Eur mebe gu Tchem. Ginezieiis Bir man dar unser 
argangres ZN Für ein Batmesberriihhf, anderfeits fir einrn Man. 

ebrer. 
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Zum 70. Geburlslage des 
Großherſogs Karl Merander 

von Sadıfen-Weimar, 
Der Johanniotag des Jahres 1818 

war ein Zap befonderer Freude für Lund 
und Stabt Weimar infolge der am dem 
jelben erfolgten Geburt bes erichnten 
Thromerben. : Aus ber Ehe des dama⸗ 
Tigen Exrbgrofberzons Karl Ftiedrich und 
der Großfürftin Maria Paulomma war 
im Yabre 1806 ein Sohn berworgenan: 
en, ber inden bereits im Arüßjahre 
1806 ben Eltern durch den Tod entrifen 
ward; 1808 warb bie Brinzeflin Marie, 
fpäter Gemahlin bes Brüngen Hari von 

Presfen, 1811 bie Prinzeſſin Hugufta, 
bie Gemaslin bes erſten Deutihen Stat: 
fer& aus dem Hohenzollernhänfe, gebe: 
zen. Zange blieb es zweifelhaft, ob das 
treffliche Fürftenpanr dem Lande einen 
Sronerben ſchenlen märbe, Die Geburt 
des Bringen wurde baser mit lebhaftem 
Jubel begrüßt. Sein erhabener Graf: 
vater, Hark Auguſt, lub die Landſtaͤnde 
und die jenaijche Stubentenscaft zu ber 
am b. Juli erfolgten Taufe deilelben ; 
beide waren darch Deputirte bei der 
Handlung vertreten, Pathenihaften, die, 
möchte man jagen, nicht one Einfluß 
auf den Brinzen.geblieben ind. Dieſer 
belundet ih in ber ftreng comititutio: 

Landes forplich hüten und mit umſich⸗ 
tigen Bid erweitern lieh, im der raft: 
Iofen Fatſotge, die er den geiftigen 
Interefiem des Landes zumendete, in 
beiden Richtungen weit fiber bie Gren⸗ 
zen dei Heinen Staates hinaus wirtend. 
Eine andere Babe, die lebhafte Cutpfang · 
lichteit für alles jhöne und qute, legte 
Goethe, ber lehte Bertreter der elaſſi 

fen Zeit Weimars, in bie Wiege bes 
Anaben; er bat, wie am allem, was das 
Haus feines fürftlidhen Freundes betraf, 
fo auch am der Cutwidelung und Gr: 
siehung bes fugenbfihen Prinzen noch 
naberu 15 Jahrelang Ichhaften Mntbeil genommen. Des Dich: 
ters gleichalterige Enteljähne waren dem Erbpringen bie Spiel: 
gelährten feiner Jugendt und auch als Jangling und Mann 
blieb er ihnen im tveuer Freundſchaft vetbunden, die ebenjo 
idönes: Zeugniß ablegt von feiner ehtfurchtsvollen Vietät 
für dad Audenen @ocihe's wie für fein tiefes Gemlith. 
Diele Eigenschaften einer edeln Seele, die überall indem: 
Charalterbilde des Groſherzogs bernortreten, find eim Erbtheil 

Karl Alerander, Großherzog von Sachſen · Weimar. 

feiner Mutter, der Oroffüritin Maria Bauloına, einer Frau 
von den erleſenſten Eipemjchaften bes Geittes und des Herzena. 
Sie ſiberwachte, unterftübt von ſotglich gewahlten Lehrern, 
unter denen namentlich ber Genfer Soret, der bald ein Freund 
des Woetbe'ichen Haufes warb, hervorzuheben ift, in liebe: 
vollitier Weiſe die Erziehung und Ausbiloung des Sohnes, 

Karl Huguft's Heimpang (1828), Goethe’ Tod (1892), zwei 
große Greigniffe, bie dem empfänglichen Gemüth des Bringen 

ben Grnät des Lebens mahebradhten und 
in iöm tiefe &indrüde binterlichen, unter: 
bradıen die Jugendzeit, bie ermiten unb 
nersifienbaften Stubien von ber Vielſel 
tigfeit, wie fie feiner Begabung und der 
Vorbereitung für feinen erhabenen Le⸗ 
bensberufentiprad;, gewidmet war. Nach 
Beendigung ber Studien auf bem Uni: 
verfitäten Leipzig und Jena, benen eine 
Meise nad) Italien vorauagegangen war, 
trat der Prim in bas öffentliche Leben 
ein, Gr unternahm zumächit einige Mei: 
ſen an bie jeinem Haufe verwandten und 
befreundeten Hoſe von Berlin, St, Be: 
tersburg, London, bem Haag und begab 
ſich 1840 nach Breslau, woſelbſt er wäh: 
rend zweier Jahre Dienfte im 1, Aa 
rafjlerregiment that. Im Jahre 1812 
vermählte er fih mit der Prinzefiin 
Sophie der Niederlande, ein Bund der 
Herzen für das Leben, ber ihm, feinem 
Haufe und dem Lande ein reicher Quell 
bes Segens geworden it, Aus der Ehe 
find entiproflen der Erdgroßherzog Karl 
Huguft (geboren 1844), Bringefiin Ma: 
ria, Bemnblin des Prinzen Heintich VIT. 
Neuß (geboren 1849), Prinzeffin Elifas 
betb, Gemahlin des Herzogs Johan 
Albrecht von Medlenburg:Schmerin (ge: 
boren 18541. Eine Tochter, Prinjefin 
Sophie, farb 169 im jugendlichen 
Alter von acht Jahren. 

Im ſchoͤner Gemeimfchaft ebeliter 
Intereſſen ſchuf fich dad fürftliche Baar 
in der Heimat bie anmutbigke Haus 
lichteit, die eine Pilegetätte aller auf 
bas Schöne und Cute gerichteten Be: 
ftrebungen ward. Die nambafteften 
Vertreter von Wiſſenſchaft, Literatur 
und Slunft fowel Deutſchlands wie bes 
Auslandes waren häufige Cäfte dieſes 
jungen Hofes, In ſolchem regen geis 
tigen Austauſch vertiefte und erweiterte 
fi der Hreid ihrer Antereflen und 
Schärfte ſich ihr Bid für bie Aufgaben 
der Heit, die bald eine fo ernfte Wen: 
dung nehmen follte. rrühzeitig war ber 
Erbgroberzog zur Theilmahme an ben 
Staattgefchäften herangezogen worben 
und hatte ſich eine jorgfältige und 

genaue Slenntnih; berfelben erworben. Schwet empfand aus 
er bie manderlei Kräntungen, melde die Stürme des Jahres 
1848 feinem Hauſe bradten; doch mie die Bewegung 
ener Tage über das Land hineilte und nur bazı biete, 
das herzliche Dertnaudtt ber Bevölkerung zum Kürftenbaufe zu 
Kürten, jo vermochte fie auch nicht, bie wohlerwogenen und ge: 
veiften politischen Anschauungen des Erbgrofiberzogs, ber in 
ber Wilege des Vrrfafiungslehens und in der Fbrberung aller 

Das neue Gerichtsgebände für Frankfurt a. M. Nach dem Entwurf des Architekten gezeichnet von ©. Theuerfauf, 
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sehunben, auf vie Entwidelnmg des nationalen Gedantenẽe ge 

richteten Beitrebungen die polisiichen Aufgaben ber Heit fah, zu 

erſchattern. Bald ward er ; 

tert Top feines Vaters berufen, ſeldit an Ürer Durbführumg 

zu arbeiten. 
Die nrofe nationale Frage war bamals zum Erilltanb ge: 

fommen: in den meilten beutichen Stanten war ein völliger 

Srittfband auch auf dem Gebiete der inmern Politil eingetreten. 

Der Broßberwg bielt in eriterer Hinfiht am der Bolitit ſeine? 

Vorgangers, der mit Entſchiedenheit jr ben bentihen Bundes 

kant unter preufiicder Spipe eingetreten war, feit, wenn auch 

natürlich eine thatiachlihe Förderung detſelben meädhit und 

für abfehbare Zeit mie zu ermarten war. In Bejzug auf die 

innern Angelegenheiten des Landes darf die Regierung bes 

Grobherzeas von damals bis heute, in welchet kit ibm in ben 

teitenden Staatsminiftern v. Wahdorjl, Thom, Stichling aus 

nejeichnete ftanrgmänmiiche Berather zur Seite fanden, alt 

eine Feit unthahiender Neformen und ftetigen Fortſchrittes be · 

zeichnet werben. 

Die zunachſt durch die Graudung des Norddeuiſchen Bun⸗ 

bes, dann durch die Herſtellung des Aeiches zum Ab chluß ge 

Langle nationale Eatwidelung Deutſchlands warb von Dem 

Großherzog und feinen Ratbarbern freudig begr&ftt unb in 

treuer Singebung an bas Game neförbert. Die durch bie ver: 

änderten Bertaltnille bedingte ariehaeberiicdhe Arbeit war eine 

sehr umfangreise ſowol auf poltiihem mie auf wirthädaft: 

nden Gebrete. Wenn in dem erften Jabten bie Brlaftung bet 

tat für Reichazwede durch die Matricwlarbeiträge auch inner 

enepfunben wurde, jo grmährten bie ſpater durch Hendrrung der 

Nicthi&oftsvelisit det Reiches bem Lande zufliehenhen rei: 

here Beiträge aus der Meichetatje bie Möglichkeit einer ſeht 

umfithligen Steuerteform und die Mittel für allgemeine Hobt: 

Fahrtözıwede, wätrend die aus der franzöfiden Ntriendcontribu 

tion verbiiebenen Mittel mamentlich zu Aroeten der geiltigen 

Antereifen dutch Erweitrrung und Nenbegründung der Unter: 

durch den ont 8. Juli 158 erfolg: | 

Allustrirte Zeitung. 

verſeht worden. Die audere ift das Bortbe-Rational-Mufeum, 

das, von bem Lehtgeitorbenen Entel des Dichters dem Weimar 

ide Staat hinterlaffen, von bem Großberjon als ein tofebares 

Befinehum Für ana; Deutichland ii orafältig gehütet wird im 

Dienk der Goethe: Forjbung, die durch Gründung der Boctber 

eſellſchaft unter de tectorat des Jurſten und bie Er- 

ichliefung des Goethe Archivs, das die Grofherzägin mit ardfı: 

ter Siheralirät dee Wiffenfbait nedffnet bat, einen fo machtigen 

Antrieb erhielt, 
©o bat nach allen Seiten in den 35 Nobren ber Negierung 

des Grsiherzogt Karl Nerander das Land fi unter jeinem 

einem unafichtigen, makvollen aber jtetigem Fortichritt huldigen 

den Regiment in gebeiblicher Wette entwidelt. Was in den Ta: 

sen, als ber Brokherjog bie Regierung übernahm, ein Ideal er: 

icien, defien Verwirklichung erit fommenden Geſchlechtern vor- 

behalten jein wirb — Seit einem halben Dienidenalter iſt ber 

Traum jur Mahrbeit geworden: ein Deusiches Reich geeinigt 

anf der Grundlage einer freien Berfafjung und umter dei 

Vauſumme von rund 2 Mill, #. Die Stadt 

N 2349. 7. Juli 1888, 

frankfurt bat 
daburch eine nennenswerthe Schenemärbigteit mehr erhalten 

und bie Herren von der Nuitiz einem Palaſt, welchet der Mic: 

figfeit, der Hecht und Gejeh im burgerlichen Leben beigelegt 

! werben muf, volluundig entiprict. 

Schub ber deutichen Aaiiertrone. Au ben Mäntpfen, die su | 
bieiemm zeichnen Siele geführt haben, bat wie das Land Weimar 

jo auch der Wrsfberneg Karl Alerander lebhaften Antbeil ge: 

nommen, Er tbelite mit dem greilen Dherbeſebladaber des 

deutichen Secres Die Gefahren und Beicmerlichteiten bes Feld⸗ 

 auges in Frankreich und hat aud) im Kath ſiets die treue natios | 

nale Gefinwung bethätigt, die fein Haus zu allen Zeiten ans: 

zeichnete und Aarl Auguft bereite eintreten lieh für die Herr 

itellung eines beutichen Rationalftante. 

68 ift eim eble®, reich ausgefulltes Leben, auf das der rob: 

beryog an feinem TO, Geburtstage zurddblidte, und wod lbetech 

tigt Kt bie Danfhare Geſianung bes Volles für ben Füariten, ber 

jo vieles und jo gutes geſchafſen bat. 

Das uent Gerichtsgebäude in Fraukfurl a. M. 

richtsanftulten und ber Anftaiten der Univerfität Jena ver: | Haft aleidhzeitig mit dem neuen Gentralbahnhof, welder zu 

wendet wurden. | 

Als Rector ber Ernekiniſchen Hochſchule hatte Brohherson 

nr Aleramder döeler fers ein beionderes Jufeteſſe zugemenver, 

iusmer datauf bebadıt, da dieſe!be foot hinfichrlich der Lehr: 

teüfte ala der Fehrmittel nicht nur ihren Mang in Areiſe ber 

Schweſtetanſtalten behampte, ſondern am Unfeben und Beben: 

kung qermimme. Nicht weinder lag ibn bie Gene ber Aumit- 

Äntereiten am Seren. Schon alt Erbaroßherog bat er Feine 

Fbeilnahme für die Aunft durch die frah begonnene Wieder» 

beriiellung des alten Vaues der Watthurg betundet. Diele lent | 

im ihrer Bollendung ein glamende⸗ Zeugnip ab für Den hiftoris 

ſchen Einn wie für das feine Aunftwerkänbuih des fürklichen 

Hauberen, beiien Juitiative bier eine Berrutiing weit Aber die 

Grengem des Landes hinaus gewonnen hat, weil fie kräftig sur 

Entwädeleng des deutihen Aunfthandıwertes, beitrug, Aber 

in nodı höherm Maße haben die Aunſte ſelbit der für: 

forge des Fürhten ſich zw erferuen achabt. - Die bildende Kunſt 

hat im dem mit eiebrich Prellerrs Meifterwerten, einen 
Osofler- Bildern, gelömädten wewert- Diußeum und im der Sumft: 
fchufe bedentenide und fruchtbringenbe Heimftätten gefunden. 

Theile im Anlehnung an die Nunftiäule, iheils im freier, Selb: 
Mündiger Stellung jammelte ſich in Weinsar ein Streit hervor: 
tngesfber Maler, wie Graf Haldreutb, Braf Harrach Kauwels, 

v. Ranıberg, Michaelis, Vrendel, Thumann, Thedu, benelli, 
Hummel. a,, deren Künftleriiches Seifen von, gröhter Ve: 
deutung gemorden it, . 

Auf dem Gebiete der dramatiſchen Aunſt und ber Toirlunſi 
it Weimars Name mit den glänzenpflen Schöpfungen der Neu: 
zeit jmmgerteennlich verbunden. Es genügt, in lepterer Bes | 
ehung zu erinnern an Ftanz Kiſzu's Thätigleit im bieier 
Stabt, die reht einentlih ale der Ausgangepuntt ber newen 
Michtung auf dem Gebiete der Toulunſt bezeichnet werden datf. 
Wenige Jahre nach dem Menierumgdnntrit fand (1857) bie 
Entho llung der Dichterftanbbilder ftatt, ein Arittag nr Deutſch 
fand und Weimar, im befondern Mafe aber jür ben Cirofe,) 

den bebeutenditen bauficen Schöpfungen der Remzeit zu rechnen 

ie, wurde das mewe Merichtsgebände zu Feantinrt a, M. im 

Hohbau vollendet, ein Bau, der fowel durch feine Größe mie 

datch bie arditeltomische Schönheit bie Aufmerkiamteit auf ſich 

zteht. Unweit der Zeil, der Sauptvertchräftrahe Ftantfurts, 

gelegen, füllt es den Raum zwiſchen vier Straßen und umsaßt 

mit feinen vier Fataden einen Flächenraum von nahezu 

Entwurf des Architelten, mad welchem unjere Zeichnung ge: 
fertigt fit, iſt das Gebaude mit Bremenadenanlagen wmgeben, 

" fcheint alje wrfprhmalich für einen andern Blah beftimmt 
aeweſen zu fein. Die Grundform dee Gebäudes zeigt ein 
fängliches, umregelmätignes Viered, welches durch einen in 

! nern Querbau im zwei Hälften geibeilt wird and zwei große 
; Hefräume umiclicht, Die an ber Seiligkrenzitraße aelenene | 
| Sauptfagabe, melde in unſerer Abbildung dargeſtellt üt, | 
macht einen aemwaltinen, Ichlohartigen Cindrud und ift in ben 
Linien vor &arafteriltiicher und maleriicher Wirkung, wozu die 
"dem Ange angenehme farbe det Baumaterials, gelbe Verblend⸗ 

' feine mit eingeiprenaten Quadern von rotlem miltenberger | 
Sanbitein, beiträgt. Auf Träftigem Zodel baut ſich bie 

Frantfurt a. M. Hermanu Beder. 

oi⸗ zraphtſcher Säcular- aud Semlfäcnlarhalenber. 
Aut, 

A 29. Danny) 198 Gparlen Birrre Wlaret. Gomtebe lien. 
rise nederen vx Xeon, # am 1%, Augeit Inte im Baris, fkmaz 

slliger Zianiemann, Grmsälintentant des failerlicden Haules 
Kar Bonserarue ber Zullerien. 

1180 # Artesrih Aoarab Habeduic im Areifamalı en iu 

Attentsarme ati Hünen am :4, Nanusr 1719. ratläer Here 
Meister md Weidahiicderiber, Wrpiräse di Bremen um 

Winignterg Lrgermeiker ta Bernat, 
. IT Rohann Ehrikosb Aranlened arksen zu Se, + am 

* an 1 Im Baireb. Drurier Sicher um Biterar- 
er iker. 

16, 1788 Arlebrich Aerbinanb Abalf Zad deren se in, tar 
16. Drieder I#18 ie Bean. Deatiäer i u ebd Obr- 
coafiiteeiairath und Keiprediger. 

am 1378 + Biere Banis Dulana im Bars, prdsten am 12. mr 
1785 ge Meien. feramgkiicher Uhrmilee und Etrfiter, Gefinder 
des Arklar aiteeum (Salprireiiurer 

. 88 Yukınig Ariedbrid Otte Banaınarten- Erulius,grkeren 

14 @lerleburg, + am 91. al 1443 im Sms, —— bentaa, 

ee er ga en Zittenleber'“, AEMun ri 12] Ne ‘ 

— menden Doynmgetnate” u. & = 

Todtenftpan. | 
Demadır, Senior tes Bankhanfes Drmarın: Seillieree in 

Varıs, Wegent der Banf von Aranfrech, Nemimiftrater ber Paris, 
Feen ättäirerrange.Balın ip Yrätrent des Berwaltungetathe der 

| Drtomanbänt, + in Bars am 20. Numl, 6% Jahre alt. 
Ioterh Karl Bugel, Gemmifiensrath, ber Inhaber des 

Krel'ichen Frablifiemenss in Berkin, eine namentlich it Thrater: 
fresien meitbehamnte tropische Rıgur des berliner Munklehews am 
4. März 1821 0 Butaren arberen, it. Berlin am 29. Numi, 
Kapwig ®. Ärieprid, Terioritrath am bainiichen Armani: 

mimfteranm, audgegeichneter Aeritmanm, 7 iu Marquartitein am 
2. Iumi dm 00, Vebensjahre. 

Üilbelm Ritter » Arnd, & f Vergrarb uns penkontrier 
MHeneraldirector Fer Mlolfvegg + tramnthaler Kosleuwerkskeiell: 
faule, 4 in Olay am 23. Aunt, @ Yabıe alt, 

dımburg, Nittergutöbeileer auf Meienhei dei Santa an 
ter Ge, confereativer Sanmaptabzeortneier für deu Mahlfreis 
Ofterkurg-@tenval, + am 2%. Aumi Tat Meldung aus Berlen, 

Arbanı Otte Smndr, rim geudkterer Tewtidıer Bürger ın 
, der den Morbamerifamiicen SZingerbend ius Beben ge 

"ride hart, ame & MAuguit 1828 zu Madıen geboren, + im Meuncrf 

0 Mtr,, von benen eiwa 4000 tr, bebaut find. Nach dem | 
| brigade ın Könugebera, + Taselbik 

Borderanſicht auf, begrenzt von voriprimgenden Seiten: | 
fläneln, melde nad oben durch reich ormamentirte Giebel ihren 
Abſchluß finden und durch yerlice, gleichfalls reich verzierte 

Erthet mit dem Mittelbau verdunden find; ber Mitteloorbau 
\ enthält das von Säulen getragene Thor umd in feinem Giebel. 
‚ meidher durch eine Meine, von Säulen getragene ſanniedeeiſerne 
Dachtupyel überragt wird, Die große Uhr. 

Die hintere Anſicht zeigt uns einen eiwas voripringenben 
Pittelbou, der non lraͤſfſigen mienrigen Thurmbanten begrenzt 
wird, welche mit edigen Zwiebeldũchern gelrönt find; die beiden 
Seitenflägel seinen je einen neichwungenen, wid verzierten 
Giebel und ein von Säulen getragene! Thor, welches den an 

| ber Haupt, und den beiden Nebenfrenten befindlichen entipricht, 
Im Mittelbeu befinden ſich drei Thorbogen, durch die man in 

berzon sFelhit, der Die Pilege des Andeulens an bie geiftigen.! eine vom drei runden Kuppeln übermölbte Vorhalle arlangt, | 
* utfe ie A auf welche die Eingänge zum Grbgeihok münden. Tem ger | 
Die damali en glänzentei Seite fallen” uſammen mit dem ringern Naur entſptechend, zeigen die Seitenfronten in ber 
Amtsantritt Dimgelitept'® als Deiter des Hoſtheatere, für wei: * Mitte einen vorſpringenden, negiebelten Uittelbau mit einent 

Heroen Deutſclande ala eine beſondere Ehrenpflicht ansicht, 

ches bir neuer, glanzendet Feitabichnitt begann, der unter Der | 
Lellung v. Lotn s (1883 bis 1887) eine geſteigerte Vedeulnug 
gewann. 

Aber nicht mur ber dramsatiichen Literatur galt und gilt die 
Theiknahme des Großkerzogs. Ber etwas tächtines Leiflete, 
durftedee frenmdliciten Untgenentommens pewärtig jein; bie | 
Benchungen zu Männern mie Anderien, dem Dichter am 
muthiget Märdien, zu Hebbel, zu Scheffel hatten eitten wahr: 
haft ſteundſchaftlichen Charakter; man fan jagen, tab von ben 
hervarragenden Periönlichleiten auf literariſchem Gebiet mot | 
jede die ſreundliche Geñnnung des Aüriten erfahren bat, Und 
wie den Verfonen, jo war feine Theilnahme auch den Vereinen, 
die für literatiſche oder Lünitleriiche Jwede ins Leben traten, 
zugerbendet. Die Deutihe Schiller « Stiftung, die Tiedge: 
Stiftung, die Shateiprare:Meiellidait, der Verein Deutfcher 
Tonklinötler, ber LijjtBerein erfreuen fi feiner ſieten Gunſt 
und Adrberumg. 

Cine ganz beiondere Freude aber warb dem Örsäberjon das | 
dutch zuthell. dafı es ihm beihieden war, dem Anbenten, pi die | 
cdlaũiſche Zeit Weimars zwei Stätten zu ſchaffen, die den Mei 
juchet mitten in jene Tage von unvetgünglichem Glanz ver: 
versehen: die eine it dns „Mittbmspalats”, die Hotmkätte 
der Herzogin Anna Amalie jeit im Sabre 177 ein Vramb das 
Schloß zerftörte, Daſſelbe iſt auf Berehl und nach Anotdnung 
des Ehrofhersogd ganz im den Staud ber damaligen Zeit 

Ahor, Pie Cat der Rordiagade it nach ber Vorzelianhofitrake 
abaeſchraat und durch eimem Erter geziert, welcher im feinem 
Formen denjenigen ber Smuptfagabe entipridt, Sonft umter: | 

am 12, Sum. 
Rautch, Mewrralmajor und ——— 7 ber 1. Infanterie: 

ars #7. Jumt, 
Juliaz Kon, Ghempraaler per buflelborfer Schule, $ in Düßrlc 

tori am 16. ums, 88 Jabre alt, 
Rrau si Van, geberene Nasver, Scheiftitellerin, Berhaßerin 

der Werke „ 

‚Negirrungeratb, venkonirter 
in Geihekaus, en, em 

verrapenber Schukmanı, ber 
Blnnt einen Mamen 9 
ei. te, 

Auliug Otto Möhrig, Pitreter der Sichfiidrböhmiicen 
Daun eiflabetgast Ida h Dresten, + in Rarimbat. 

Wilhelm Shsitmaun, Gejchidtemaler in Wien, t taieldit 
am 30, ent. 74 Jahre alt. 

Dr. v. Segeiler. Rübrer ber Farbolischen Gonsernativen I# 
der Zeimeii, jet 1848 Mitalied des Shtoeiseriichen Ratienalcarbe 
und Hezietungeraib von Pure, au ats Silteriter befaunt, Fin 
Lutern am 20, Ieni, TI Sabre alt. 

Alois Erraiser, het der areien eireireilema Siraiter 
m. Röaia In Burapeik, Direeter_ ber Barapeiter Blone-Mefellidaft 
end Iherprafibent der bortigen Handeldfammer, F in Butaren am 
=». mi. 

Witte, Major a D, der ehrmalige Branbbireetor yon Wer 
kin, ber fi um die Reugeitaltung des bel 
A ud 

Abonnements-Gintadung. 
Mit heutiger Kummer beginnt die „Mefrirte Zeitung‘ 

scheiden ſich die beinen Nebenironten in ber Anlage nicht von: | 
einamber uud zeigen dieſelbe Fenſtereintheilung wie an ven 
ander Geiten des Gebaudes. . 

Außer den Eigumnssäten befinden Hd etwa 150 Raumte in 
dem ausgedehnten Gebaude. Dieielben dienen dem Ober: 
lanbes:, Lande und Amtögericht zu Denfträsttten jomie zur 
Aufbemabrung ber Grundbucher, Regiſtratrut u, ſ. w. Die 
Sihungsicle der Gerichte befinnen ſich im erſten und zweiten 
Stodwert der Mittelnorbaue Der vier Äronten, und es iü Die 
Einrichtung geteofjen, bafı Die einzelnen Gerichtsabtbeilungen 
unmittelbar anidliefen. Trei Zseppenhänier, von beiten Das 
neofie zualeich als vichthof bien, und mehrere Lauftteppen ſtel⸗ 
len die Berbindung zwiſchen ben einzelnen Stocwerken her; 

 Dieielben find, wie Das ganze Gebäude, vollſtandig Feuerficher, 

‚Die Heizung des Gchäuber wird durch vier Heitwaſſer 
beisungen verihievener Softeme, ausgeführt von der Kirn 
Hong in Augsburg, und bie Belenditung durd Das bemert: 
ftellint. In Die Stacdardeiten theilten ſich eine oldenhurget 
und eine frantzurter Firura. Der Entwurf zu dem gewaltigen 
Gebäude wutde unter der Oberleitumg des Beh, Hannaths 
Ebndel im Technſchen Buteau des Ministerimms für öffentlide 
Arbeiten angelertiat und erforderte zu jeiner Aus ſahtung eine 

21. Dand, 
Bir bitten, bie Beltellungen auf das Abonnement, 3. “ 

tal 1888, falls es noch nit ſcheben, balbigiz ne 
Alle Buchhandlungen und Boltämter nehmen Beitellungen 
es = —— I II birecte und regel 

erienbung franıco ——— Gaselhır, nad allen Ländern 

Bierteljährlicher Abonnementöpreid 7 HM. 

Leipzig, 

Expedition der Aluſtrirten Zeilung. 
3. 3, Bebrr. 

Aa vorliegender Kummer aehört eine adır Seiten uminfiende 

Grtrabeilage: 

Münden aus der Vogelfdan. 
Auſgenonrinen uud gezeichnet 

von 

Adolf Eſtzuer. 
Mit Schlaſſel und einer Beſchtelbung der Stadt Münden, 



... Pi 

Kruks 35% wien 

vV 2349. 7, Juli 1888, 

Eine Brdwinenkaravane in Deutschland, 
aa 

„209 Unterneiwmen, bie Vertreter eingelner Uslterarurven 
wilder ober halbbarteriicher Art dem Eulturmenicen näher zu 
rüden und fie in allen Cigentbüntlichteiten ihrer Ychensweiie 
vorpeftellen, Bat jene arofen, eihngraphiichen Schauitellumgen 
aihaifen, welche jeit einer Reitze von Fahren in abwechiclunge 
reicher Kor Typen von Fingeborenen aller Welttheite uns 
Landſtriche auf dem heimifchen Hoden zur Exiheinung bringen. 
Der doslogiſche Garten zu Keiptig, ein mid nwiblübendes 
Unternesmen eines einzelaen tüctigen Danmes, ii miht in 
Iepter Linie dazu betufen geweſen, Irene Bölterichaiten anf 
feinem reijenden Plane zur Scham zu bringen: Nubier, Samo: 
eben, Erduten chen, Bella Lola Indianer, Slout Indianer 
waren hier zu feben. Jangũ erſchtenen auch Bedwiwen. Die groß⸗ 
Wieie des Ioologiſchen Gatteus erfüllte ſich heit einem Aa aba 
nenzuge aus ber Liboſchen Buice flinte braune Reiter mit mehen: 
den, blendend weißen Barsuflen auf prächtigen arablidıen Noflen 
tauchten auf und jtärmten, mit lauten Gheichrei bie langen 
Alisten entlabend, dahin, Dromedare jchritten ſchwer bepadı 
daher, braune Meiber und Kindet hodten im dem Zelte, und 
Scharen von Hiegen, Schafen und Hunden afrikanischer A6- 
ftammsumg liefen munter umber; es war vie Beduinentarananıe 
und ibr Vagerleben. 

Schon feit Jahren dit won ganz bervorranenben Unter: 
nehmer der Weriuch gemacht worden, Bebuinen madı Europa 
berüberzubringen, aber immer scheiterten biefe Verſuche am den 
Schwierigteiten und Wirerwirtigleiten, auf welche die Mas: 
führumg eines folcen Planes fick. Grit He. Ernſt Bintert, 
ber Beilger Des Zoblegiſchen Gartens zu Zelpsig, batte das 

- Glit, durch feinen Vertreter, Htn. W. Möller, das Gewänidite 
zu erreiben und Die jtattliche Truppe von 18 Watennomnden 
zum eriten mol nach Deutſchland herüberimfähren, Tirielbe 
kam jmerit nad Yeipzig, iit gegenwärtig in Trebden umb wird 
nad) und nach alle gröhern Städte Deutschlands bejuchen. 

Unter den Exenen, die gerianet find, bie braunen Wiiten: 
ſohne in ihrer Eigenart zu zeigen, erregt namentlich der große 
Slarnvanenzug die Hufmertinmteit des Beſchauers. Die 
Phantafie des Veobachters felgt ibmen bei dieſer Gelegenheit 
ger im die fremde Heimat und wandelt den grünen Blan bes 
Gartens im irgendeine Oase mm, vom welcher der Hufbruch Der 
Beduinen erfolge. Huf des Scheichd Hetell macht ſich bie ganze 
Truppe zur Abreije bereit. Die am Boden liegenden Trone: 
bare erbeben ſich und emmpiangen bie ſchiere Laſt ber Padlättel, 
wahtend bie Pierbe vom den leden und fähnen Netter bes 
fiegen werben. Ein Bortrab bewaineter Aedninen bad zu 
of eröffnet den Iug, dann folgen die Hamgele, theils menic: 
lite Yaft an Weiber und Kinder Iragend, theils bas wenige 
Hausgerath mit ſich führend, deſſen der Bebnine für ſeine 
käuslie Cinrichtung bedarf, Es find einige Matten, dann 
bie ſeltſan geformten Waflerkrüge Gula“, die großen „Has: 
bar”, die Solzichniielm und mod einige Meine Bebarisartitel 
für die primirive Wirthichaft. Bebwinen führen die Drome: 
tare. Die Truppe begleitet ber meiibärtise Scheich Salach 
Terif, der ſiolz zu Hoi mit Graue bie baſennetbeſtedte Flinte 
schmente. Hinter ben Nameelen werben die Schafe (elifchrnang: 
ichafel, Jiegen und Hunde getrieben, Cinthniger, fait Magen 
ber Briang ertönt aus den Reihen ber Männer, welde in 
langem Auge die Haraname bilden. So Iteht vor dem Auge 
des Beobacters ein intereſſantes Bild afritanifchen Wüften: 
lebens, feſſelnd im arshen durch Naturmahrbeit und Treue, 
padend durch fcharie Ebaralteriftil im einzelnen, ein wirtlides 
Wanderbild im Geneniah zum Lagerleben, Wir befommen 
aber noch andere Bilder zu jehen: Meiterfcenen mit einer mil: 
den „antana”, Fechtubungen, leberjälle und Hodizeitsceremn: 
wien. Aus allem aber geht heroor, bafı auf bem Pferde erit 
ber Veduine Seine eigestliche Verutung gewinnt; bier geht er 
auf in Leben und Bewegung, und mit bem Feuer des Thieres 
jelbi verbinset ſich der tolle Muth, die leidenichaftliche Fünel: 
Lofigbeit des Meiters, ber unbelünmert um Sturz und Gefaht 
bahinkürmt, vergleihbar einer vom ralenden Ehtem ge: 
teiebenen weißen Weite, 

Die ans 18 Perſonen (14 Männer, datunter der dutch 
tubiges, makuolles Benehmen ſich auszcidinenie Sche ich Saladı 
Terii, zmei Frauen Hadta Mohamed und Halten Tarif und 
sei Kinder, welch lentene neben Hadra Rohnmeb der Familie 
des Scheichs amgehören) beſtehende Webuinengeuppe zählen 
zu der aus einigen hundert Gliedern beitelenden Bande 
det Ralbi vom Stamme Schoa, welcher den zwiſchen dem 
Nil, dem Mitteländticen Meere und Vatla gelegenen Theil 
Unterögnptens durdwieht. Durch Berührung und Kerntiſchung 
mit andern Stämmen bat bieier Stamm eine auherorbemtliche 
WManwiahaltigteit seiner einzelnen inbivibwellen Iupen erbalten. 
So erflärt ſich denn auch die Mannigialtigteit ver Hautfatbe, 
die außer dem vormiegenden Möthlichbraun Raancen bis zum 
Zcdwarıbraun auſweiſt. 

Die Männer und Yanglinge ſind Träftige, mustnldie He 
Halten mit vielfach iharf nusgeprägten Geſichte zugen, lebendig 
in ang und Haltung. . Urber allen ſteht ber Scheich, welder 
55 Nabre zählt, eime ſiattliche Erſcheinung von bobem Wuchs 
mis welältruppigem Alenbart, Die Männer tragen weile 
Hoden, ein weites offener Hemd und darüber dem weiten 
wollenen, faltenreichen Ueberwurf, bei fie Chram nennen, Fir 
rmähnlid, ſchmudt den Kopf des Bebuinen die rothe Tabuſche 
Mane mit der Scheich el Arals-Troddel, bei Jaad und 
Kur ein mweibes wollenes, mit einer Schuur beieitbgtes Tuch. 
Die frauen find in idıparje Gewänder getleidet über den 
Aovf derſelben Legt ſich ein gazeatrig gewebles, weit Aber 
bie Stirn herabsängendes leichtes Tuch über die Aruſt ein 

‚rethfeibener Ueberwurf Scandarani, Sie Tind reich gelbmidt 

Allustrirte Zeitung. 

an dem Armen mit Hingen, am Hals mit Geicdmeibe aus 
Zilderftärten und jonftinem ieratb, am den burdibohrten Ohr- 
uruſcheln mit Hingen von edelm Dietall, As Barten führen 
dir Debirinen fnuber genrbeitete Aeuerihlefgermehre und Kiltelen, 

Mehrere der braunen Ghiellen meiien am Sept mächtige 
verbarfchte Schuh: und Stichnarben al, deutliche Erinnerumge: - zeißen an beiandene abentemerliche Fubrten, entweder aus 
den Scharmätelm unter fh, aus den Hampien befa Ueberfall 
son Karavanen oder aus jenen blutigen Jwiammenisöhen, wie 
Kemer zu oft milden Bebuinen und ännpttichen Küften: 
wädhtern Itastyafinden pflegen. Bei andern der bier eribiemenen 
üfteniohne gear am Sopf eime nicht minder jonberhare Er: 
iheinung hervor; fir haben theils durch die Wenchtäbant zwi: 
fchen Nuge uad Schläfegegenb, theils audı hund das Or eitten 
kurzen, dünnen Woll ſaden gejoneit, ber in erierem Falle die 
Beitimmung bat, den Hogifchmerzs befeitinen zu helfen. Dieies 
Dutchbohren einzelner Korvertheile gehört überhaupt zu den 
Einentbünlispteiten der Berginen, denn fie führen fowol dardı 
die Raienflügel wie auch durch die Ohren, weidıe fe mehriad 
durhhohren, Silberbrabte und Hinge, Der Zug zur Ber 
ibinerung ibrer Etſcheiuung erittcdt ſich auch auf die Br 
maluug der Haut. So zeigt die von Figut Heine Haifem Terit 
me eigenthumtiche Tärowirung der Unterlippe, von weider 
die blauen Arnbesten bis zum Min Laufen und baffelb- über: 
sieben. Wei einigen Mannetn fit der Unterarm weit blasen 
Parken, Sinien und Stermen bemalt; faſt alle aber haben fd 
wit Henna, dem rötbliärbenden Ertract des ägnpeischen 
Hennaftraudıes, Binger: und Fuhrtägel halbmandförmsa betupft. 

In Übrer geſanmten Erſchetnung wohnt der Bebumen. 
farauane ber Keiz des Reutn und Feſſelnden in hohem Diahe 
ine, Tollmar Müller, 

Tie 

Internationale Inbilänms- Kunflausflelltung 
in Münden. 

ww." 
Far Ultiu's Jagar und Tomael. 

Es war im Jatıre 1878, als das Gipsmobell der fpäter in 
Bronze ausgeführten Eruppe eines im Citens wit einen 
Lewen ringenben Germanen auf der berliner Anstellung als 
das Wert eines bis bahin umbelannten Aünälers fefielte, ber 
im Sicher eriten bedeutenbern Arbeit nice mer eine ungewohn; 
liche Kraft der Khantafie, jondern auch eise ebeinio ungewöhn 
liche Größe der Auffaſſung und der Jormenbehandlung ver- 
rietb. Vor der groben Menge allerdings oft genug ummerlkan- 
den, gilt Dar Alein Seiten den felber ſchaffenden Aümitlern 
jowie den echten reunden der Aunft als einer der eriten und 

* berufeniten unjerer jüngern Weiſter; bei benem aber, die ihm 
perſonlich näher getreten find, gilt biete aufrictige Anerlen- 
nung nicht ner dent großen Talent, fonbern auch dem diaralter- 
vollen und firengen rnit der Bettatigung deſſelben. Mit einer 
anherorvenslihen Begabung auegenattet, erfüllt von dem un: 
erſchattetlichen Glauben an das Ideal, der bilbneriichen Wer: 
törperung bes Ördften und Gemaltiniten zukcedend, von ber 
eigenen Kraft Felt Aberzengt, im Urtheil ihari und rüdhdıtslos, 
babei aber ebenin jäbsg wie bereit, ein irembes cchtes Verdlenſt 
freudig amzurrlennen, ift Klein eine der heute nicht ehem allzu 
häufigen Aaturen, die künftlerif& mie tein ssenichlich ihre wodle 
Unabbängigfeit und Selbſtandigleit zu wabren, in füch jelber zu 
tuhen end aus ſich ſelber zu wachſen willen ! 

Zeuge bafür ift vom dem eriten Auftreten an des Künſtlers 
aanıes Schaffen geblieben. Wenn er im den bromentn Her 
lofalbhften ber Generale Werder und Manteustel für die Feld 
hetrenhalle des berliner Seugenujes jowie in mander andern 
Portnärbüfte fein Können beweihen, im werichiebemen derotutiven 
Arbeiten, vor allem in dem riefinen Saudſieinſties des Meile, 
ſchen Haufes zu Berlin, das in kurzen Zugen Deutſchlande 
rubmvolle Gheicichte Teiert, seine Ihantafie frei entfalten 
durfte, jo üit mait dicſen anögefüßrten Arbeiten bodı die Wurdi⸗ 
ung des Meifters ſeineswege erihöpft. Mit ihnen find die 
nur im Gipemodell vollendelen, and des Münätlers innet ſtem 
Zaffensdrang und aus jeiner eigeniten Gedanlenwelt erwadı. 
seen, von dem Tagesgeihmadt weitalliegenden Scopfungen 
ins Ange zu fallen, die uns im Laufe der leaten Jahre im ber 
einenartigen Geſtalt des in ſich seriunten dafihemden Amacıore 
ten, in der Öhruppe bes befientem (Hermamen mit feinen Beibe 
und namentlidı in ber als Mirelpuntt einer nrobartinen 
Waßerunluge gedachten Zintiintgrunpe ber Jubildumsamsitet: 
fung entgegentraten, um immer mieber den auf die Voſung 
einer Auſgabe von ungewötnlider Gröge abjielenden Trana 
einer arofen und echten Münftlernatur zu belunden. 

MWupze Alein mit der lehtgenannten Gompehtion, Der im 
fünjtleriichen Gedanlen wie im platiidien Aniban weitaus im 
seinmteiten, die bebrädende Erſalirung machen, daß nber ben 
angeln der Geſanemelsſung mwidt ner die merſterliche Durdh: 
bildung des Einleluen, jondern auch ber entwidelumgsfäbige 
Herm des ganzen Werts vielind uberieben wurde, fo gewann Die 
jeht in uaeiſter ſich vollendeter Marmorassfährung in Münden 
awögeftellte Girappe Hagat und Jemach“ ihm beito umnetbeil 
tere Unerſermang. Geſchaffen in der seit, bir ben Aümftler das 
Kpürinih der Ethelung nad gemaltiser Aniremmumg Fühlen 
Hei, ericheint fie nom Hauch ruhaer ud reiner harmanifcher 
Schondeit umfloſſen. Tie fein empfumdene Bewegung Der 
deln, eine ernite Ammuth athinenden Frauengeſtalt und Die 
made Fiaur des am fie angeidimiegten Anaben erinnern nicht 
im emtiernteiten an das erregte Pathos jener Sintilutarıppr ; 
ie einfadıe Gtoſe der Kormen aber und der vornchm Ilichte 

“Eu. Bir, ur, 

1 

Wurf ber Gewandung lalien das Wert trokden im seiner Bir: 
lung weit über den wenig mehr als Salblehensgrohen WMapsab 
hinauswacien, Es verlörpert dem Beldamer saar midıt Den 
vollen Umfang der Iunitdertichem Mrast feines Hrhebers: aber es 
jeigt Dafür, daß Diefelbe San, der die Schilserumg der bödhiteir 
Yeibenihakt und Araitanitrengung nekit, au den Miseyrut 
der feinisen und verschwieneniten Scelemengungen ze tteiſen 
weik, Sendier, 

In banger Stunde. 
Gemätte von U. Hanp, 

Aueuhathen bierer das Leben dem beobachtenben Aeantler 
auge tischen Zteff far die abneichdollene Beitaltung, umb die 
Borgänge im Leben der Heinen Menichen find als NMetine für 
die künftleriiche Datſtellung durch Stift und Feder wicht feltcr 
analeich danibarer ımd wirkinmer alt jene des geohen Melt. 
kebenz, weil zeir fir leichtet ſelbſt erlcht, geieben und emenfenden 
baben können und dawit den Maßſtab für ihre innere Hahrbeir 
und Eestheit im une tragen, Das Zittembils tan dieier Tun. 
Kirät wicht enthehten ſelbſt weun mir wicht unsmisteltinre Kichter 

‚ darüber fein lonnen, muß es uns doch bie Enepfinduna ermeden, 
das «3 mahre Vorgänge, Wenſchen und Seelonzuitinde wicher. 
gehe. im der vollendeten Weiſe, mit meldier €, Naupp im 
Vetnen Bildern dir einfachen Menichen, wilde er schildert, ühr: 
Cmpfirputgen und die Natur, in Der Sie leben, zu einem Gannn 
von überseugender Wirkung snianmenzwianen weih, eat einer 
ber größten Vorzüge feiner Schöpfungen, deren] Genenftände 
eine reiche Scala vom Tönen — vom zartempfundener „\nolle 
bes Eudes bis zum besonamatischen Kampf mit den Giemen 
ten anf Leben und Ted — umipansen. Tem Jandühaltlichen 
Unterarumd, auf welchent fie fh awibanen, bilden aumeift Die 
Ifergelände des Chiemjert. Auf der Miesährigen Antermatio- 
salen Aunitaneftellung it der Hünftier meit imei Hildern per; 
treten, die jo recht feine Cigewart bezeichnete und im mwirfiamene 
Gegenjan das Reich feines Schaffens wmprenzen, Aus Dem 
einen, eine Mutter mit ührenn Hinde int Aahne auf Wpiegelgbattır 
Alut fidh wienexp, feat Die Sonne ftillen des; Das ambere, 
meldet wir im der heutigen Nummer wiedergeben, Führe ms 
eine Scene erareifenden Ensitet vor. Zchwere Wettermoltir 
fliegen über den Ser, deiten Wogen wie zornige Ungerkätte 
ſchaumend und tebend fid an den Strand u. Eine Fiſchere 
frau, deren Mann weit draußen auf ji denen Hahn weit 
Wind und Wetter und den erdarmungdlofen lien fimpft, 
ist in Angſt und Beben au; mächtigen Steinklod niedergeiun: 
ten; aber übe Auge laht nicht vom den jdunachen Umeiilen des 
Aubrjenges, welches in der Terme und im Wafleritawbe ber 
Meilen und des Negertt bald auftaucht, bald wieder verſchwindet 
und Damit jetermal ihren Hersiclan vum Stoden bringt. Aber 
#9 gibt noch treme Nachbarn, wadere Mänser, die, unbefünmert 
um ihre eigene Sicherheit. ein Schiff loswenchen, une Dem Ächneer 
Verrängten zu Heli gu eilen. Sie werden, wenn auch mit Kır 
ſpannung · allet Hräfte, burchnäßt und ſelbn in Gefahr, den fdem 
Ermatteten, deilen Boot bereits Waſſer zu ihöpien brain, er- 
reiben; Ihe werden iber, auf den Wellen tanzend und aberſcauet 
von bem raſenden Element, kn idr Fahtzeija berüibernehmen 
und ihn dent armen Weibde, dem ſich indeen cine Gminfeit wert 
Bananik in cine Stunde zuiammeenbnännte, wiederbtingen. 
Ber bie Schopkungen unferes Hinitlers fennt, für dem haben 
wir über die vollendete Meikterichait, mit weicher Kausp Die 
Techait jeiner Aunſt beberricht, midıre hinsusuflinen,. Sie lüht 
fc iu jolchem Grade nur darch das inmige Beritänhnik, durch 
das umermüdliche Stadium, durch die feint Auffaflung der 
Aatur erreichen, weiche Raurp zu feiner Yehensnuinabe ge⸗ 
macht hat. R Haushoier. 

Priuleſſin Marie von Sadıfen-Altenburg. 
E. K. Blerſache Trauer hat dinnen wendsen Monden brs 

Simmels Hand Aber Das prewhiiche Aöniasbane verhängt. At 
seit Harb im blühenden Aünglingsalter, wihrlis von einer 
Lungenentzuntung himmeagerafit, ein Enteliohn des arciſen 
Kaifers Wilbelut, Beinz Lndwig von Hader, des atoßherzog 
lichen Laarts soriter Sohn; dann hauchte der alte Heldenlaiſet 
jelbit jene arofe Zeele aus; nach under Tagen ihon ilo 
andı jein Etbe, Halter Friedrich, die nen Ichmerem Yriden mi- 
den Augen, und eis newer, vierter Schlag traf bie ſannerzuel 
prikite Äumilbe, indent in der Nadır vom X, zum . Juni 
Brinzeſſin Marie von Sachſen Altenburg, gberene Prinzeflin 
von Preuken, auf Schloß Allındasburg bei Tresen einem 
ichmetl törglich verlaufenden sindberricher erlaa. 

Die ip jah im reifen, Fehönen Ftauenalter von erit kb Aub- 
von dem Ihrigen emtrifbene tele war cine Mirohnbhte Mailer 
Wilbelen's I, Die ülteite Tecaer des Prinzen Friedrich aarl von 
Breufen aus deſſen Ehe mit Krinzeſſin Martı Nana von An: 
balt- Deflas, der jehigen verwitineten Frinzefbe Friedrich Karl. 
Gerade am 18, Weburistnge ihrer erlanduen Muster, am 
14. September 105, erblidie he das vide ber Welt und em: 
yfing in der Tante die Kamen Marie Hiiaberb Yniie Friederile. 
Mit ihren seh fügen Schwritern, ber araenmärtigen Ürb, 
arofsergogin von Cldentura und der Herzoain von Connaught, 
wisch fie cuapor, und baute nodı unvergeſſen it berliner Bubdi 
tum iit Dicieo überaus aamuibege Treiblait pen Erinzeffinnen, 
weiches im den fechuiner und liebsiger Jahren oft in den hauen 
Hadtiiben Zirafen, im Thiergarten, und wo immer ſonſt «> 
sein machte, crichten, ers eim berinewinmndes Bild den Bo 
argmenden Darbirtend. 

Tie arte der drer Scheitern, Die fd vermahlte, wat rin 
zehn Eliſabeth, welche, mie neiaat, dem oldenburgiiben em 

arofberzog die Sand renbte. Cr fand eine Torpellocneit ftast 
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16 Illustrirte Zeitung. 

zeſſin Charlotte, dem meiningen’ücen Erbprinzen augettaut. 
Unter ben fürielicen Gaſten, bie dieſer DToppelhochzeit bei: 
wohnten, befand ſich andı der Bruder des Hönigs von Holland, 
Prinz Heintich der Niederlande, Statthalter des Großherzes 
thus Yuremdarng und Adnrtirallieutenant der boldmbiiden | 
Flotte, geboren 1390 und in eriter (finderioier) Ehe vermäbls 
gewefen mit ber 1672 verftorbenen Brinzefin Amalie von Bi: 
mar, riner Cousine Kallerin Auguſtas. Wenige Wochen ſpa⸗ 
ter erfolgte die Verlobung Des Prinzen, bem bie Sichtrung 
männlicher Thronfolge in Hauſe Oranien befonders am Ser» 
ven lag, mit Prinzefim Marie vom Preufen. Eben bei jener 
Doppelbochreit hatte das au Jahren freitih verſchtedene Baar 
fidh leunen und Lieben gelernt. Am 24. Auguſt ſchon ſaud im 
Stadtſchloſſe zu Potedam die Vermahlung ſtatt; ander kaum 
fünf Honate sadıler ind die fange Brinzefiin Ad ald Witwe: 
ein Schlagfluß raubte ihr den Gemahl am 19. Janunt 1879, 
Auch Prinz Heintich s turge zweite Ehe lich Iinderlos, 

Vrinzeſſin Heintich der Niederlande blich zanachft in Holland 
wohnen, Nach mehrer Jahren aber wurde «3 ihr bach zu ein: 
jam in der Ärembe; fie kehrte in die deuliche Heimat, in den 
Kreis ibrer Kerwandten zurid, we endlich auch der Beſchluß, 
dem Wiwenſtande zu entſagen und ein meues Gerzensbiptik 
zu ſchlteſſen, in ihr veifte, Sie batte am jasiem:altenburguidien 
Hofe — der Herzog Frnit ift Gatle ihrer Tante mütterlicherieits, 
der Prinzeſſin Mans von Anbalt Dean — einen jünger | 
Vetter des Cbengenannten, den Prinzen Albert von Sachſen⸗ 
Altenburg, geboren am 14, April 186 ale Sohn des neritorber 
nen Prinzen Cbuard and zweiter Che mit Prinzek Kuife Reuß 
Greiz, deunen gelernt, der fr jeine Verſon mit ihr ſcion inio: 
fern vermandt war, als ihres Obeims, bes Hetzogs von Anhalt, 
Gattin jeime Stiefihweiter, geborene Brinzek Antoinette von 
Sachſen⸗Altenburg, iſt. 

Pringeifin Narie und Prim Albert fahren eine innige Mei: 
gung aneinander, welche am 6. Mai 1895 jur Bermählung bei: 
der führte. Der Prinz, laiſetlich tuſſiſcher Generalmaior, quit- 
terte den miltärifchen Dienſt, und das Paar nahm in Deusich 
Ind, im schönen Elbthal bei Tresden auf ben vom Grafen 
Sobenam legigen Jurſten von Liegnik, Sobne Prinz Albrecht's 
von Treuen aus der Ehe mit Hojalie v. Rauch) abgemietheten 
Schloſſe Albrehtäburg, Reiven. Hier ward ibm im Jahre 
1A ein etſtes Tochterchen geboren und am, uni db. J. 
ein gweiles. Die Entbindung wer gut vor fi gegan— 
gen, aber es trat in den Folgenden Tagen Sinbbettfieber ein, 
von welchem die Bränzehin ticht wirdercrftchen follte, Der 
plädlichiten Eben eine iſt damit nad nur dreifähriger Dauer 
durch des Todes Send gnelöit werben. Nachdem auf Schloh 
Albrehtsburg ſelbſt noch die Einiegnung der Leiche und pleie: 
zeitig die Taufe der zweiwochigen Nempeborenen Anttgehumden, 
erfolgte die Meberführung ber irdiſchen Hille der PBrinzefiin 
Varie nach Altenburg, we dieſelbe am Sommtag den 4, Juni 
in ber Sürftengenft beigeiekt worden iſt. 

Cullurgeſchichlliche Kadhrichten, 
Kirche und Schule, 

— Haiier Ärierrih har nod vor jei & 
ben ei ermüsitge Thumb u den am iu Eher 

emullsat, Zur en al a) v 
it Fürzlid amgetwriehem worken, ie = —— 

— ine Verfügung des preußtſchen Galtuemine 
Here, Die Aufben ber Öfrbälter ber erili sen 
Ofentkiit Die „Rederrbeiniice Molteiitennn Bukarest 

% 

Haushaltseran wem 1, Kpril in 2er Rente zur Verbefierung 
der äußern Vage ter Oeeiitlichen aller N 
erhöht werten, Die © — A — teulereg 1 ale ebene 
Furl ins Hnge geiakt, Ten Dan Vlckerlamn Binmaligee rau so A, bei, 150 A ansgehenb, in peechmaiig abzekuften — ——— timaljag von j 
der Fatbeltichen Piarrer axf Den — m Sn" wi den Bf au, den ® u brı Diejes Ziel ä I REN gabe Der werfingbaren ei eDen, ji verfucherneife unb unter Borbehalt des Aliperrafs — * 1. ed 3? A, tue Jabreseinfommen Ser esangeliichen Pfarrer zeit einen 
Dienfalser bie zu fünf Aatren eisjchlieklieb auf Ian .E_ vom Arche 
bis sinfchlsehlie jehm Jahren auf 24m, von elf bio einichlirelidh 16 Jahren auf 2700, won 16 bis eimichlieflih >> Habren aef Mn, von #1 Jahren war Parüber auf A500 Wr EB, das Jaliteseiufen: men ber re Sr Viarrer mit einem Dienwalter bis je fünf Jahren einlehltepkidh auf II · mem jede biz niedlich 15 ga ten auf 1800, ven 16 bis einfelieglid 2 Jahres auf Mm wre 21 Jahren und darüber auf 2400 E fermiehen, die lehte Ernie wm — mb * * — anynfagen, fobalb Dir dern Mevarfafummme x übers i i 
aen Dedungemittel verhanten fünk, veirten Die wäh 

— Dreh die aın 2%, Juni erfolgte einfli naßıne ber babiichen Kircenzorlage in ter hin 5* 
ingt Bunde Die stpeite Mammer sit biele Frage endlich zum Meschlug gelangt. 2 er ja Rreibung bat Sierpuers den undengbaren > # dir Sunternifle, weldhe ter Aitche hin: gan ter Hrranbildung bes priefterlidhen Radwurfes zur hir | eiepgebung ber_löulturfsepizrit bereitet haar geänmt And, Danrama il ver Irhkafte Salt er At ‚renageiitlihg zur Mushülfe in der Serlfurge yngelafien zu fehen. wicht, I —F Sanbiung foldter Meiftlichen innerhalb 

ie er — —— nut zur Epenbung der Sau 
— Eine am 20, Aumi veröffentlichte päpflice Gn» sutlife, „Bew ber welalichen (recheie" Betitelt, eröttere anführen | den Begaifi der Areiheit von Lake 

pe re Oi Deere ve ——— erflart, zaf di H ierikeit eı 1 je, Moeman ü Brpentun ven ——— la nn nicht. Wierpel_ ter Park bie Neranignng 

Bir Tepale Bribene er an een wünfen, —— nten 7 b m im ern m F Be Mae Tenor Dultenz 
hen und be " Ateibeiten, den Böiterikan ü bradung die Belbenligung au bewsokratiicee Sa a Die Vehrebumgen ber Voller ma matemaler Unabbangiat 

und weligibfen her 
der Äreibeit ump 

inijhe Molformiteng“. Durdı den Zinars- . 

als zuläfig. — Der Pabſt har feit bem Monar März der Preyas 
ganda Fe teilten mal eine halbe Milkien Fance zageaata und 

terfelben al ur ihre Mifllonen einen Thetl der im ber vatıcaml: 
Iden Kurtellang befindlichen Gegeusante snärmerleu. 

— Der fhmeiseriide Natienalratb hat ben Ber: 
trag mit Nom, betremenb ben Anflug Dev Aanteng Term ar bie 

Tiperle Bafei enter Bahrang Der Naarlicen Hoheitiredte Feind, 

mit 87 zogen & Zeiss angengmeten. Much ter Stanterath dl 
ven Mertens aenehmiat. . 

— Bei der Prüfung der Arage, ob bie Schulen in 
Gtfag-tordei in Berng anf warionale Frgiehumg tbre Mut: 
gabe erfüllt en, base 20 ſich beraudgeilellt, dah namentlich 
das höher Dädchenjchniweien, fenein #6 ben Erzeneicmeflerw | 
wsterellt it, mac Meler Seite din viel m wüniken ubriglaffe. 
Dur bie vor einiger Jert getroffenen Bellimmmungen it aun eine 
ihärfere Hebermadtung, nasttetlich amıh inbervef Ser ugumg 
Des Wramöfiichen anf Keen tes Deatjcen einartreiew wnd Panııt 
für ratiprechente Abbülie gefergt worden. Indrf har es ſich audı | 
bei ten Belle: und Kleinfinteridulen geyeige, Das bie von ter | 
Regierung bezüglich Des Framjöitiden Unterrichts geteoflenen Aa: 
erbnungen jert einer Weiber von Jahren wnnangen merden, Die 
Srtendl eltern wahſen Das ans den Edler entiernte Frau 
ach dur; eime Hinterthür wieber bereinzubaflen, indem fle bie 
Rinter über bie geiehlihe Schulzeit behielten, wer ihnen Franzdr 
fifdhen Umsrericht zu eriherlen, Inter Anprolung Der Ame 
entlafung it mun allen Ordenoſchweſtern Dieled Berfahren 
unterfagt worden mid ter Bestündung, daß die Kinter dutch fol» | 
ren Unterride überbärter und aucdı 2 Scımeiiern felbit von 
ibren eigentlichen Verufsnflichten abgehalten werten. 

— Das Wramen für Pehrer bes Dentihen an ben 
tuffsfchenn mulehletn Sehrankalten im en baktifchen Brerinzen jetl 
mit dem nee Schuljahr vericharit merzen, (is werten yon Die: 
frın Feiteunft ab verlanat Deutjdte Yıteratungeicidte im meitem 

‚ Umbang inadı Yilmar edet Kosweiteh, srunishe Remutmil ber 
Pet) und neuboc en Mramsmarit, Portit (mac J 
shall), Vernt wer Proiotir, ſotas dieſe Uruſungen ebenio fdnorr 
fein Dalyiten mie die Des Denniden Ubrrlebsers am der Unioerlisär 
Derpat, Die Stellung ter deutichen Yebrer am ben rumſi ſcheu 
Giprmmaflen ned bermuset Behrbejirfe durite demuach betrutend 
gehoben wertee, , 

Univerfitätswefen. 
— Prof. W. Brener wird zu Midarlis Jena vers 

lafen, wer jene Behrikätigleit an ber mehicimiichen Racnlne der 
berliner Uniyerfütht a8 besinmen. — Der Bretsger Martin v, Mas | 
thanus iſt als Prosefler an Die Untrerdnit — berufen | 
erben. Der außerorteuiliche Proieiior Ir. Mirter Ehulge an 
terjeltien Aniwerfirät murbe mm Trbinatt: ie . — Au 
Stelle tes von Breslau nad Tübingen berufenen Bol. Scha ſer 
mwirp vorn fenmenten Serbit ab Prof. Yem ın Marburg den 
Lehrituhl für wenere ide am Der brenlawer Univerũtat eiu⸗ 
nehmen. — Prof. Behanbel aus Wairl bar ren Mal much Wiehen 
an Zielle ber nad Seitelberg gebenten Rıterarbigeriters Yirel. 
Brauz angenommen, 

— Die ÖBefammtıahl ber Eiwtireuben an ben degt⸗ 
ſchen Aniverfinäten im legten Minteriemeiter beitrag 8m, Das 
zen entfalles auf bie rmanseliidstheolsniiche Raraltar 4673, anf 
die Barbeliicheibeobeguidhe, EIT4, auf Die jurifinche Soc, auf Are 
—— SER und auf Die vrhileerhiiche Anculiit San ru: 

— Die Univeriität Seitelbera able DM Stubi: 
tete (18 Threlogen, Bus rien, 203 —R a Pier 
Torben) einidliehlsh zan Seipitanten, int Samen ILET Hörer, &s$ 
werke als im Sommerjem: 1887. 

— Un ber Techntſcheu Sochſchule in Berlin ik 
Erhrfach tür Ainurenzeicnen, terlees früher von dem ——— 
Bre eſſoer Schaller verſehen marde, von 1. Cetober an tem Öleure: 
smalet und Erhrer are Ranjgeiperdeinwieum &, Amaieler übertragen 
worgett, er urte, ber eratamäfige Wrofeifor Fed Mafchinens | 
daues am der Zechatitien Gedädmle in Machen Nirsler vom + 
4. rtober ab_in aleidıer Wisenicbait an tie Fedinifde Heide . 
in Berlin zeriebt. — Am dresdenee Polntehnitem ik Brei. Dr. 
Tre in Duſſelrotf zum ortentlichen Proleer für mirtere und 
uewere Kun te (ebemjo as der Hunitafabemie) um» Prof, ' 

bes gi Gore Ztarfenburgia gem die vom Ernat verfügte ie te a 5* auf 14 Tage ein | ! \ h inineriem vermar| 1 die Verufung ber ineer relegirten Mitglieder bes Berre. en | 
at imfolge riner | 
at Aracmleät in 

eb philsfopbiiden Marmltät überging, in 2 z 
seborigen ter ABeolegiichen Berulit —— Bee — * anögefebt natürlich, dak alle vergeichriebenen Berengungen erfüllt 

sen brmnähfl einem 

— Die Univerfität Dafen ertbeilte am 20, Yumi 
tenarad Fined Doetero der Node: 

beiten Veiftungen anegeiehten Breiie bavongettagen. D Br ei ter) IH I. ihre Öltikrränidhe zu —— ——— — 

Geſundheitspflege. 
— Aur Grinwerung an des berübmten Esi Beraharb %, Yangenbert wollen ir Deuuch⸗ den für vi veraie und bie inet Derieinnice eseltihaft in Berlin ein Tazgeubed:heus errichten, um aritlidhen Wereinen rim Beim up wißenidaitlihen Arbeiten eine Sammel ü bieheme Anterfe eimgeiette Wenitt we ER a — —5— Beiträge an bie Argunde und Gollegem des Berftorbenen. Haben 

utſchen Bank im Werlın W,, 

— Win Internationaler Dermatelogif 5 Aber Äm mädhften Jahr in Baris watt, Au LE “ * H Bir deutſchen jhgrbetrien esne beiontere Enlatung ergangen wnn son m — — Ki Berliner Arsmstbegeet De. ©, Ballar e ", für Deut ern IX in ve Hand zu nehmen, Fraeb Die Berkenkung Du6 Ganges 

nımmes entgegen bie Direstion ter 

Mlauerrufe E) 

Se Hafner erfrauft ih al #41 Perfewen, von deaem —J 
5 E = = =, ® E S s a € 5 g ‚ # Ei 7 

aud in Katttreat bie Ahelrez ersteuniich aufget serlange die Cholcra fo vırle Tpfer, Daß bie 9 * warterung ber Mulis in die Ihrerlantapen vollhänera einflelder 3 biefelben unterweos zu Hunderten umlamem. Auch im Abımerar bad ttiut Die Gholera in brrsolilidem (Made auf; eo etftantien 

| rigen Page der rprsihion meirrheilen, etme jedoch Miries 

' Man grrenft ei norwegische Zchif 

72349. 7. Juli 1888, 

innerbal& Preier Tage (17, bis 20. Mai) 245 Perjonen, von wrldien 
10 Hatben. Zu Bombap ſint smilchen Toms %4. April mr 15. Mar 
s1 Brrienen an ter Kiholera erfvanft, in Ralfutrı 314, in WHabras 
zreißchen dem zo. Morii und 11, Mas 108, an Mangun prericen 
bem 18. April and IL, Mai 12 Perfonen. 

Naturkunde und Reiſen. 
— Aubeterff der Stawlen’fchen Grpenition ver: 

öffentlicht der Settetar ber Amin PafcharSülfenejellichaft in Lens 
Dem eine —8 nad welchet Me Öteiellidaft tieher Feine Die 
bepten ungunitiisen Nachrichten betätigen Dielvungen erhalten 
abe, Beim Bomitt frien Briefe eingelaufen von Major Bartelsr, 
enfe, Treup und H. Mark, welde Die von Deferteuren über: 

bradten Nacridsten von Ztanlen'o Verwunbung und ber Mein 

ten Wlanber au Ichenten, Das Gemitt babe teohalb bie Mer- 
iflemlıchung bieder Teufatiemellen Berichte unterlafien, we nacht 

' WBeforamfle bri den Nugebörtgen ber Mitalirter bee Erretinen 
und beim ‘nblikem zu erregen. Im Auswärtigen Mr ja Lenten 
fan ingmeirchen überrafdente Nadırihten rimzelaufen. Danadı 
ol der fühue Mirikafericter mer einem anlehmliden Hecte won 
Behrel-Oihazel aus gegen hen ner Ghartum im Aaruge bein, ! 
eimipen Tage war bie Nachricht von em Grfkeruen einer meiden 
Vaſchae deſelbſt ein, a. und die re | aräußert merken, 
nut dies Stanlen w ao wird mum allem Anichein made bes 
Harel.. 

* — Bine Auzahl vor dferreichiiben Ölelchrten, 
Marineefizieren und jungen Mritelraten bat tes Plan arfagt, ter 
Fanfe dirieo Eommers eine willenidaitlide Heife madı rem Mor- 
ben anzutreten, rerausgejekt, daß bie volittihen Verkältnife ber 
Marineefisterem eine bängere Beit_mährende Abweienheit geitasten. 

zu unierben und Sea zum 
#0, Breitengrab vorzubringen, Eriebergen, rünland, Jetant fol 
len beſucht, Iam Wanen, me fl wie Brebadtumgsibasten Ben: 
vredie'# betand, fol annelamfen werben. Tie Meise Fell teu arleht: 
ten Theilaehmern und ben MWarineoffisieren (Welegenbeit im ver⸗ 
fehiedenen Beobathtungen und tar Anlage von Sammlungen ge: 
ben, Die man den Bofmeſern zu überlaffen gebenft, An bean: 
ter Auchicriftlieller wird tie Eraebuiſe der Nerje im einem Bericht 
zufammmenfaften, deſſen Grtrsa wiſſenſchaſtlichen inreden zugute 
foimmten mitd. 

— Die Weograpbiiche Geſellſchaft in Paris laber 
zu einem im Auſun IRHH daelbaa Tatefimtenmen gengrankilcen 
Gongreh sit, 

— Im tmeltliben Antralien follen Belrarnben 
von unenmmehlidwr Meichbaltigleit entrecdı morzen sein. Die dis: 

' ker analnfirtem Grie haben burdricmettiich 27 Amen (Weir auf ter 
Tonne erörten. Melde melbontner Hanflaate_baben bie ganze es 
vend, wo fh bie beimefenben WMoldaters keinben, eiaentbaralich 
ertvorben und mehrere Fonuen des Erzes am ben Horlemete. 
abzreröneten Seumier BSeates geihift, weldter diefe Vreden ven 
engliihen Metallarsen snterjuchen laflen wir, 

— Der bekannte BeceliiorsWerfer im Meilomüoner 
' Bart in Norzamenfa, der größte feinen Mer, meldıer beit langerer 

Jeit ſich ganz ruhig verbielt, iit wieder ın Thatigleit getreten, 

Alterikumehnnde. 
— Der würtembergiichen Zraatefammlung vater: 

bänbifcher Run und Wltertiimer in Ztuttgart in eime amichme 
Hide rung zunkeil ammorden. Der Eemataprälident a, D. 
v. Köbr hat bie von ıba in erner Meibe von \abrer burd Musr 
arabungen im veridietenen Theilen bes Landes zufammengebrachte 
amalung suerrnnaläer voraeihidlicher Megenikänte ron 
eomse, Giſen, (Hold um yon Those, mweninter eiwa i7u Thea- 
fdfe im allen Aurmenm und Karben, tem Ztaat um einen nur die 
Er der Rusbagen beiwrifenden Preis zum Rand angebeien, 

reeldhes Muerbieten amgenswmen worsen it, Ueber jdenmriidhe (es 
senftänte And Aundberichte un Meicreibungen beigegeben. 

— In Zumis murbe fürslic bas im Bardo-Balaf 
eingerichtete Gentralmnfeum rröffeet, tas ein Sammelrlay für 
tie Antitenfende anf afrıfaniiem Weren zu werten heitimuent iit 
und - jene einen verihen Meg qumek römiicer ubeiten 

— Ailitãr und Aarine. 
— Rach ber amtlichen Ueberficht ber @raebuiffe des 

Srereserpämiungsgeidtäfte für das Jabr 1887 ud tm ben alba 
Braten und jegen. Reftautendeiten aufarführt geehen 1304566 
ekellungsrflichtige, aaut der 0,4, Prer. weniger als ım Wer: 
jahre. Davon waren 313880 anderwarte ee ner 
werten, ds ee) Hirten werrminte. LEEREI Btec 
selten ohne Unttchuleegumg, as1 LS (A5,4, Proc.) mmrten surärt: 
aettellt, 120 mare infolge von Beltrafungen ıc. ausgehbloiten, 
VERHE (Amp wu) wurden ausgrmuler, 6741 (bu, Proc.) ber 
Grjaberieree 1, Alafie (bavamter 2RUy2 al dbengepflichtia], CASST 
(dar Bror.) der Griapreieree &. Mlaſt und au ter Errmehr übers 

\ mieren; 366198 All. Proc.) murben awsaehoben (arunter 154 106 
ig das Aber ump Biss in Die Alone), Aaen (1. Prec.) biieden 
übrrpäblig, und 20382 (Les Prec.) traten fretrsildig em, 

— Huf bem weiten Raum deo Bechfeltrd (bei Munsr 
burg) wird Ad am 3. Inli eine nanz eigenartige Sehens abieirlen, 
tie eine feidte im deutschen Seere mode made fhattgetumden has, 
namlich eine Uebung mir gemifdten Warten, bei welcher mir fahrer 
fer Ariegemunition sefewert wird, in aus Frieneiturten Mbiheiz 
bengen yajanımengejenses Detachement erhält eiwe naftifche Auf zabe 
unb bar ber Yöfumg berjelben mit Kttegamumitten ae un per 
deiebewen Untferaungen aufpefiellee, pen Oleanen marfıreude Schen 
bva ir Ieuern. Die leptera tertem Anfanterie (geihlefien, in 
Bläntlertinie, in Echüpenzräten w. |. m.), Guralerie und Artils 
lerie Kin u ur Etellung]) bartelien. Das Detachement 
wir aus sei Bombagnienw des 3. und tem 1. Bataillon des 10. 
sarrifchen Infanterietegiments, eimet Unteroffigierdabrheitung der 
NilmirZciekfchmle, bem 4. Ghevaurleger- Megumens und einer Mare 
teie beitehen, weide volltännig Frienemäfig amsgerürker Min Pie 
Anfenterie wird Die neue Nuoruitung (mit tmi Parrentafchet, 

Schaaneug u. f. tv.) haben. 
— Am 10. Iuni haben Die für Italien Beftimmien 

Zergerobeote 8 ftin, III um» 114 die Schirhau’iche Werft im Gl: 
big werlaften ud —3 nadı Billau abarseı iur Abhalaung ten 
Vrobefahrien in Er. Dre weitere ebenfalls tertiggechlr Tor: 
vereborte find almen einige Kape iräter dabın nadartolgt, Hirt: bei fei hemwerft, Da$ bie fünf neuen. 26 Aneren jcmellen, ebenlalle 
zen der Schihauichen Werft auf Bekellung der alien Wa 
Tine gelirherten Torperebonte von tem Warte „iereite Iraliame‘” 
ale Terreao:-Arifos bezeidinet werden. Die oficielle itatiensidte 
Rlottealiite Fermt indek_ biefe Beiadineng nicht, best Mb bie 
Boote diejer Kategorie Herertergebon genauat 
6 Das Peutiche Kreniergeibmarer, welches bie 
Seife Zerbir, Carola un» Olga umfapt, it am 26, Juni von 
Einzapore nach Sanſidar im Ser genansen. 

Handel und Induftie, 
— Den Arlteften ey berliner Rauimanıldaft tt sumnehr der Wrlaf 200 Santelominiitere siigegangem, der eine Mb» duzerung ber Berlimmungen für den Termishandel im (Wetreite verlangt, Die mejewrlichite —** besicht ſich auf ie Grboͤhung be6 ouwtraerliden Metrihte, Dar Nermalgetwicht für Keirrunpe: 

fähigen Serreide joll nämlich erhöht werben tie folgt: Tür Merzen yon 74 auf TODD. Für dem Neuicetel (rum Tin anf 734 Ok. ür ben Kiter), jür Roggen sen 70 auf 72 Pie fer den Neujchelel 

r 
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(von ni auf 37T Öle, für den Biter) und für Hafer von 41 auf 
43 Bir. für den Renidteflel (von Hm ami 410 (ir. für Dem Yiterl, 
Sotann werten aber audı jehr ersfdneitenbe Nenterumgen im ber 
„isermeniegung der Sa sen iemmiiion verlangt um 
and für auperweitige bioberige Dhebrandse neue Morsuen vorgeichrer: 
ben. Dir Gurlührung ber neuen Beitumewungen, über treirte jebt 
andı wirt antetu Oderreidebörien werhampelt tiert, fell bereite am 
1. Trtober eriolgme. Das Neitehenielegium beinlok tie Finfeaung 
einer Bommiflion jur bearänpeten Bramtmerrwng tes minineriellen 
Meisiris, Da Teilen Bakımmumpen rheulpeile suourdrlühtbar feien, 
anch al tie lierreiponden;, melde geilen Tem Sbandelemimilter 
un tem Weollenum in zieder Aagrlegenbrit nefühet werden ılt, 
vos Lepterm veröfrilidt werden. 

— Die preußiiaen Prorinuel-Etenertirecteren 
ſut var einen neuere Grlaf Dee Amanzteinittens mit imwei (hr 
fenatmfien dee 4. Eirafienate des Xeichegerichte bekannt pemmadır 
Teerten, won der an die Verſtande von Wervengefellidaften ge> 
richteten Mutrage auf Ibebertragung von Motion dm Meint ale 
Nemprlpfiihtige Gefliensinfisunente nicht zu betnachern int. Der 
Ainamiminiller dat Eh Damit eimverflanten erllätt, Hab nach hörier 
von em Heichaprnicht erg en Kuffallung audı wen dra Mer 
walunnabebörten u werte 

— Die am 81. Juni abaehaltene Beriammlung von 
Ferahleriabntanter beichloß enpgütnng Dee Bılmına bra Etmmfare 
zeit vwel Merkaniöhellen in Ziepen und Derumum® unter ter aus: 
trulicen Bermauna, DaE Bir wicht verttetraen Jirmen Gute 
deffnuugeruete in Tberbaufen ung v. Virhbalın im Rarlobürte 
sacgesglid ihren beriagungateien Beierier erfläsen, Tomte in Der 
Voransfegung, daR mit Den fürteusichen Bletemalswerien Dillinger 
Satte, de Wentel in Sarnen und Marimilsssohütte in Baiern 
can befrordigentes Abfomemen netroflen wirt. 

— Gin Ufa⸗ des Raifers von Nusland anden Rinanıs 
sıiniiter, der jeeben veröffentlicht merken it, berrifie bie Gintilmeng 
des nrens Ylapiergelren. Die Ummerrfelung Fell Aufermmeile er: 
solo nad bvm Pörribe der Banlaeten und wit 23-Mubrliceimen 
begannen. Den Umtausch ber alten Scherne gegen tie neuen jell 
anfangs Die Aeichebant mır ihren Gompersre beeititelligen, forum 
zur Eiuplamımen and Bankilisien, Der Umteeſch wird tür die 
Noten ven allen Werken bis zum 13 Janner 1890 anbauern. 
Far bie gänzliche Hußercurafegung ter alten Roten it eine Arch 
von ber] Sabre fengeiept, vom 14, Jannar 1890 bis 19, Naar 
1au8, 

— In ven Bereiniaten Etasten von Nerbamerita 
Er alle merrlisten Wifentwerfe, welche Mitzlieten der Dirwerkseteine 
ale Arbeiter beichiftiser, am 39. Junt geicleften reorden meorn 
ver Mleigeneng per Arbeſter, vor Yolnläge der Aabrıkanten anzu: 
tebmen, (Be werten bierwen eiwa Imnberttauniene Atbeiter ber 

ne Ansftellungsmwefen, 
— Audı die prirte ber in diefem Sommer in Müns 

hen Barefindeesen Ausflellengen, die Hralt: wor Hebretamaldiinen- 
—— auf den Ylartgerplab, naht iheer Bellenbens. Dre 
Mohbau it Fertig, war mean if mit ber zunern Ms te: 
safrien, Wa ch eine Finziar arehe Halle mit heramlaufeaden 
Öbalerien umd trelllichhen Nanm für Die anfzuibellenten Motoren 
une Haschnen aller Art. Die Numelbungen haben eine triche 
Metatang 7 

-DieRabausitellung für Branmefen id am 26. Iumi 
in Ereitzart buch den Winter bed Ammerm v. Schmid in Au⸗ 
wrienbeit der hanniihen Körperichaften, Deo Präfipenten ter Kanbes» 
tammer une einer zahlreichen Aellwerlammleng feierlich eröfnet 
werten, Die Zahl Der Muejteller beläuft ich auf 363; an dem 
Wertfireit der Malıwurmaldimes berkerligten 12 Armen mit 
17 Mafdinen. Die Wuoßellung, wrlde in ver elsalle mit 
einer agebauten Mafenenbille kattfindet, enthält alle ins Brau⸗ 
for einhlägigen Wobttofe, Meritbe, Haidıinen und Wertzeuge. 
Allen vi vertreten, wor Hopfen une ter GEente bio zum fertiaen 
Der, Der ganze Vrauereiprecen wird an der Sund von in ° 
irırb chensen Zublmusrinridtunger ver Augen geiührt, fie Hibls 
apparatr, das Pırben und Spinten per der m, T. ww, 

— in neues Anniienskkellengsunternebmen mwirb 
in Aramtiurt e IN. tw Anfang Auguſt ins eben treren. (86 hans 
tele üb um eune neue Lermanente Hunfl: und Drssätteaneitellung, 
werde unter —* Malers Prof. Yubwig 2. Ablet Keben 
wird, nme für rs Haufe Edillerplap Rr, 4 Raume ger 
wonen Enr, Außer Ghemäiten follen amd andere Aurittersfe jur 
Auserliung erlangen, aud jellen ein shotenlaftiides Pancrama 
ver ein Fünikleriih mertlmeißes Diorama in seienperten Näumen 
vera Weimar bes großen Publiluns Kertmung tragen, 

— In Bien fintet vom 9 Ervirmber bie T, Tertor 
ber Hite rom Delterreictuichen Pomelogenverein terankhaltere Regie: 
nelsweflellemg Matt, im meicher bie Möcheilunger für Dürrsrear 
sate und für Maicenen mp Meräche für Toubau unn Obfr 
rmenung intersatienale jein werben 

— Das Internatiomale Polweribzriden: Muieum 
= Ustribäbling, Men, verangaltete anbätlid Des fasferlishen 
Regterumgeintiläume eine Berkwerthieidhen. Me en wielbe 
milsält außer vielen veRalifcen wer whtlareliäischen Gegenſtanden 
ine ellbintige Sammlung aller in Oeſſertrich Umatn zur Aue- 
abe arlangten Veh: mn Telegrapbauiiertsgeiden, Pofikarten, 
Weirzerts, "Ghreihäuber, Ztemmpelmarlen, aach Wuriotiten, inke 
# Dirlelber Werng auf bie Megirnungszeit tes Auiters haben. 
ie bietet ein Baln der hiltriiee Gutieeckeluug bes biterreidis 

gen Peihweiras. i — 
— In riſſabon wurde am? Iunleine Bortugiefiice 

ntuũti⸗ anoñe in Antjenbert tes Aenze und een Zuge 
wur auch Fine Nafſteiedau⸗ũellava erbffuet, Deide Kusibellungen 
Bieten von dem bedenenden mäbererllen worsice ber Yanzes, 
— Ana Melbourne ifldererüe Bericht bes Vertretete 

x Bereinigung 1978 auf der bertiaen Auöllellung, Patiet vor 
L Mai, ebsgerroflen, Das Hauptzebäute der Auswellung, welches 
? Kunftgrarnflänte ſammt ſea⸗ Nationen dient und bejonners 
eeratie wirten foll, it fertig, has übriar Giedaute er zum Theil, | 
den die anfererdnetlich ftarle Metbeiliaung vieler Nanenen tie 

ellung won Aubamten notßteesdig mat, Der Vlatz ter deut⸗ 
"u Ansfieller jell recht giettig liegen ım eiwer breiten, Die Baurt 
age m Der Mitte Nmeitennen Zeitenitraße, welche Direct ai 
° Yanpiieanktiich ber Neftauration zufährt, Dem Verireser il 
erlangen, eeora Theil ber Auskeller in dem Saubtgebäite unter: 
winzen, Die peceranioe Kualtartung ber dentſchen Mbeheilung 
Fpruer ſeht amt jr merben. 

Verhehrswefen. 
> Die Shen lange arforterte Fürzere @ifenbahnz 
Berumg zmuichen Aupsburz und tem Bobenier, melde dutch 
' Ausbau ver beit Püden Leantire Memmingen und Bangenr 
gab iu erteichre af, meine munmebr im Ban cuommen. 
+ entterwähnte Zirecke welche auf Baiern entfällt, it vom Sep: 
Lard tas genehmigt toren, und Tdr Waneeea Hatzas werden 
ren Asiemtera aus bie eriorteriſchen Schritte aeiban, in: 
dein ah gororentiges Ztaatsanleben wen vorläufig 7 Mıl. «A 

esumee werd, Dar Harte Anleide dit auf 15 MHIL Seite 
‚ veil_baoen neh der Yisien EhrambergZchiltac une | 
Inge Zigmarinore gebaut werden ſolle⸗ 

— Mn 8, Iuki it vonderim Ban befindlichen Bifen« 
. Zeraljumd A⸗ ſtoct Die du, Rilemse, lange Strede Zival- 
WBelgan Ribeik nebft der 13,4, Milonate. langen Amfchlwätrede | 
yatılurrh dem Betrieb übergeben werten, 

Allustrirte Zeitung. 

haben, zum Givfel des Momie Nbenereie, zer ſſch 1599 Mir. über 
dem Zeripiepel erhebt, eine Jalmranbahn vom A Rılamir, Pine 
angelept werten. Woher marbe Ins Bora von Wemerie ans in 
47, Zinnbrs erflüngen. 

— In Riem wird die Brbauuag einer Fifenbehn 
von Kern bis VYelormaia —* Dieelbe fell die freaibaren 

xeige Aen autiagrad, Pelrama, Morei, Laduts, Prrjarm um 
Vexriaedawt durchſneiden ans eine Directe Verbentung jmıldsen 
dem getreitereichen Myuseraentene Pellama und Dem Salem son 
ribas berfiellen. 

— Die neugebause boänifhe Babaitrede Roitar: 
Rama, 57 Rilormir, lang, fell am 4. Iulı dere Lkehr aberarben 
wrden. Was des Bau der Dbeilärede Hama Zrraienee anbrlangt, 
#6 fell derielbe erik Ban im Angriff penemmen iprıden, men die 
Megierung entidneten haben reurd, ob tards ren erg Iwan ein 
a arleat urer über denlelden eine Aabntapbahn gebaut wer 

— Die vortagiefiide Menieruug beabiichrigt, im 
Norren Bertagals 419 Aılemer, tere Auienbahnlinien Baur zu 
kaffen, Rad dem brreits audgearbeitelen Gieſebenſtrurf ſoll Das 
Anlagefarital mit eiger 8" zerosentiorm Menierunssgaramtie ver 
feben werben. Der Bau jell in vier Lejen vergehen werden: 
2) Bes Dhirabella nad Arapınza, 74 Kilemer,, 2; ven Pelle 

iat dae Maren nad Bidage, 198 Rilemıe, 31 0, Yanie von Shares 
‚bie zur anie bes Doute im Thale tes Zamera, INS Milemir,, 
> Pine zen Braga nach Garen, Po Hılemtr., 4) Verbinbungelime 
resjchen Weiss Ara up ver Bahn des Doute, 157 Hilemer. Die 
usführung hell mod vor nem Abidlah der argenmderigen Seien 

| der Kammer beichlefien ters. 
— Der Bau Fer Transtaspifcden @iienbabelinie 
wird nidet über Zamarlarne bimans teiierseiähr meiden, Man 

\ wird fi nerlaufig. ausjcrlirplic damit befafien, alle Yirem, melde 
| Ber ter (fenbatuline von Merm bie Zamırtaud in br 
\ Ahmzelbeiten ned aufmeik, auszufüllen und Maßregela zum Scuge 
* srgen SZantlarixen foreie graen Ueberjaemianngen ju 
ireffen, 

— Die ruffiiche Regierung bat den Dan einee 44 
ual⸗ bepemmen, melcher ven großem Aarrberl für ten Merkehr Der 
Hantelöflette foreir für dir Oprranieme zer Hriegsfchrfle it Diefe 
neue Aahritrafe in einer Yänze von 120 Kilos, wirt bie Bitecle 
Verbindung pie Dresa, Orihulel ser ders Aſen ſcen Seere 
beriiellet. 40 wien nabards ben Schiffen der arfahräiche wun lange 
Mrz um die Dalbiniel Rrim enisart. Die Horn Dre Baues, 
feier im Berbit 189 feierlic eröffnen unt dem Werkehr über: 

en werten fell, Pürften bau {er wen bergleiden Aa 
agen side überkeigen, da mur geringe Terrainiaerigfeiten zu 
überwintern (ne, 

— Mit dem 2. Inli if Die Resentiihaft Funis dem 
‚BWelm: vage un ten Nebwmablernmen. beieelene ren Serth 
brief:, Beltgater:, PBeltantpeiiunge: am? Eeftauftragseesfehr, bei: 
artreten. Bon demielden Zrirpunt ab erat die Republit Zalsaror 
der varifer Ürtereintunft ben Meltyolterseies snberref dre Man: 
tanfdıes von P ten bei. 

— Hm bie Rakrt zwiſchen Neuhor! ant Lenten noch 
mehr abzuhären, wirb nenerdiuge nebra Qpreuoteira Yrrerpeol 
und —88* ala britischer Lanungviad Millsenbaore am 
torälödhen Gnte von Bates iu Verſe gebradıe. 5* Kain 
in zwar du auf. Meilen tmeiter von denden eatierat ale Linersocl, 

mir? Diele geöhere Gnriermung, die einer Wifenbabatahrt von 
1%, Stunden_gleidlommt, mid ausgenlisten zus bie Abe 
kürzsmg des Sreiwegrs um 170 Meilen wa vie ſehr qünftige Yan 
bangögelegeuheit, In Milferthaven ihlirht mie Great 

unmittelbar ae Zantwagöriap an. 
— An Amferbam bat fid eine Andel- Rhein-Main: 

Danı tan zeit einen Hayızal wen 12mm Mil. 
nebaldet. Die Ok 

ehem 

J 
tilde lfchafı weird vier, Dampier zur Lernuateluug 

des Mertelts ji a Amterram, Düfelseri, Köln, Mobleni, 
Mainz, Mannheim, Aranfiurt und ten tawiibraltegenten Bläpen 
bamen kafıen. 

Landwirthfihnft. 
— Die 17. Geweralrerfemminun und Murkellung 

red Bienenmenbissaftlicen Hauptvereing ter Prosam Eadıfen, 
von Anbait und Thüringen Meder am 24. 28. unb 24. Jul in 
Wirtenderg hatt. Nr —— 

— Die Vertzeetangen des Audrrräbenkäfers in ber 
Picarzie tehuen Er immer weiter ans, Dir Megierumg bat Gout 
non, dre beibetor ber Meblausangelearnbeir, Peauftragt, bie Mittel 
zur Verſtſaung deo Ieiplschen Anfertes au Ts un Stelle zu 
Uunterjuchen., Der ins briompern Aufnan mad dem Berecrnigten 
Zisaten geteilte Vanmırartbichafttisipnser Wersjean bat eten 
Lendi de Dir Fort yur Werrilgung werd Rartefelfäien am 
zewansten Mittel, torte ebemtalls genen beu Iuderrabenager am 

Bariier Pesin, Exteeie ſche⸗ uber Voapemer Barzur, melde 
im Werbaltmiß son 1:100 Theren Mailer ın Nükıgem Juitant 
erer von 1:Hr Theilen geringen Mehles mar 38 Fherlen Miche 

angewandt merdes. Dir Menierung hat unoerzügi Verſuche mit 
*5 Etef angeorhuet, 

— Au verſchtedeneu Wegenben Ungarud, fo in Fesiel, 
20 Alone, werbli von Yrrapek, iit ze Yunperkeuitimede auf 
aetreren und bat best in jablreichen Ettmärmen Due Hutirente dabl 
aefreien und bie anstengenen Saaten rermäßrt. Die maliegen- 
den (Memelnbe haben fi am das waißener Zrahleidenamt un 
Huffe gewertet, uud biefes hat dert Yantsolle Anmerjunger var 
Werssehlung der (drämlichen Aniecten zufoneen balen. — Much 
tie Umge . Hem ı8 theiimerie von Heufdretenidenärsn 
eungejudt, Tee vie 
re Aa Garstanata und Zicrlien bat Fir Seafdrerteuplage bes 
reits einen großem Umfang emzenemmen. 

gunſt und Aunfigewerbe. 
— Eeitens bes Lanttage⸗ der Rbeineroving ii 

ter Yrovın mit ten Uvrsibriten ver Grrichtunz inee 

tmendbar Nut, eungefanbt. Diele Mittel beitelen um einer Wiihlang | 

ader 10 Theile Mepo mir Di Theile Mehl in trodenem Anttand ı 

etation Ärllenmeerie gan wermidtel. | 

sberhaupt bebanbein Tollen, beatficeigt man auf dam Sege eines 
Wertbererbe zu grmiame 

— Bon Äranı Simm if im Anflerase der Ama 
Balder m. Ge. ie Mündees, ter Befigerin tee Wizibrin'ichen 
Kreımmunge Baneraman, ale Divrama der _ Eeb Kauier Bılbelm 0", 
em Zdnldenung der Aucenblace ummirtekbar nadı bem Qinideiden 
dra im Zierbeiimmer von deu Crıner umprbenes annfen Der 
ser, In rien Gempehtiee ven einfach Schliser und ermler 
Saltuna gemalt Teorten. 

— Dis mit einem Aufwand von 35608 Ara, auf der 
Plare de Cartwusel zu Vario errichtere Mambrera: Tentar 
son bea beiten ur ver Ausführung brirsmem Mänfilem, dem 
Aranielien Bollrau nn Dem Bılrbanrr Aube, der Denfmals: 

' eoremifiren festig überzrben werdee. (is beücht ans eonem Hart 
kidten morumentalem Auftau. der mr iomtohfchee un Decona- 
eisen Bitter! in Warmer und Trenje ta aridmedt it, an 
ber Freatierie in einer allegoriiden Warmorguuspe Gaubeita als 
bes Metter pen Harerlanres Imert und ale Veltonung ermen mid 
kipea bremsen Yüren mil Der Yon alım —8886 altegeriiden 
Riaur der Ireien Merublaf gengt. Dar Ännerliche Gnthällung ı# zum 
13, Julı d. I. in Aueſicht genemmen. 

» Theater und Alufk. 
.— Gen Scherenberg's „WHermania” wirb wählten 

Winter im berliner YrteriaTheater zur Auffübeung arlangen; 
Hedglender ſieht eine Darkellung Diefer Deduuug ım befeinsefer 
Startibeater in cherer Morfiche 

— Der berliner Zriftäeller Mas Kreper bat ein 
fünkartigen Kamlienprama_unber dem Titel „Bürgerlichen Ton“ 
rollenbet, Teldee rinen Zte# ame dem Ölriellidaftieden ter 
WMezeumart bebanbelt. Das Drama wirt ber G. Bierion in Dre 
den um Drad erideinen. — „Diefe Zchwiesemmuster” berkt ein 
wertet, Det Abenn Tüllsmper Etat von , Karelburg unt J. 
Werfchehfn, ter in Berlin feine erfie Aufführung erlebe wirn, 

— Yin Iofaler religiös Keikipiek bar bie Staet 
Plauen im Bogtlant erhalten Tufeibe ill von em ZiaM- 
dialenus Julius Hegel Paielbii verfast und trägt Den Titel „Mes 
Termatien® Arttiviel. Dre Winfuhreng ter Reformation ın Plauen 
um Erd Ir Drod erihunen vr naßelte ber A, Verthes 
in Merka, 
„— Parln Ebontban's eizactiger Puhfpiel „Am 
Ziere und Merk“ ik ie magdebunger Bieteria-Fhrater mia Mick 
in Sirm araanacx 

— Das Meiammisakipiel peutiber Ehanfpieler ın 
Ruprabupen, tmeldhrd zur Yrglnt tes Aukı feinen Anfang genen 
zum bat, if amd wies Worten teredenet, Zur Auflübrung maren 
keitimmt unter auberm „Das Härhihen ron Heilbronn“, „Die 
Räuber", „Nareik“, „Memeo und Julie“ u, 3. te 

— Balzuın Mreiler'e areractiget Pultipiel „Alrıne 
Weislligkeiten“ murte vem reiemer Gofbaratbeater jur Auftübremg 
ERjemommeR. 

— Die biesjährigen Bühnenfrüfriele in Baireutb 
beaiuuen entaultia am 22. Ielı Go finden Kurt num Auſiub- 
tungen Des „Barflial" am 32, 25, 28, 1, 2, 5, 8, 18, 16, 
19. uf, adır Aufführinens ter „Meifrrfinger von Närnıbera“ 
am 25, 26, 90. 3, 6, 2, 18, 16. Maguft la Dirigenten 
Hub gemonnm 'agellmwerüter Mochter ın Hm unb eierern, 
bireter A, Mor an Karlörebe 

— Michare Baguer'e Jugemdmwer! „Die Rrra“ bat 
tee mündıener Hoftbeater am Ys. June nur rnea dußern Ürielz 
davonzetraarn Der Mut mid als ua ganın umlelbaunıg ber 
zeichnet, Die Beiden erflen Meter enshalten wichle brreummihes, der 
iebie Aer aber bringt zuen interenante Mnmmern. Dar A⸗⸗cdrung 
ar vormmeiflich, mie Musitarzung Fchea 

— Der MiebeirWerein in Eeirzig hielt am 28. Juni 
im der Prriersdindee Das leute der Gonterte ab, Feilen ramm 
der twretengte Yroleifor Hirdel, beseise fur leinren, noch Ielber 
eurmeorien hatıe. Befeutero imterehans ar Bor Eiol⸗ augeuuaimet. 
ein weiberolles Nacht lied. Hari Nietel's lebten Teuwert, trelches 
Laut Hommeser meuberhaft anf ter Trzel vorteug 

— Ja Stuttgart ift dar zweite dortige Mufilirk 
vom #3. Da 25 Juni unter zablorider Eheilsabme atgebalten 
worden. Santelid „Iolua“ wurre unter der Yeitung das Yrof 
Rarfı vom 430 Zange ud Zängerinnen wor einem Urdeller 

won 100 Perfonen here unter Mitmerlung der Damen Edemirt 
Höhne ans Berlon, Dietrib a9 Stuttgart, Erırs aus Wire 
Rateu_unb der Aersen AM, Mister ano Hamburg une Mn. Mile 
aus Hleimar in vorzünlher Weite zu Oiehor gebradt, Dias 
swile Gomert ver De. Klenzel dirigitt. eroffnete dor Barkfal: 
userkäre; d Abben feirlte Gheren a „E-moll-oncer, etauu 

gelangte Reb. Schumsmn'o trisselle Ehorfung „Das Paradıra 
amp die Peri” jur Aufführung. Am lireleunie neo dritten Bon: 
wstee Mann Prof, Je ber grofe Zriumihe $rirrte, ueben übe 
wurten ber Yiolomelliit Kleugel ans Leirzig, Arau Scugt 
Kübue une Rraul. Zrors sehr amdgegricmer Den würtigen Ab⸗ 
(dluf tea Kelten bittete Yrerheuen 4 „Sinfonie eralea”, 

— Währenb der Aunfibifteriichen Auokellung ın 
Zalieurz fell naielbit ein Muäkfelt Hatıfioren, wrldie vom ber 
tigen Motastemm veraltet wird. An dem bniten Sonn 
werten fidı bervervagmmr Hunlkusiee beibeiliaem, jo Kapellmeiter 
Kart Heinede aus Teapiia, dir Damm KablerBauregatin⸗et, Wide 
une ame aus Bien m. 

— Au — Juni nahm im Kenflallsalalt m Spree: 
bau, Peupen, ver einer uböreriait pen za on tus 
udbel * mit Pet fogen, Ötenrralerobe fernen Anfang. Am 23. 
fand DiP Muffüßeung Des „Mefirse“ Matt. au “n. gelangte eine 
Ansrabl von Zriden aus_vrrätirtenen Urstorien bamel's zu 
Weber, am 38. wurte das Traroızen „Marl ın Neamorn” aut: 
gesahrt An dem Würfe, weldes Ang. Wange leiten, mabınen 
gearm an Banzer un Zamgerinnen un Sm Muller Ibeıt 

— Een 11. dis 16 Auli wir? das 25. nationale 
" Zünarrielt ven Neomamertaniten Zimgerbundes in 21. Louis ab 

! Penhmals Rarier Hulbeim's, mit ımebrhwer man wurliade auch ein | 

Tolcken Mauer Ariedradı'e zu verkimmen wunfcht, beamlinagt tete. 

ls Ztanbert wurte Reblen;, von rinyelnen Zrimmen aber amd 

tat Ziehengebirge verpeidlagen, — Die Grrietung ernra Deukr 

' mals Maier Mriebeid® grdenfi fenster ter Verband ber Mrirgenı 
I yerniee ven Arnode ım Die Haud zu ebenen. ; 

| u Das lange idiom brabtichtiate Dentmal für dem 
Übgrertarten = Wegrünter des Wenofleniaftsmwelus Schul ie 
Deligäh, für welden Dir erfertertideen Mittel bereit Iirgen, wird 
wich zen Berfhlad rer ſiataiſchen Behtaden Bernue feine Ztelle 

auf Irm Anbreasplab sniniteen eines banpisächliä won der ardeiten 
den Broslkerung dewehnten Erartiterls erhalten. 

— Anm ehrenten Wepäcdimih dre Adronomen inde 
uud der Juriera Bruns selten in der Mala ber berliner Ieiveräris, 
der beide Gelehrte ala Wrerenionen angehören, jegt die Marmer 

| Buften rerfekten Natellung Arten. 

wurde ein Aufchb wen Dim Az nem ın Zigmatingrn zu Fr 

ochtenpen Braurtenfmal bes reritesbenen Auen Marl Anten 
son Hebenseflern, ber Lange Arlt im Düffeldorf Iebte was Protector 

des Aunioereims tar, Feimie eim Yrımman zut —— 9— de⸗ 

Seartraihe: Zipungefanlo au W, adbac res ehemaligen Perunl 
ie Warwärfe gu ' jaals ber beetigen Benerschimrrabter, bemellsat. 

- Am Zütente des Yugano-Zers wird von Sapsı [den hier aus Der Die 
läge ‚me tie Hoetharrbabe uno die Dumpiliufahrı Halsep! jdnchte ver Zxarı Marbach, der Khelurterian rer Dent ſchlant⸗ 

— Bor dem Rheiniidomeniäiischen Kunftverein | 

gehalten toröre. Ar ven Boneerten bribriligen fidı das Thermae'iche 
Indeeiter, 20 Zänger uud Ald_Zolvüra tor Damen Filı Yeb 
mann Malildı ww Isa Inch (Zoran, Arm Hmma Yanlam 
(Ne), Die Seren Hay Ayars un Baul Kaleihı (Temer), Wind 
wibher (Bap) wur mit Eiger (Barton) ſewie als Pianiitin 
Atäul, Arele aus ver The. . 

— Die ichmedifche Eänserin Gbriſtine Rıleiom, 
jene Mrafin Misere, hat ihre Fünkleriihe Kauibalıı abaeicblenen 
ud fie ar 23. June ie einem once im der Aber Hall wem 
beudener Baklıkım verab ſauedet 

— Binen der Wirreraniban der Komilchen Ü rer 
in Yaris berrefenten Weirgetiurt haben die Depntirten Ledren 
ur Bretral in ner frangefischen Mamser eingebracht. Dieseiben 
ichlagen eine menweemtale Aarade des Süninzen Crerupebäutes 
arere bad Boulesard ver end beantragen, die Jür den Mradau des 
willigte Srmme wen 58m fend, un Kane rd. umt dir er 
jamemtiumme, einbchliehl =", Mill, weldhe für Teitere Terrain, 
ewerkungen möthia weisen. auf mund 6°, Milk. Ark ya erhäben, 

— Die berrsrragendhien Zonieper Aranfreihe, 
darunter Aomcstres, Wilter, Meer u. x, beabächtigen in Rouen 
in ın großen Mabftab ungeirgers Lroberbeater zu gründen, um 
Dir neuen Schoplungen beteutender der [7 briemzern Kofnunges 
desecdttgender Gemtoniiken zat erten Maltühreng iu bringen 

— Die bariidıen Öejangrereine werten rin allı 

arsrimes badisces Ohrlangten zu Pingften i9r in Rarlarube 
absalten 

— — 





FN 2349. 7. Quli 1888, 

Die Deulfd -nalionale innfigewerbe- 
Ausflellung in Münden, 

Innerdalb alter, mad außen mächtig anı 
mucdiender Städte iſt in der Regel fein Raum 
für jo ausgedehnte bauliche Beranſtaltungen ver: 
fügber, mie ihm grohe Ansitellungen heutzutage 
bennipruden. Es it deshalb dem Aulammen: 
treffen einer beſonders gludlichen Nee mit gun⸗ 
Misen Umkänden zu verbanfen, daß die Beran: 
kalter ber biesijäbrögen Dewtichmationalen Aunitı 
aeımerbeAuöftellung in Münden einen Yan fr 
yas zu ertichteude Gebäude amsfindia madcıten, 
weicher mit der vortheilhaften Lage in der Nähe 
des centrnlem Vebens ber Stadt, an zwei Perbe: 
dahnlinien, auch bie Benruſung einer ausgiebägen 
Bailertraft zum Berrich ber <leftriihen Beleuch 
tung und eine Inmbidaftiihe Umsaebumg verbin 
dei, um welche aanche Städte Deutihlanıs 
Münden bemeiden datften. Bon dem unter, 
Sitlicdhen Ende ber Marinsiliansitrahe, etwa zehn 
Rinuten vom Hoſtheater entiernt, wo bieielbe 

vie Jar erreicht, zieht Adı ſromaufwätts eim 
veehältnikmäßig breites Areal bis zur alten Yarı 
ride an der Zweibrudenſerußke, anf welchem bis: 
ber nur einige Meine Anweien fanden, darumter 
die vielbeſuchte Wirtbichaft zum Grünen Ban. 
Der Magiſtrat batte dieſelben erworben, um fh 
abushredhem und ams dem anjen eine neue breite 
Ztrabenarlage gu geltalten, landſchaftlich wol 
eine bee ſchonſten, bie das Hinftige Münden be 
fihem wird, Auf dieſem Naume erhebt fc jeht 
die mächtige Flucht bes Austtellunnsnebäudes. 
in der fursen Zeit eines Winters und im Hampse 
rnit ben denkbar ungänitiaten Witterungsver: 
hältniffen errichtel. So gonſeig der geuebene 
Haut der Dane nach war, fo bot er doch durch 
feine Grdienverbältwiie (400 Dite, Lange gegen 
w Alte, Mreite) dent Arditeten manch ſchwie 
ciges Problem. Et gebot vor allem eine Auein⸗ 
mprrreitung der Ausitellumgsränme in langer 
rinie, moruch es namentlich ſchwer wurde, einen 
auſeitig witlenden Mittelpumnte zu ſchaffen und 
arditehtoniidh ausreichend hervorzuheben. Dan 

Alustrirte Zeitung. 
— m JÑ— 

Prinzeſſin Marie von Sachſen · Altenburg, F in der Nacht zum 21. Juni, 
Rei einse phstegrapbikten Wırkasdrır von head Henifängl (Leid) in Deecdes. 

von welchen vier Funftel jür Ausktellangsswede, 
ein Fumtel Für Reſtautatienb und Bureanlatali: 
täten perwenbet find, 

Die Krhiseftur umb ber becoratioe Schmid 
bes Hawes find in ber Hauptiache ben Stülformen 

ampepaht, welche bei Bradtkauten im ber eriten 
Hälfte des 18, Tahrbunberts zur Herrſchaft ia: 
mer, 3. ®. bei der Aatholtichen Kirche in Dres 
ven, unb zwar im To vollemdeter Weiie, dak'man 
faum glauben mädte, ein vergänglides (kbilbe 
aus Holz, Leinwand uns Gips vor Mich zu babem, 
Tas Korb: wie das Sadende ber ganzen Chebäube: 
flandht wit durch je ein malliges Ther in der Halı 
bung einer porta triumphalis abaeschloflen. Auf 

bene mbrblidben Thor erhebt fh eine vavillon 
artige Plattform, aus dieier fteigt wieder ein 
Thurm mit Oalerie empor; beide zußammen bir: 
ten Raum für etwa 80 Perionen umb einen prac 
tigen Ueberblid über Landſchaft und Ansftellungs: 
aebaude. Un den Nordihurm [dicht fich zumächft 
ein Eorribor, der in ben groben Meitnurationsiaal 
führt — eine ſlattliche Halle mit Naum fr 709 
Gaſte. Die Wände ind von bem genialen Ruboli 
Seih in vollenbeter Stilempfinbumg amspenalt 
— fanvihaftlibe Ausblide, Figuren und Orma 
mente in feingetimmten Tidıten Aarbentönen. 
Auf dem Plape vor em Sale, den bie anfdhlie 
enden, nadı dem las offenen Gorribore abrumı 
den und Aaftanien überfchaiten, Heat tin Marmor: 
btunnen, weiter außen ein Epringbrummnen mit 
originell (non Mud, Setk) componirten, in Hupder 
nenrbeiteten Ganvelaberm, Cine featiliche, zum 
Theil mit alten Bäumen beitanbeme Gaplanabe 
zicht ſich vor dem Gebäude den Auhfentlang, 
aegen dab Gebaude ju mit Brummen wrıb Deinem 
Garlenanlagen geidınddt, am Strom mit ver 
ihiebenen Ausbanten versehen. Gime breite 
Wafertreppe führt vor dem Höniabpanillon zum 
Wefleriviepel wieder; prächtige weibliche Aigemen, 
von bem zu früh veritorbenen Bagntuller, dem 
Schöpfer der Liebig Statwe, mobellirt, Tiegem zu 
keinen Seiten der Wallertreppe auf dem Mbichlufi 
>05 Deländers. Links und rechts von dem zinei: 
ftödigen Rittelbau, ben ein Obelist frönt, lan 

darf jagen, daß der Erbawer, Architett Emanuel Seibl, feiner | verſchwunden fein wird. Vieles anne Bauwerl gliedert fh in | fen enkeödine Angel amd, die je mit einem Gdpanillon ab 

Hnigade in bemumderang&onrsiner Weile gerecht wurde und | einen Mittelbas mit Rönigsiakon mit beiberjeits onichliehenden | ichliehen. Die Wambfelper über den Thoren bieler Vavillons 

eine Schöpfung hervorgerufen hat, ander man nur dad eine | Gorriboren und zwei äußern rlügelbanten, bie etwas zurkd: find mit arofen, farbenprädtigen Allegorien (von Mag. Spieh) 

bedauern mh, dak fie vielleicht ſchon nach Jahresfriſt wieder | treten, und nimmt etwa 15700 Uuabratmtr. Bobenfühdhe ein, geldutüdt. An der nad Süben gelehtten Ftont des ſadlichen 

Das arabifhe Dollblutpferd Albe im Circus Herzog. Originalzeichnung von F. O’Stüdenberg. 

“ 
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Baillons Hecht ein prähtiger, von Wagmüller mobellitter Rev: 
tun:Brunmen in Bronze vom Linderhof, Ein ahnliches Thor 
wie nm Nerdende, doch ohne Tlnurmtrönene, schlieht auch im 
Suden den Hneftellungsplap ab; cin anfchlichender Pasillon 
enthält eine typegrap&ilde Ausitetlung, ein Rot: and ein Aus 
kunftaberenn, Tie Nätme ber Reſtauration ſowie bie Espla— 
nade vor bem Gebaude werden abends mit zahlreidien Bogen: 
lampen belenchtet. Die Bierlieferumg für bie Hnuptreitanrasion 
it ber ruhmlich bekannten Joi. Schlmasr'ichen Branerei zum 
Frameitcaner · Leiſſbrau abertragen worben, 

Die Reihenſolge der Lander in den Ansitellumgsräumen 
(son Nord nadı Züdı it: Preußen, Sachſen imit ben Heiner 
Staaten), Baiern und Würtenberg, Baben, Crfterreih, Eljaß 
Lothringen. Die Nauntbemeflung it reichlich, die Belichung 
tabellos, die Aufſtellung im groben umd ganzen wirlſam und 

smedmäßin. . 
Unweit bes Rorbportals, no int Bereiche der Ausſtellung, 

führt eine Brüde über ben Strom auf eine Meine Infel, die 
zum Auöktellumgsranon gehört. Tort bat unter ſchattigen 
Bäumen ber nadeiſche Architell Fried. Loewel einen Heitanra: 
tionsbau in verwandten Stilmoriven etrichtet. Der, höchſt glüd: 
lich erfunden und fein durchgeführt, eine bleibende Jierde der 
Stadt bilden wird. Elegant vorgelagerte Tertaßen ſenten fich 

| den gegenteäriigen Wedstesuftend der Wolfofshule behandelm 
Kerfahe 

N Als Versafler neumt ch Nicter Arank, rad ıt 

vor dem Bau zum Mirthächaftsgarten, unter deilen Bäumen 
bener ein lauſchtges Pländıem finden mag, dem drüben vor ber 
oreten Reſtauration und anf der Eerlanade bas Treiben zu 
lebhaft ift, Denn miche nur die Freuden, auch die Mündener 
finden fich feit ber Eröffnung ber Ausſtellung allabendlich hier 
ein. 

Es ii ein fur Runchen ganz meuwcs Bilde die tauſendlopfige 
Menge unter ben Bäumen vor der rohen Reltmurntion, in den 
Gorriboren, der Menfchenitzom, der Ach auf der Cäplanade auf: 
und mieberbensegt, plaudern oder der Eoncertemiit lauicend, 
alles überftrönmt son dem magifchen Lichte der Bogenlampen. 
Dazmiichen drängt fd dns Rauichen des Gebirgsitromes, aus 
befien Mitte drei mächtige Fontänen ihre Waſſergarben in bie 
Luft Schleubern. 

Geradezu zaubetiſche Wirkungen ergeben fich aber, mern, ar: 
twöhrelich um Die neunte Abendſtunde, die Fontänen im farbigen 
Lichte elektrlicher Lampen ſirahlen wie zeruauhte Saphire unb 
Aubine, wie ſläaſſiges Gold und Silber, oder wenn vom Ihurım 
aus der Marinereflector feinen nemaltigen Fiditlenet über den 
Strom wirst unb bie fome Brüde, das alte Bealteig:stirchleim 
oder dir Varlanlagen ber gegemüberliogenden Höbe leuchten wie 
im Fahlen Lichte eines ſtehengebliebenen Blinftrables. Der Feit- 
anzichub, welchem bie Ausgeſtaltung ber Abende oblan, bat in 
reihen Dhaße für muñitaliſche Hendite ariergt: Comcerte ein: 
beimiicher, vorzünlich geichulter Militärkapellen und Civil: 
erchefter wechſeln mit ſolchen ausmärtiger von Huf ; dazwiſchen 
Anden fidh grobe Gefangsauiführumgen, mautifche Brodactionen, 
ein Kadfahrerict, wenetianiiche Nächte und andere Beranitalı 
tungen, die geeignet find, auch Beſucher nom vermöhntent Ihe: 
ſchmad anzuregen und zu feſſeln. 8. Haushofet. 

Das arabiſche Vollblulpſerd Alba im Circus 
Herjog. 

Neturioricher, Hiprologen und Perten hahen bes arabitdie 
Vferd reiner Mafie als das ebelite Thier der Schöpfung ge: 
priefen. Wenn man nun aud „Originalaraber" bei und felten 
zu jesen befommt, so jteht doch unter aus aradiſchen Hlut ge 

1 erfdteint nädtitent 

Allustrirte Zeitung. 

Strũmvell. 
- ine „Beihichte der Ghemie von deu alteken 

eiten bie zur Öegentwart“ won Brei, Dr. Fruit 2. Meter im Beinzig 
bei Beit u, (a. — — arm eine are 

sefaßte Darlegwoz der nttidelung der Ahemie Son ben einfachsten 
ſechn ifcheu — bie zur Höhe der heutigen Wifenſchaſt ver 
Ghemie. . : 

— Bine quellenmäßige Darftellung des „Werhälts 
nifles der Bolfefaude Sreußens zu Staat und Kirche“ von Dem 

b. Sberjußizrard WB. Mintelen, h 
tages und des preußischen Wbgeuennetenlbaniee, gela 
kurıem bei Jert Schemingb in Paberbem zur Frntlihumg 
Der erke Theil des Buches wird die geiebliden Bertimemungen 
end yebsripiell reirheigiten Werorsiengen der oberiten Berwaltunge 
behörzen über bas Bolfefhulmeten enthalten und der zmeite E m 

er vertsutt, fotweit Die Tarholiche Hure von der Schulaeſer 
ebueng betreten wird, ben Batkeliichen Stantranft. — In dem 
ben Berlage befindet fich eine Brofcäre um erter Brelie, welde 

Mukland, jeine eultarellen Häalieeiztel und Zuñduden bebantelr. 

——— sm. Dieie Bioſchare dient zugleich einem grüßen cuttut geſchee 
lichen Werte deirelben Murera a8 Berlauferin, welches ım wach 
Serbit unter dem Fıtel „Muftiiche Selbüzenguiite” bei Echömingb 
ericheinen wird. 

— Bine Beiprebung „Aum ALL meinen SE de | 
ummwuhs Des bürgerlichen Weiekbudes für Das re 
aus der Arber bes — Unierkrätöprofeflors Dr, Solder 
fotemt im Werlage von 5. 6, B. Wohr in Frettara i. B. beraus, 

Der Brieimechfel des Dr. Icbamn Bugenbagen, 
befammtlich eines der bedeutend ſfen Witarbeiser Yunber # am Berker 
ter Melormation, geizmmelt und beartertet von tem Farmer Lie, 
thoal, ©. Bogt 8 Wittenbagen bei Ölreforeald uud berausungeben 
von der Heiellichaft fur pommeriche Oheichidte md Mltertbumd- 
füste, gelangt in Leen Sauniers Puchbanklung in Stern jur 
Veröfenrlichung. 3 

Die Heransgabe eines Aibums Der hervor: 
ren Burgen und Echlöfter Mährens it anlählidı deo faiter: 

nr Begierungsjubiliseme von tem mäbtıldenr Yanderbanptmanı 
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— Gine „Zeitfriit für Retargolieik" 1J ——— 5. Auf den ieten ber Beieggebung, Dertwaltung uns Mollererrikirheft, wise vom Juli ab im lerlage von Georg Böhme in Peibzia Feit Dr. Ken Aranfenflein unter Mitwirkung zahlreicher Rucgelehrter, Ab: Berl — ic. herawsgrgeben werten und memkhlich 
— nf „Berichte ter Faiferlich deutſchen Kriege: marine in Deufwärbigkeiten von allereei Änterefie" yon Fee: dorf, Gorreitealapisänd. D. und —— ——— ef eg 7 3 Be u. 8* div ao 1. Tiicher in Kiel 
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1200 Wer, vor) nach hurtem Rampie in 6 Kin. 51 Er. mit 
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merzen_auf dem Mewier im ganzen 168 Aner- um 33 Eultdahır. 

— Der Tentihe Nagpelub wirp am 19, und 19, Err: 
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franz Duncher. 
Bar pen Männern, welche aus bee volisiichen Rewenung bes Jahtes 1818 bervorgegangen umb nit ihren online Grumplägen und Sender ben Ertungenſchaſten derielben bie ans Unbe treu geblichen find, leben nur nodı 1Denige, kind von dem noch vorhandenen Reit kit nr och ber eine und der andere volitijch chatia. Auch Franz Tıemter sog ſſch im jahre 1877 oon der politischen Ihätigfeit swerüs, aber. nicht aus Ruhe bedarfniß ober NIcherbruf, ſoudern infolge ungänftiger äshrrer Verbältwifie. Irauz Dunuer ſtand einit im Vordertund her politifchen Vewegung Seiner Zeit. Er arhbrte az den Wrünbern des Ratiomalvereins und Ser deutlichen Aprtihrittopartel, er war ſeit Dem Jahte 1801 Mitglieo des preuftiichen Ab rorduetenhaufes, bes Meihätages des Norssextichen Buudeo bes Zollpatlament nzd Br beittichen Meidhöteges. Richt de 
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Fang fich Ende der Fünssiger Jahre zu eener Abonnentenzulil 
von Om auf und erreichte ipaser Fognr die modb nicht Da geweiene Fabl vor A500, Der Sanptleierireis Sildeten Pie 
Nitglieser des Handmerferoereins, aber ad Fr wie Fort chritta vartet mar Die AVUeltaieitung Hanvtorgan, und in 

sehung nichts 

ihr fanden alle bie Retebu nen den ſcharſiſen Nasorud, melde n der Conflictszeit da⸗ öffentliche veden im Frouken beberrich ten. Schon nach dem Zeſe zuge bes Jubres 14 fra: Karin eine merlticht Aenderung cin, beinnders aber gab Das Jahr es Der öffenlichen Neinung eine andere Höchteng, die Aailem Fame traten zurüd, and ber Drang mach nationaler Einbeit Prüdte dem ößentlichen Lehen den Stempel auf. Sp inf die „Bolfszeitung” allmählich von ihrer einftigen Höhe herab, und bieie Veränderung blich andı nicht ale Höadeirtung auf dir Vrvarverhälimiffe Sramı Tunder's 
Iu ben Stmltiger und Sehsiger abren ſah man au beftinm: ten Tageszeiten it der Potsbameritaie in Perlen einen Maun vom weittlerer Wrahe und edter Geſicht shilduna, meter dirch die Fülle feines Haupt uns Vartbwares ausfiel und erniter Alides in ettoas bergebeugter Haltung ſchnell batiinieritt: es mar Kram Tunder, der Me Vbereniss der „Volfszeisung” aufs ſuchte ober verlieh, Man ja es ibm an, daß feine Zeit gemeffen "ar, und dab er Cedanken nadıbitg, melde mit feiner Um 

gemein hatten, Obmed em Dunder in Der Arsoiterbermegumg der fedhziner ‚Jahre eine einflerfreihe und be ſtimmende Molke wripdelt hat, fo hielt er fidh Doch Hets fen von ton forialdemoteneischen Ecdaalen und Firlen und wur int Eneatbeil betecdt, ben Arbeitern ir dem menarchiſchen Uer aſſungeſtaate über Stellung anzuweiſen und ibre Bechältnißie auf dem Boden der beiichen ben politiſchen um» geiellichaftlicen Zunande je werbeffern. His die ſocialdemolratiſche Nidıramg inwerbalb ber Arbeiterbewegung in Berlin bie Oberhand ge: Mann, mar bie Jeit Tunget norüber, er war vergebſtch de Ätrebt, div Bewegumg in dem neleklichen Grenzen zu halten; fie *chs ilnn über den Kopf und dtungte ihn in eine weit zurfid, Genenie Pieie. 
Aranı Tender mar nun 4. 

und wandte ũch gleich feinen 
Beendigumg feier Studien auf der berſiner Mwiwerfitat dem Vedihandel zw. Im Jahte IR erwarb er wie Veileriche Vrbsanblang und trat ala Lerleset bald in Lehbaiten Berfehr mit Mannern wie Bohn, Anderſen. Harmmann Talleste, Wid⸗ mann, Scherendera. In feitem Vetlaae erihien Ferbinand Yaflalle's „Heratlit der Tumtie“, Yottıne Bıscher's „Varlanten- tariomu, wir er ie“, Itceit „Mideriehung der Goethe Rio, graplir som Lewee, Krmole Hape's „Memoiren“, Beririlein’a Vopulare willenihartlice Bollebuchtt“, Benedey’s „der cichte des deutſchen Wolfa“ «dee von erh, Grimm, Lachnann, Kunte und Mister berattägsgchenen „Beidichtfereiber ber deut: ſchen Vorzeit”, endlich der Hirm ſche Varlamente Almanach", Dem geelligen veben, wie «4 in Berlin modı in Ben fünfziger Jahten vielfach anzureſſen mar, bereitete er da feiner fchönen Folmeng cine anitiche Ente, und ſein Salon, it weidem bie weivolle Tochter der Blichcũ⸗ 25, feine Gemahlin, die Wirthin machte, war ber Sammel: blahı vieler (itermrifcher Notabiliniten jemer Jet, Man fand dort Texepeften, den Diditer dir Arntainneſtra“. Scerenberg, N Sanger vor „Waterlon” una Lcuihen“, Widmann. dert Dichter ber „‚Hawiltan“, Ferdinand Laflale, dan Schmmiter Gohfrie Heller, den Beriafier bes Grũmen Semrih“, Bar bagen v. Enſe und beſfen Hehte vudmilla Ming und viele andere bervortagende Perföntichkeiten, 
In ben leuten sehn Aabren lebte Kraiı Duitder in voll: ſtandiget Zutuctaczogerheit und erlag na langern Peiben tinem Schlaganſall. Sein Feisenbrgängnik aab Munde von ber einſtigen Bebritung bes Mannes, An Terer Bafıte er ſchienen ber Ebrerdärgermeitier » Fordenbeit und bie Abarord- ne Dr. Yannerhans, Dr. Hermes, Dirertor Goldihmide und Anorfe. Per ſentere iprach rm Kamen Der Freunde und ber frübern parlamensariicer Gewofien herzliche Hiprte ber Trawer und des Ireiteo, 4 folgten kurze Nachrufe nes Hlyeorhneten Solpidirihe für den Nerlincr Santmerkeruerein, ixe Dr. Mer Hirſch für die deutſchen Grwerluereine, de⸗ NRecht⸗ anwaſt⸗ Laflel für den Verein Baldet, endlich des Dr. Knin Für dem Yurifenfehbtilchen Handwerlerverrin. dam Fehte Ad ein groſ⸗ artsper Keichenisg uner Vorantenaung suhleeicher Falken radı dem Serzialenter Hirdhor in Bewegung. mo die Beinnteumg erfelite. 

Zuni 1822 zu Berlin geboren 
ültern Bruder Merander und 

Friedrich Auguſt Kaknis, 
Wieder ik ein Berteeter eier abgeichloäenen Brrinpe ar: schieden, weiße bald nur nodı ine Gedächtnih Der eichichte eri ftiren wird. Proichor Kahıria im Yarpsig, ein Theolog, welcher Hegel iche Bhiloinphte mit Ürengem Confenioneliimus, errefte Winſen ſchaf ichteit mit dem Haud der Homanrit 15 werbimpen wießte, jtarb hochbetagt nadı mebrjährigem Leiden am Ai, nd, Geboren amt . December 1814 ku rin, wo er zuerun pas 

Gamers beiudite, pollewdete er feine humamiikiiee Bor 
bereitung auf dem Waiſenhaut zu Halle, um jeir IR Aricthil 
Ztwofögie und Peiloiopkir zu ituderen Während Tholed ihn, 
wie fo viele, peridntich feneite, führte ihır Neo in der Heael ſche 
Phitofophie ein; und Dice hat ibm auch zucrüt Die Feder in Die 
Hand gebriidt. Denn ſchon als Student CHR ar er in Der 
Flugidıriit „Dr. Hupe und Heget die linke Seite ber Hegel aner 
an, ſan ieb 1842 genen D. Errauk „Die mobemne enſauit und 
der ame unserer Kirche” und ſtellte im feiner kateimischen 
Dabiltorionsidrrit 142 nes Berbättnik der alten Veilofepkie 
aut Cbrifeenshum dar, Ten damals war es ein befichtes 
Thema, non dieiftlicher Wöifoinphie, Munir und Ailduag ſowie 
vom chriſtlien Zeante iu ſpreen. 

Schon 1814 warb Nehnts Proscfine Der Tbroloaie zu Yres 
las, son er Nic bald als Aanzeltehner einen Huf erwarb. Tr er 
ſich aber 7848 den Atlureraserm aniclek um feine Wahl als 
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"3 2349. 7. Juli 1888, 
m —— —— Alustrirte Teitung. 

N 
Franz Dunder, $ am 15. Juni. 

Prediger desgalbnldit beitäcin! 
wurde, je verlieh er 1 
Brexen, m einem Hufe mach 
Selpsin zu folgen, ms eben 
Niedner und Hatlen übre Sehe 
ebäsigleit eingeftellt hatten. 

Portam mar er mm Äh 
virljeitiger, ſegenoreichet Wetie 
bald, Er Ins über alle 
gncige dev Theologie, am 
fiebjsen liber die fultensatiichen, 
Auch auf dns Berhalnuß der 
Alten Bett zum Etristcettumg 
form der Phlickerhee zur 
Tbeofogle Yichteren fin) jeime 
Borlefumgen. As Docent 
wuhte er formed anzugehen 
als auch zu feſſelnz er gewaun 
einem zahſretchen begeiſtetien 
Scülerteis, der die Lehten 
des Weiſſers mit ine pral⸗ 
tiiche Leben hinamanalın mund 
dort cijtig bemwährle. Seit 
Nabrzehesten deitete er die 
gelchetem lletungen jeimer 
„Thedogifcen Wehellichait”. 
Detan jeiwer Jacutſat war er 
ſecheeat, Neciot Wagnificus 
einmal ſtas th Autet einigen 
Orden ertyiekt er die Threnſtelle 
amt Dembere von Meihen, 

Hadınid mar ein nucheiget 
und belichtee Brediger. Mus 
ber Sand von St. Pauli 
behandelte er nicht nur more 
⸗ ameccegiſche engen, jon- 
dern arifi auch birect im das 
brattijche Leben der Menem- 
art «in; jo beiondbers mit 
der hodpatriotijchen, fienes- 
froben Predigt, die er IRTO 
ad dem Tage von Worth 
mb Spicheren hielt; andere, 
te bie Mventäprebigt bon 
1850 oder die ſredigt wen 
den zehn Jungſtauen 1857, 
id Anterefinme Denkmäler 
ver Zeitkäuepie. Aufier blefen 
Mt er drei Sammefuntgen tom 
Eredigsen (1900, TE, 77) wer: 
fensshhe ber mlıht mr 
uf Hatgeber and unge, auch 
uf dein Rednewealt Im en 
hhem Verfammfungen {dire 
! zur Bersiefuumg des Urtbeilg 
“izultegen. Jotereiche Bor- 
Age zeugen von der Biel: 
Mgfeit feiner Studien und 
Äntereflen. 

- 
- — 

Wir bommen zu feiner o nn — — Athellecichen Teätigfei, | 
Neserte jeiner Bücher Maren 
1o Üffensliden Lertrugen 
tanden, jo „Der Cana der 

Das nördliche Chor der Deutfch-nationalen Kunftgewerbe-Ausflellung in München. 
Erhjientyeiteimg vor Sry Steltentern 

Fr. Aug. Uahnis, + am 20. Juni. 

Kirche, im Lebensbilbern bar 
eier” mund (mie Luthardt 
und Bruttner „Die Ahrche 
nad Unrung Meſchicne und 
Hegenwart“, Und War her 
wegen ſich feime Atbeiten im 
beppeiter Widineng: in yole- 
miicher und  aufbauender, 
Als enticlebener- Gegner der 
Unon pulfdhen der Initierifchem 
umd wehermeirten Shirde be» 
teiligte er ſich ingbeich ms 
feiner Wieberlaffung in Velpsig 
am der Dhründumg des „Sädh- 
fiichem Circhen· und Schul· 
bintteo“ und Sieh die n 
Son Ähm verbffenilichen Mr» 
titel „über ben immer Gag 
bes beutfchen Proteftantss: 
mus" 1854 al Bud en 
eincn. Auch fehle Bert: 
„Tir Lehre vom Abendmahl“ 
18SR, feine Schrät: „Die 
moderne Inionöbsetrin® und 
fein Sendſchreiden an Nihſch 
IR vertraſen lebhaft und 
energisch dee lucheriſche Sache 
ween bie Ilnlon, 

Eojitiv bauend dagegen 
war deine Schräliitellerei far 
wei im feiner „Dentfchen 
Heermatlon* (IRTZ) al& bes 
sonbers im feiner Haupticheift: 
„Dir luthethche Dogmarid, 
bifeorijchgenetiih dargeilellt* 
0. Obgleich ferenggläutdg 
und latheriſch, wich fir dech 
in ſo vielen Punkten won der 
gerade damats geltenden Lehre 
felbitändig ab, daiı fie von 
Dengitenberg und feiner Bartet 
die beitiaiten Angriffe ecſuhr. 
Aber Kabmis antwortete ruhig 
und fachlich, beſcheiden und 
fell. Hemnte er dech befemnent, 
baf; die Meluktate derjelben 
weder Im Kberalen, ned in 
conermativen  Eimpathiem, 
weder in vatlonaläftiüchen, noch 
im wermiltelmdem, nor in or« 
thodoren Bartellntereiien, fon 
derm ur dm Streten nach 
Wahrheit ren Hrumd babe! — 
Und in der That, ermftco, mad: 
baft wilfenichaftlähies Streben, 
mutbige Neberzengungötyene 
end murste, Hare Vegeitt 
jeidineten dieſen  nelehrten 
Theologen ams, Der unter 
fs madhiemdem Verlall auf 
Scdüber und Fachgenoſſen, 
auf Freunde umd Benner nach⸗ 
baltigen Einkuf geübt bat, 

Friedrich Kirdner 
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beirhickdene und aßgekildeie Nemingten-Eroestoritey, die in Re, 2326 

Mittheilungen. Darpellun; eh mond«Echtidmalsine und ber vom bem 

Polgtehuife Kimeifaner = k em „Galigraub*, die tinamber be L-| 

Hädel — ——— —5 — —— Bein find — ei el 

een | —— — 23 — & Täht fi) Sie wol babar erflären, jede derjelben | — 

eg i bem tegen Wetteifer ber antern gegenliber Ihre belouberu, ıne$e ober minder wei — 
—*** enter nv teile De, bermöge deren —— — 

ber ıı Wotele Par De u In Dem yım . 3 = be en —— —— 

Sion — Kt, „Die Wa, weite übrigen m * 
Be. Een eue Yielen Beten überelnhlummt, ih —**— — —— — 

et —* Reg 8 

eine Vatte amt —— @llentlech, bie am deu Ende zwei 

a werdea ım 5* mn 

jan der Ik Prada 5 en un a I ame | 
—— sale. Er 

t au den Seiten mit jimel Iungern Scälıpen 
a +7 tRgrm ziel ineitere, gerade Drähte ber» 

ver, uud Diele feben auf einer Meinem, inter der erhen bericichänne | 
‚ mer alio in ben © Sin“ unb berpefähtt teren. 

Deder formt bafär, = 1] Theile midt Won hibft aus ihrer 
Loge —— —5— A fondern von der dand mittels eines unden 

Eich and einem 5* 
daren Zu em unb weirtt 
derch je Stermpel auf dem 
fefien Fell und ywrl 
Definieren in dem brefiinen. Man 
kept dad Papier zulihen beibe md 
dridt lekterm je worit herab, biß bie 
Burdbetmung erfoägt ft; duch die de 
Stempel ben Our 
imerb De erſe Genanigfelt ber 

poerat jo, 
veranigaulicht, ein, hängt bad Edjriftz 

in bie und 
lebe datauf bieje am bie gel 

bad eilt 
fax eine Stelle in der Mitte, 

t man 
über der beivefienben S 

a Sgreikmajtine Taligrept, 
dann 

Da * — ofme deĩ bie Papiere in norbnum 

Be 
außen —— ang Bd Diss ber Zaren, * Dom — 

1 jeberien J * 

ka un ent vice Ya decke — 
J 

| = —— Tüanen denfo deele Se 
tm 

zı eadeun „ Tor die Orieie, | aufmärds und ebenio viele Hei gertudt werben. Sie Baindel 
toie berrite * ie der beiomdere Mappe, meh * —— eine der debel find im Sreike derari aufpehännt, da jede dutch den Mmiclag der 

Eirrihtung de Mesanit bei eigenttähe 48 Leiter g- den Dradort trifit, 
Repiferator für Ad) Joftet 5, bie Mappe jamzıt Ketten 1 24 weiter ben Sritsekpunft des Areiieb bildet. Datei ihlagen die 

Son imier gegen eim ablärbented Band, bad fh A ei vedhtd unb Thürheber, Batent Drummer — Zur Vermeſdung finds von ber Sebefmerhanit chen len führt, und über 
vn —— Erg —8 bei dem Einälen ————— Ahlitre | Weiher ummittelber der Sunticnakylinder mit dem Papier fich befindet, 

Ines zuit deffen de Thlirer an, — al ietern den Mbörmf derer und fallen dan infelge ihres 
un Be m —55— t werben a tigenen Gem in ühte — Bage perl. it angezeigt, dor 1, bakı matt, Ieframente 1b ber Bapserchlinder einer weter ber Maitine hinlaujenden 

En en — drtgrkelte, von Feieteil, Brunner in Braune bene A —— ee — ned Tedita und beimz 
be 

indem ma je nad Bebärinik 
mer ber sam * linten Sand eine ber briben 
Men det Zhhat en Zaften m 

— A 
* aegeoragtes. mac unten getruuuites 

wieber - die medhle Seite; supbeid —— bie Aurbel etwas 
d der Eylinber eim wenig, nämlich wm — 

eim bes de nahe Se ne | Ba aan Ele ae nt ch On ben. „Ber rn re friißer Be — man mehrere De He Beimeg fih ye Ahr ab ke dad Ühamer aufrht, und Cal ALT ST TAN das ic Yhräg med ode vidhlende Eiiee mim bie Thär mit. Au ei ir bs fechyig Bäxsern in ——— alio Itfptere wegen Mnechtung ber Mode feine Done I» — io —X ne ed pen tverbem 5 Ahle nicht verändert km. Bi Biden mb er dert; Hin» um» — — — —5 Bejemige andere tib⸗ 
= e Gira Grimme, Rasalze u. Co. an rer pa Sulz in tn Oroumktitelg Bad, Beiden er die ermordeten Batentredhte SE peace Arne ie n — — 

Cine mewe Fleiſchtonferve. Bu ben In wirtb- air — A —2 eg * 8 zub u undbeitliher Slnfiht — Aeuteleen auf | und en — Mut) —— —* Sondat ber —EE beim (ehlet der fen De ben ©. Bhulioro u. Te. biete gene —— 
muß er beiten 

bt Samba = e Sperialitkt dar Rr. ” Het ih ber auf 420, elmichliehlich ** —— ke swntnükiger Sorm eben Wine Wrefitent, | 0 Mi, für izel mit q ug man dern auch das jiebeney « aub Ylildpretorten 5 Tiefe neue, —— — na Ju Dtto San vor Garden Tirfes pi amd | Gietäingenient, Berlin 8. 42, Hide 1 (Bertreser der bo datei keidjtverbaulide Pröparat, für weihes die gran te Anm anf en den @eiellichaft, der Rımerkan Barleing- Sahne. mefrern Außfellungen ben ertien reis —— Int, in Hariforb, Gemmesict) *8 werden, Ertap: feiner vorzügliden arte namen) zum each teile Hefeet umd die Sleitau eltwa erfsrterliher Reyaratucen übernimmt. auf Helfen geeigmet. Für feiche Fülle, in teren baffelbe inäbejenbere R > Emmäkeung cn 9 fol, bieiht 8ei Der Hung Die acıher’s ——— —— — — Im ber ade Inpembwelcher teen. "Web Be Meteor Bi —— > ar man ben Bufenbeit Im a Bet I geek De ncuz danferse Si ben Pape — —A vege, u geneſſa und ma Sdhwatz: ober Meihbeot u ae Da der behen· derriet ber Fahrifamen Dann n. Satit 6a Franfiurt a. I, weint fies apknden Kir — — de man dabei bie uuet die — ia } faulen oder Hlrädofı je nad) Zahell du 805 wünidyie Bärsıe vom Baljienmäbeln, Di ein, "oe Ghaäklonguch =. |, wo. üt den bla 24 504 zu en Hanf metrmen muh, der aber fen ee f und 
Schreibrnaſchine Callgraph. — Bon ben bleher Kan —— * —— Hay Be ok * 8 and —— — ——6 rtoriien ji u mg hun ar Sense ‚ fee dauabat rg Gleich ben art Aura durding vn daran —— a fan nn — —— An imajsinen find «4 namentlich bret ——— —* in Rr, 1877 | einige — und Uruutraglaeruen· So find 4. ©. die Stäßle in 

‚ Im der Stellung jeher wenig Boderflädhe einnimmt, 
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ber Hegel ——— 3M 
Kürperlage werftellt werden ; je 
= > ein, . wächig, * = mas dere 

eine an den fände 
ee A ee 

€.  Slaciher, Soljmantenfeheit It Dein br aa tei neue ermen 
ber MN üben auf den Marit t, melde Im der That ala ber 
deurea de erunzen gelten raliſſen, da fie ts der dera 

ber greanafen Fetin uad ———— 
Ed Tamm mod gu wünsche übeig laſſen und Mi bei fslider- 
—— «tr im Breife Mund in Der ie Pig. 1 
Bau „Reiorm « tab”, teilen 
en unn Eigen ober Dingen beliebig 
verftellen &, ode balı man fd u 

22 u es ah: — 

Sn b 
ea je nad der getvänidten Can 

— 
mas liegt mit freier, gehobener Bu Bnuft, tobaı aba 
ein leſcues Mebnen ermöglicht ill. 

gerften Lage erhält bie Lehe Beim F 
ſcadere Siuge, fonbern wird dur den 
Marker Bezu — welch —— in 

ber ae en Tea 
in der Eat in jeber 

ei 
nzung Eine ‚weile Form we 

fritt um® a dem durch lg. 2 Veramlchandichten 

n 

nes in jeber Stellung Khan. 
ohne dahı bied mit der 
A für den be —— Wien ka ha 
in bem Stuhl ofme wellerrs yw« 

———— dab bei ken » 
Serm von zig, et ai —— TR 

* Sr alles erreldit Des he wre — 
trrden⸗ werben fan," bietet doch bie grnen 

7 ** dritien —X dern Abenioe a 2 
ein Möbel, meidirs alle Anncten· a. De 4 
lidtelten eines  mewähnkiden 
@rubls, eines Banks. eines 
Shantelfiutts und eined Auer 
dens mit denjenigen ined Map: 
jtald vereinigt umb fomit de erit 

tiebenen Genfttuctionen nos 
ütertrißt, Bei diem Stuhl bildet 
die ——5* mit ber Rugenleten 
und der drehbar am Bad befeitigten 
Vrinhüpe, —— et verfirlibares 

Alı. =. 

bie Nüdenletur nos höre örger: 
ftellung _ lee —— vun und bie Wein! gleicueing ent« b nz ii füge ie 

ri * ja * ung mit größter Brüchtig« dem ix xde © 
it en und beharrt — solange dir, 

twillfärtide Berenung — * brol ber osmes 

ordentlich ſabil md bietet Ya beudar größten Komfort 
pelapy che mei Saum bear, Sarter’6 verbeferte Map“ 

uböe find im mmehcern Hröpen und In groei verkhlebenen Mudl " 
melde beide geiällige sonen neben hödilı forgfdlti 
ns mit jtarten, demertilen het 
—— ix —* Aeſarae 14, und Otto 
Ribelaugengafe 1 (Vertreter für Orkeryeich- lingarn), zu 
Beet Eufetilfen. — Zu der grohen all mehr ner 
—— —— Artitel, weige bei *8* dee Reiichlien dem 

—— in 
jammenkeabarteit, der zufolge fie, 

N) * Sy! Kaum — y 
brauchedert m n, um 

ei bie fie —*2 nt der % im Eijersakneeupt unb hei 
dem —— dm —— —— * itmen 8 u Yelt urn teidpe 

tere ——— a an Drehen 1 j von Sehriher n 2 dm 
Sack, Geiemimsnrenjabrit in Berllu 8.W., Rrahäbalite Nerdifırahe 
In den Sandel gebendht, Nifien, beren 

—— un) 3* Heserial beehen, Kar dem Gebramt) 
derart sufommengelegt Ioerdet, ba fie im eim —— tui pahen umd 
bequem im der X 

r De — eier Wende f 

Briefwechfel, 
D- ©. in Dresden. — Mir Wädfiät and dir bekündigen Sefitägen Giehtältte« 

regen, teriden AMtacnacdaude audgefege ab, min eXerdlngs De Nosren 
beifeiben hinter gehalten worden als diejenlgm anderer Sehirsbe, 

U. B. In Rrestan, — AH Bejigkgurie für Oenctlarte, beren Geyemanıy 
hrüber Das Tonopel einer engine Alma mar, netten tele Meat Meikmer's 
Zlte In Bien umd Zrkiä in Mäteen, die echnigex Sateitartn berfrüen 
and dem Gonuksers, Tee gemamnte Aieme liefert die ueneate Deifaste 
fesrhtertim zu 4 M, Die Inuchtende Miefferkarde in Euvertorm zu 6.4 504 
VAcderretauet ergalten Rabesı). 
la been bie beftmktpenient Megraftiinbe ber Tieitutigfelt oder den älriermipbr 

rirflüfgn exit find; tm andern Adllre gertlgt die Safirferte, cacczeie 
teren ber Arfıriah beteatenb bikiger fomınt. 

IM. In Bärsburg — Der Dateilant des in Mr. 2018 brigeanenem Ted» 
tochgehästrre I Wirken Marmıede In dreccer a, S,, Wetrserianmirabe 30. 

Gaftere ceatactat ſra In ji Jdaaca. 



werhelen.) 

„En gehft 9" 
„Ih aebe.” 

Gr log auf tem Sofa, eim Heiner, Nageliger 
Ma⸗n mit galliger Befichtsfarte und runden, 

> zollenden Kugen; fie fah am Menfter, grofi, 
1) fieif, Mater und bemegte in mereöfer Naft 
Ä ein Paar grobe Helfrideatele in den wohl: 

grefiegten Hänten. Cine kutzt Pauke, bonn 
manbte fe ſich der harnenden Zeſe za und ferach mit darfer 
Stimme: „Meine Empfehlung am bie Frau Cherappellatiend« 
geriätträchin, und 6b türke mir marmen tie Ehre achem,“ 
Tarauf lehnte fie I in ihrrn Stuhl zurück, biß die Lirben 
zufanmen rd lieh das Untertinn Ierabhänge. 

Tiefs Schweigen. 
Tas Züften war mit jheuem Geitenblit auf ben Herr im | 

Sofa binausgefätlipft, beite dem Boten ber Frau Oberapgellationd» 
gerihebrächin ühre Beitellung außgerichtet und fund nagdenttich 
am Slasſenſter des Borfaals, als sin ſchwarier, Smanybärtiger 
Wenſch fie von Sinten um die Hlifte fahre und einen fhenafemtern 
Hub auf ihren Raden brüdte. Cie bolte mit ver Haud zum 
Sadaze aus. Der Surjche ober börkt ihre Arme feie und Sagte: 
Ich hab’ mir’a überlegt, Malchen; «8 witd Tas Geldwitefte Sein, 
wenn mir mergen am Geburteaag ver Mabem als mosliteirteg 
Brautpaar vor Die Hettſchaft treten, Eo paht Bein andertt Kap 
im ganzen Jabt jo gut.“ 

Doch das Mätchen zudte ſchnirpijch bie Ach ſeln. 
Habe Beine Lu, mie bie qute Stelle zu verſcherzen. 

„Unfium, Malen!” erwiberte ter Skmamzbärtige. „Warum 

„ach dante. | 

| Tie Villa mar ein allerfieefteh Webinte im serlihem, zoihi ⸗ 
Sem Stil. gemärhlich und befaglih vom Aenbement biß zum 
Tahfird, fo eim trans Mefshen fiir eim jumgeß, verfichten 
Pänten oder eine ſtalle, geborgeme Zufluchtsfiärte für ein Paar 
behäbige Mite, meihe am großen, arünen Rarhelssn ihre Seren 
mit freunelahen, gemeinfamen Grianerititgen enpärmem, ums 
beffiimmert te das reisen von Semne ud led Prambeit 
binter ben verfemärgenen Gabenſcheiben. Für Wei leicht erreg · 
bare, maſichialeſe Chatattert wie tan Chepaat Gertet war bie 
BER zu Nein — viel zu Mein, 5 

Daufen im ben wein Mabriräumem hatte bie Zwietracht 
ſich zerfineut, „Da batte Herr @erber nad jogemaanten „Scenen“ 
wald die Thürt bimter fih zuneworfen und mar zw deu grehen 
Mafsinen ter Arteltssäle geftüirmt, vor bereit gewaltig tokenber, 
tafllefenm Stammpsen und Echnaufen ber Aufrwsr in feiner Breft 
fanft und zahın erſchien. Radame aber hatte ten Wagen bes 
Toben, Batte ſich erreat im bie Sammtlifien gewoörten und mar 
dah ingeſauſt durch bie breiten Allera, wo bie Wagen ber efer 
ganten Welt fih freuzten; ber friſche Wind Satte ihr erhihtes 
Blut gefühlt, bie Bereunberung ber Gatfet hatte iht wohlzethan: 
fre fühlte fh ala bie reihe Frau Berker, top allen, 

Dann waren damals bie vielen Beute dageweſen bie Sinber, 
bie Infpestoren, die Mirkitofsefränlein, tie guten Freunde 
und Nasbatn. Man Hatte ompwesbmen, zu Befehlen, zu ber 
nellen, zu unterkaften. Gab man ſich mieten allem, fo Saite 
matt oft bie Lneinigkeit vergeilen, im ter man auseinander 
wrgangen wat. m biefem Wiertel bo lannte man niemand; 
fein genlabliches Franuchen Ba zur Kefjteſtunde mit dem Sttick⸗ 
tewtel am Acın berütergehußät, fein altmobilder Iungaefell fand 
Tich abenbs mit Tanger Pfeife zum MER ein. Man empfing 
Geſellſchaſten und beſuchte foike; danchen gab es wide cinſame 
Tage, In denen der Streit in den bodlehnägen, geſchentzten Eiches ⸗ 
kühlen bodte, fi mit tem Eteraat zum Eſſen tiberichte und 

' wieder mit ihm auſſſan. Der tetänkende Lärm ter FFabrit 

fetten fie uns fünbigen? Mabame braucht dich und er wid. | 
ie iwerbem ſich freien, winn fie nd auf dire Art für kmrmer 
tehalten Kianen,“ 

Tas Maͤdchen Tachte ei auf, Madame? Deine Fran? 
Miht eine Etunde bebiekte fie Fe im Dienſt. Und üb Bann eb | 
fr nit verdenlen. Bier Iabentmdels wm bem Herr herum um 
tefläcke ihn im allem Cigenſiein und Im felmem Tädertitten Bee | 
tele? Wet holt tem Decter, wen er nicht frank ift, umd 
lãeit zu den Delieatefibändiern, wenn er aus Veohtu midkt meit 
wns cllen will? nd ter ſchnitt heute eite abſchtulaches Crficht, 
als Wabame erflärte, warm fie bie Ginlatung dei ber Frau 
Dberappeikatiemsgerihtsräthire nicht ablehnen Lone? — Wir 
geben beach!” trumpfte fie auf. 

Sie gebe?” rief ter Eiiwarzpnnrige. „Lebt man kenn 
unltt Deiben und Türken? Morgen an ihrem @rurtstag ? 
Wo We alle zum fie Rermmmer, ber Ser Teoder mit der 
Jungen frau unb bie Serrktaft von Anestwalbe ?* 

„Hei bie eigenen Rinder wire man mabıkaltia feihe Müde 
Far nide zu nehmen brauden,“ antwortete Malden mit ten 
Werten ber Herrin. „Darum fagt man Steinen Kaffee bei elmer 
Dferapprllationsgerihtsräthi ab, alß 0678 ’ne jingle Shreibert- | 
ftau toir”. Mber voas ori ein Dann von tem, waa ſich fire!“ 

„Age ranenzimmer wiht e8!* fre ter Decuer mit ben 
Morten feines Herra und Bielt übe tie geballte Fauf vors Ge— 
Wr 9, de möchte uam ja ben Schlag Kriegen! Selch ein 
Srerlingbverfland! a er bat ganz weit, menn er mir vom 
Keirathen abrebet, Fri, fagt er, geät'd bie eiamel auf Erben 
zu wel, dann Peirare. Sa mare! Ich Sollte morgen an 
fürer Etelle fein! Die themen ‚ bie Mränze sb 
Gutrkanten und bie Orangerie für bie Treppe! Und dag er 
biät, das er ihr gemadit hat" — i 

Mus dem Zimmer bed Herrn ertönte ſſürmiſch bie Klingel, 
Brit Iheh hinein und jprang bald baranf mit bostafter Grimaffe 
am der Aunßſet vorbei, „Mnes atbehellt! Kränze, Cuirlanben 
unb tie Orangerie, wird alles Bein: Gärtiter abkeftellt, Jetze 
bote ih ben Dector.” 

Als ter Hausarzt der Wamilie Werber eine Etunte fpäter 
He breite Treppe ber eleganten Billa emporfing, beſchled u 

Iungier Malten zu ihrer Gerrin, weite in heftigen Magens 
tämpien in ihrem Stlalkmmer Ing. „Ei, ei, wertte atom,” 
fiel ber veürbige Freurd und Bertraute Beiber Ehegatten, „Srant» 
kit am Vorabend eines jo fragen Zagrs?" — „Dexter, virker 
Kenih tötet mich!“ fähnte Frau Gerber umb mifchte mit dene 
Baftentadh Über das noch immer ankehnlice, einft khöne Geſicht. 
‚Rienand ahnt, was ich esbußte! Dirſe Kämpfe, diefe Muf- 
Ryungen — o ich erfähde!” 

Der Hamtarzt lücelte, tröftete, vetſchtieb; eine Pirrselftente 
eaq uber foh ex fehrmumgels im Serreigiimmer neben ben 

a en er —e aaa en E03 m a it 

= Sırkefereietten bebeate — ? 
Seit breifiig Jahren war das Ehepaar Gerber verbeirathet. 

Fipentfih find 8 fehzin,” pflegte ber einzige Schu Theodor 
bi jagen, „baum #8 taten Mriegsjahre, die zähle man bongelt,” 

Serr Werber war ein tätiger Geſchanemann gemein; er 
fie die von feinem Bater ererbte Papierfabrit mit mise umd 
Ct geieiger, fie erheblich wergröflert und ihre Einkünfte um 
a beträdtihen cchößt, Grit einem halben Nabr katte er die 
brit dem Sehne überpeben wid ſich mit feiner Gattin im eine | 
Ma im zornehmfien Gtaktipeil jurädgejogen. 

batte Die angeregten Stimmen Schnell verihlangen; hler vom tert 
feillen, wehlverwahtten Wãnden wurde des Wort perüdgeworfen, 
verfbärfte und verdiefee ſich, prägte ſich mit umansöldtider 
Litserfeit dent Grbädinif ein. — 

Tretig Iehmte Malden am Mergen des Gebtirtätaget ihrer , 
Herrin auf ber umgehbmüdten Treppe. „Reine Kränze umd keine 
Drangerie!” Um tie Schlafjimmertkür harte fie ſelber ein 
bünms Tonmenfränzdes zuvunden. Cine Blick ber 
famete fie Ftitz na, ber vor bie Hautthüt Tief, wo forsen ver 
Bazez mit ber jungen Derridatt vorfußr. 

Frau Gerber land in ihrem Gmpfangsziummer, im feifen, 
grosßlumigen Damaft gelleibet, «im doſſtares Gpäibenkäufchen 
auf dem noßien, granen Scitel, Bruft und Arme mit biden 
gelbenen Seiten brhangen. Den Batsen Fatte fie fait dem gefkrigene 
Streit nicht geſeben. Sie trag den Kopf ſeht bed, und trium ⸗ 
shirenbe Entschlefienbeit ſtrahlte aus ihren ftablgrauen Augen. 

Die Thlir Üfinete ih; ein ſeht Jerliches Perfönden, bad 
eim Seräußchen von Arüblingöblumen in dem braumm Krauß: 
haat inag, häpite über bie Schwalle. Gin reikmwangiger Herr 
it ben runden Awatzen Auzen ſeines Waser& folgte ihr, Tie 
Heine fnirte ammutbig vor ber Echmörgermutier und Überreiäite 
ein Nüdentifien von ſchwatzet Seide mit eiment eimgeftüdten 
Strauß leuchtendet, femmerliser Mofen. Dit Mühlen Dank 
Tegte Itau Gerber das Geſchert auf den Tiſch 
Frida bat es ſelbſt geftit,” bemerkte ber junge Chegatie. 

i „Scht Kübst,“ umd Die grawen Mugen glisten tühl Über dat ' 
Rillen. 

Der junge Chemaun vunzelte bie Stimm; Ftau Frida machte 
eine Heime, Tomifhe Eeberde, als eb fir früme. „As it Papa?” 
fragte fe dann und ſqaute im Zimmer umber. 

Feind ſelag Eliten die grauen Mugen anf fie heraß. „Wo 
wird er fein? In feinem Zimmer, Gr muck twieter einmal, 
en meimem Geburidtog. Küdficht erfährt man in biefenm Kaufe 
einmal nid” — Sie Birlt inne; brasfen ertönten Stinunen. 

„Die Serrfhaft von Mrmstwalbe,“ meldete Malen. Serr | 
Arndt, der Ghwehrgerfahn, trat ein, eim großer, über Mann 
mit mwoßlgepilegtem Sollbart and ungemirtem Benehmen. Cie 
Frau. cint Ielfchfarbige Wionbine, bie einzige Toter bed Werber’ 
ken Ebrpaart, hatte ben Wucha und tie etwas aufgererfenen 
Tippen ber Diner geerbt, 

„Morgen, Namachen!“ gräfte der Schwirgerfoßte „Na, umb 
Para nicht bier? Hat moieter mas gzegeben, nicht? Keinen 
Sterm, mas?“ 

Pram Gerber machte eine ungebulbige, Santöeregung. „Du 
Kenft feine rüdfihtslofe Art“ — 

„Mamat“ bat der Sohn mit einem Bit auf bie anweſende 

dangſet. 
ẽe Mopfte; Ftitz trat herein, einen archen Horb mit ver 

Siebenen Orgenftinten im ben Armen. Okenauſ Tag ein Bofle 
bareh, gtaues Seibenſleid. „Der Sem laſſen Matome feine 
Glüdrelinfce melben und ſchaden feine @elchente.” 

„A danke,” errwiberte fie laut umd Furt und mänfte dem 
Diener, fih zu entferne. Malchen, im bie @arberabe!” fie 
wien auf ben Korb, „Rein, warte — a wenn bie Öratmlansen 
dagereſen find, — Da feht ifr mum, mie era macht,” wandie 
Pe ſich om ihre Kinder, ofme dem Inbalt be Aorbes eines 
Blided zu wärkigen. „Bel er weil, daß ich ihn nicht ade 
fichen Bazın, ſchiat er mir ben Butſchen mit bem malitiäfen ex 
fit Bereit.” 

&4 kamen die Gratzlanten, Herren und Damen, jumg unb 
alt, meit bitch abeilnehmenden Uienen, mit Gedenken und 

Blzmenflräußen. PAram Gerber tfronte auf dem Gola, beheun⸗ 
zell und beraßlafienb, das Aremye Gefüht durch ein berfläcnmes 
lies Gefellihaftslädhetn erhellt. Aber unter dem mniefeätifhen 
Bufen twozte «8 im färmildem Hin unb Wider: „Bag er, fo 
—— ich ſpreche das erot ct nicht — mh — 

_ „Ihr Wwnut Ihn begrüsen,” flüßerte fie dem Sahne zu, „er 
wird nicht zum Eſſen kommen,” 

Die jungen Übepaare handen Seren Gerber im wahrem 
Burkgaroritmmus auf Seinem Ziurciett. „Bie seht? Fe geht 
mir? Sie fell nicht geben — ich will eb wit — ih ver» 
torte eb ibe — fie ſoll merken, wer Ders im Haufe ie! Wenn 
fie gebt, kann fie fortkleiben, bramt nicht twieber zu fommen! 
Kann bleiben dei ihrer O—ber—ap —Fel -Ta— tions — ge -Tifte- 
ra—tbin! Au ihrem Geburtstage zum Kaffee geben! Mich 
gem Gelpött ber Leute machen! Mein Geräht, bie Blumen, 
tie Treppenteroration — e& follte großartig werten, Kindet — 
ſeendaſt — mach nie dageweſen! Micr fie bat kim Herz! Gie 
it kalt, ein Gistled, eine Gleiſchernalut! 2, be rüber eimen 
je ver e 

Tas Mittartejien verlief Sehr umerfrentih. Der Sausberr 
erichien wide, umb bie Ouwälran verkeritete 5 ausfüßrtich ber 
bie böfen Launen und dem tüüdiüchtstelen Charakter des Gatten. 
Die beiven Kinter ſchwiegen. Gie hatten Im ihrer Hindfeit vers 
bie Uneinägeit der Glenn fdever gelitten und waren allmählich 
tiefen gegenüber mhl. Britif& unb talthetzig geworten. „Mama 
verlangi’® mit Beier,” badıte bie Zodser. „Papa ift ſcheuflich 
ungemãihlich fand ver Sohn. Die lufſige Schwacherioceer 
vetſuchte ein Meines Lachen, aber e8 Sam nicht verht herauo auch 
ber Shmiegerkebe gab feine Bemühungen mm ein Beitenere® 
Tiihzeieräch bale auf umd enikhätiste fh am tem guten Beitr. 
Es mar, als ob der Geigs des atmefenken, arollenben Mannes 
bie Tadet umfchlbhe und feime Araßlihtet Daran aufkermen Left. 
Alle athmeten erleichtert am, old die Haudſtau füh erteb und 
ein allgemeines Rubentlintihen verſchlug. 

Im vier Uht mußte Malen eine Drofchle Holen, und Madame 
fuße im ihrem fleifen, grofaehtümten Damaftlleibe zum Suffer 
ber ran Obersppellatiomdgerichtärätbim, mährenb der Gatte im 
feinen Zimmer wie ein amgejceögmer Eher tote. Dann Nimgelte 
es fürs; Ari Tief zum Arzt, 

Die eisen jumgen Chepsare hatten es ſich auf bene Meinen 
Söller ber Billa bequem gemacht. Theadot Bielt fein jungen 
Weilchen auf dam Eos und Müfterte ihr verfichten Ben ins 
Obr; fie warcn er feit einigen Mematen verfeiraibet, Guſtab, 

ber Schrwisgerfehn, Hatte ein Gelben gemacht; er lag bequem 
auf zwei Gtäblen amtgefivet und gähete in die baue früglingss 
Luft Binein; feine Ftau nähte an einer bumten Wollftiderei 

„Sinber, dat m eine verdammie Geſchichee mit eueru Miten |” 
fagte Guſtav und ſab umher. Da niemand antwortete, fahr er 
fert: And bas ſicke Gelb, das fie in ihrer Butb umbermerfen — 
ei Heidengeld allein am Honorar für ten Doctor“ — Ws 
mirber alles fill &ieb, frrich er ſich madibentlich den Bart; bann 
file ex won wem bie Augen und Ing in Eid Okebanken. 

Ein Müttelr am Ehürfhloh, ein marrenber Teit — bie 
vier ſxrangen erjhreden in bie Hehhe Hert Gerter trat ein, 
pefiefelt und gefperm, im Seiferofliiee. Sein afatte, geiles 
Aüst glänzte von umeerhoklener Schabenfrenbe; ein Ebimmer 
bossafser Welriebigung funteite im ben firdenb-iämmaren Aug⸗ 
öpfein. 

„Bußze, lafi anfpasmen!” beſetl er im feizer Auren Art, 
„Der Hr wer fochen bei mir und bat mir vandluft perortnet, 
eimem Jängern Aufenthalt auf tem Lanke, Wenn es bir reche 
ift, beafeite ich co mach Menswalse.“ Damit ſah er zu dem 
großen Manne emper, ald ob er ig niederſchmenern weärse, 
wenn «8 Ähm miht vecht ware. „A heile, es iſt bir mode,” 
wieterholte er im ſchärirrem Ton. 

„Dh bite Ki, Papa,” entgeanete der Eiwirgerfohn, adem 
er bie Hand ver den Mund hielt, um das umabmeisbare Gãhnen 
zu werbergen, „natürlich iſt e8 ums rede, Nut biefe Ueber⸗ 
färzung — wenn zum Beifpiel bie Dlama zurüctommt" — 

„Sa, mem bie Mama nad Kaufe lommt“ — fiel bie 
Zedhter ei. 

„Rinder fie das Meft muspeflogen!* ſchtie ber Alte mb 
bilpfte amf feinen Enezem Beinen umher. Zugeſchlotzen. 
Purktam, Sie hat's mie anders geivellt. Mag fie bei ihrer 
Oferoppellatiensgerichtsräthin Eleiien! Punktume“ 

„Hier Papa!“ rief jet der Schu. 
„Hier ri“ fuhr ter Bater ihu om und flamgfte zomig mit 

tem Au. „Rindergemäfg — Schnicha aac! Was ih fan, if 
aefopt. Bin ich ber Kerr in meinem Hauſe oder nicht?" Er 
rif dab Fenſiet anf und rief auf ven Borplah hinaus: Fri. 
den Wagen bes Herrn Arndt?“ Mit umbeimiher Ruhe wandie 
er ſich welcher dem Thepaaren ju. Macht end fertig! Im einer 
Solben Erumte ift allcs veriäleten, gibt's fein Seraus mund 
Hetein mehr.“ Damit ging er, 

„Herr Sekt, Herr Gott!” rief ber Schmwirgerfode und zupite 
am feinem Bart. Gobonme, bie Zofter, war rathlos am einen 
Etubl gefunten. Thenter hammerie ummillig mit bes Aühen 
ver Boten; die Meine Aria fdhmehte ywißden Saden um 
Seinen. „Selb ein Bär!“ (halt fie und broßte mit dem 

winzea Fauſichen nad der Thůt. 
„Was fell aus Mama werte?" fragte Tester tackiet. 

DaB junge Pärden blidte einander an; teite begin oflenhar 
benfelben Geramten, jebes Keuse fih ihm auszufprosen, „Es 
Kdeite md nichts anderes übrig, Theo,“ Sentze enblich tie junge 
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indem elme Meine Thräne über ihr Tuftiged Seſichtchen 
— Der Gatte Hüfte fie weg und nannte fein Weibchen 

* Saãgetis bezeiglen ihr ihre Hase Anh Säwoger unb 8 x ihre 
adtumg. „Wemes Ding," Magte Jehanna, „a kunt Mama 
noq nicht. a en De Ki ce Hẽde made.“ — 
„Sie thut mir Heute fo Teib,“ emtgegnete Pe Keine. „Papa it 
meh viel ſchreclichet. Daß er bied tan Tanz, feute an ihrem 
Srurintag — bad iſt zu ſchlecht, zu abſcheulzz von ihm! 
Sie machte dem Abweſenden nechmals ein Fauſtchen, daus Tief 
fie daren, um untet Walchen'a Beibälfe ver Schwwörgermueiter 

—— un poden. 
Bald darasf verkiefem zreei Magen bie Villa. Im dem einen 
verſchwanden unter 
bausbogen Koflerm, in bem andern agelte Gere Gerber senior 
geifden Tochert und Säwörgerfohn biabollih zu den Benfern 
ber eimjomen Billa binanf, mäbrend Ftitz auf dem Kuifherhodt 
die entrüfeten Slide Malhen's mit höfmifgen Peitſchengeluat 
bramitvortete. Theeder ging zu Fa nad dem nachnen Droſchten · 
ftamte, um bie Mutter ee und ir das Borgeiallene meg · 
Tihfe jchonend beizabringen. Hm Guterihot blieb allein die abe 
gelofute Möchin zurü, land erheit meben ihren Sabfeligkeiten 
und erzählte ten Borüßergefenben von ber Gehurtstagefeier im 

vo eh In waaet Rammnser.) 

— 
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Was Te townict, fol jede haben!" 

„Gib mir Haar, fo — und dunlel,⸗ 

J ia Das Maar Da fahlingend, 2 um 

Mich beberft gleich der Gore ' 
* „Bad much 1b Ei den gr 8 8 —— Volmenb 

„Dir die dan⸗ * —e— 
Wat daran) bie Monde Britin. 

„Adı, ein 9 di R a ai ga je von Nayel, 

A I 
a 

er — ter Besegumgt” 
die San — — 

rs die Tüigli 
Seca bie us Dom —S 

„Meine alleriepie Babe 
„ En) zo ie meinen ua; 

ber fnpt, tem fall Ich & he 
Meine teje Wale iormdeu 9* 

Und bie fire frikt gm dem Weibe 
Des En —P Reit —** 
Se⸗ u, bie ten genlen 

ÜEto/ge Lieb’ sb en ge Auen!” 
__ Seinrid Stord 

| dra —323 der Zeille gict beeimuht. Farbige 

AMlustrirte Zeitung. 

Moden. 
Morgentlelder, — Ein beguemes, Neldfames Morgen: 

oder jidh Dei elueım 
Äriäche 72 auch ſteiaden 

n mas ja niche Hungen Bar urn, * 

EL * 
er 3 oder 

ge: fomol wm bie 
—— Ixiden 

bie Borderiheile ber eimem jein« 

junge Tas völlig platte, 
min sm eng anicliehenbe Kleid 
—— and grauer ober draun⸗ 
—— * einem 

——— 
—*—* mit = von ftarter Nabe —— * eenamt ii 

aka hcugen om Lg zeit ebene Zitenz 
au * ame udmı Vatik,! unten und über dem 
—— beriten * —3* 3 bie Mdıkldänder imit vutuer · 

Vandidjleilden briligt werden‘ Mud das Epigenhäubriten tik 

el m a legen a 

—E Balkan. 
De Ye en 

wit einer rolßen Unes ft ber; — i vu Siehe and pa 5 Be 3 Au ei Bunt 

bmeien Epigenbelant, uns un die Im een I ——— vorn fa 
mei oremadt mi mit gleichen —— mo — —— 

Sallweiten Nermeln And Theis Bene —— en u da 
srangt nr dunfelroibe Edjleilenaägteite auf fastigen Spipen = 

bit ampufertigen 
bie Re au gen Ge rl 24 Relnntöbel —— nur made 
mas die © io bamz wie voriges dern met 
in ziel asia * eder Braun, jcht oſt and Edmarz und 

— ee 1 Rn 13 Ds mit Vorliebe en 
irendem Tafiet, Zural) aber Fomlard mıit anögezatir« n 

und 2 Sei deſeudera gierliche Hide aus crömemeiber, Hauer und 
fellrokuroltgr Geide erhalten Mörgefitte Bolantd, und die Bargen tım« 
ten Möde and Seibendamaft und broffirten Seibenftofien zeit beiten 
* tmerden mit Steden parnirt. ie klei tradılen bie ober 

da mas Ton neneri rim, . = 

fall. Der yierlich ame, te ober welt 
bodanss garaftie Mod — Amlic an — Beintleider 

ben Kemb —E ber Gatten * sobafı ter Bund 
Siefertien an der 

—— Leuerung beiht 
tt yorhen ober bias 

iwerdes auch bie Wolanss an der 

nd xtır belisbt, unb eine 
den der Tar⸗ und adıl 

Banken 3m verzieren ; bemenlibtedhenb erde 
Belnfleibern mia —XR Ziipisten gefitt 

ein junges Diäbchen oder eine gan | 

m für jede Dame, mag | 
en 

* 
— veen Brunei, oe ch | 

| 
Iten, won oben bi me alle u = = 

j —— — zit on — * 

lann En nreire Tite die ſe u — 

12 2349. 7. Juli 1888. 

Regenmäntel, — Die bequemen Regenmäntel aus tl: 

— welchen Yrocep fie um en 
4 Mäntel 5 jet tmeit. der Ho hinten im Sem = 

üten Maps amilichenb, während eine grebe Pelerine mit Lapuden 
die Ecuiltem bebedt. 

Reijeroftüme — Die gegenwärtige Beifegt gi gilt und 
—— atoild einiger elegamser neser Vececa 

—8* den Beiſfall unjerer Deiei 

— dieren zur — 
weucheriei Meinen Heiieediichnäfen., Ilmter dem uraelegien 
eize mit caryiriem Eurah gelüttere Beierime beieftigt; bie Heat 

Die 1. Beifemantr! aus Ieikenm 
carririer englilche Exafl, 

Ärmel werben mit drei Amdplen chem Sans ee Gapateküiden 
ans Elanpeantiide mit tem Hanb. u 2 zeigt ein 
a Coklim aus beiprin: . zit bepvelten taharsnbeuanen 

ien geftreiftem Wolfioh; der Kädene oder au Mipaca mefertigie 
Butt Er unien vingb mit einem Pr von brammer Faille angehen, 

der an bem Hamten mit brauner Seite —8 eures 
fürgere Cleiderted. meider vorn Mrengmeis übereinaudergeht, aub bein 

| —— Knie Faktig aufgememmen wirb unb einen umgeiälentmen 
everö bildet, Hinterbaiberen des Mods find zu einer Modem Yızie 
Beupirt. Anch die Yatentaitle if Iä de 6 oben en korde Iitereinanber> 
teten, mad unten über einer bramzer Fee elknen 

beribeile ınlt brammer Zeide —— ti ebenfo nm bie mike 8 
Er unb bie Hufiäläge ber Einbogenäi Ketehrütrher nn 
daaunem Streh oder Filz ift von einem * braunen — 
umgeben und boys mit einer Golbichnalle vergiett. 

Schuhwert, Strümpfe und Handidinhe — Ti 
5* ar zum Kr Sud rd * pernbe mbar — Ay 

m gusbr eſe! 1‘ 
Wacker war gegenmörtig —— weich; nd demeg 
—55* katet rd auch ey und jolib Gerzurächten vertieke. MU 
Meubeit feht tmam balbbei be, derem Borberblait im 
Rußer einer Gulpureipipe 5 uene⸗ * —— — we 

. "Wan 

Die 
* 

die Stube zu grdentt, — een, eh 
m banmoniice Ing eraiehem lüht. Snben 
rn u Molidres Hr mit määlg boten Ablägen ald gr= 

1 tee. San mit — * re Lonete 
un onen —— benjelben enttueder zeit meßtern Strippen, m = Eimumme 

en, eder mit beiten, zum Melde yafıradra Htlesbluber, Die 
wi Lug möghiit vallen Edielle mat furzen Guden gebunden twerden. 
Be den Sommer zud bie Selle oder den Zanbanfenthalt Bilden jedadı 

Stube oder Stiefel aud Allipaserieder —B die leidlehe, 
tossfte und *** Auhbefleibung, twelche ma taben dann; mar 
betomum fe in Schwarz und Naturfarben, und tern fie andı ewes 
thenerer find als Zube aus andern feter, je fd fie daflic ar 

4— unverwählich, loteen alie febeniats bie Meine Vlehmansgedr 

Gmbh Bär bie Mechection wmmautinoruiich: Aeanz Merjh in Ira. DIet-— 

Strämzien trägt man meift ee bem Muöpup dee * * 
ber farbe entipredhende, mit oder atyme Sa gt a 
Zollerte find aumörkibene, Tr ober durdotrcherc —— Eiraup dab 
Droberufte. Die buntgekeresiten Eeriimpie Ind namenslich ftir —* 
belebt. Zum Etrabencefiüm tat mat heuer viei bellgeame, 
gi, stobefatiene um helsbrame Blackhandikube wit 

hüten auf dem Hardtuden. em 95 hg a gr 
Imre 3 Are Ledet ihten r 
bierbei läßt fich hadrkens yet per die obern Ic ern under 
mit —X—— in ber Farbe des Ledets ober ınit einer 
Höre von gleiddarbiger und khtmarger gameirt nerden. K- mn 
Sommerbanbitrh —* man a mit Biden naupenartigen Mühlen. x 

Berlenfiiherei im Mexico, — Allen Liebhabetinnca 
der jebenfall® dem ſchtuſten gem a pehiörenben Yaıten, 
die k gegenwärtig netz als je vo her oe fürkägt werden, dülrite 
63 angenetm kein, sa erinhzen, dab Ar les ——* kerica· 

herci im Wolf von Merico eine Äiberrnihend —5— — Li m 
Die meiften Meihelu, twelde and dee Meerestiefe — 
main nm. Ferlen, und as ben (bettaben des Golſo J ke 

ge dei der Entdedumg mener Geldſeldet 
Fe Ye en inb Häfen vor umgemälmllder Wrdhe zb — Im 
Dect iber wurbe Pe eine Perle gefunden, bie 75 Rorat tag wub an Ert 
u Weit unter dein wwlsftichen Serch, um 14000 Dell. vers 

5 
bie Ganz 
Aeueruag 

ellen 

| 
| 



Ur. 2350, OD, Secperiisur € Bepig m Bern, >- Birsiel;, Mbomnrauntepsein 7 Mark. 
Cngelpreis einer Memmır I Mark 

Au EITEHLR, ER : = 

Erlte Role. 
Driginalgeitraung san Mi. Lippe. Gedien ven Aribe Shanı, 

Der Baume weiher Flodenichaum \ Scwäl zieht der Duft bir ins Gemach 

M Längft im Wind veripräht, Wie lam bas Hand aeihmwind! 

Lebendig wird der Sehnfucht Traum: Huch deines Serzend Ainodpe brach, 

Die Nofen find erbläht! Du toienihönes Aind! 

Roch jaht «8 deine Seele fantıt, 

Was im ibr drängt und glübt. 

Boräber in der Himbheit Traum: — 

Die Roien find erblübt! 

14, Intir 1888, 
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Allustrirte Reitung. 

Wochenſchau. 
Der 24 Aalſert ee im et 

J 

Sn von Kl mat, € rat has beten. Ber Bahrt Ah 
übel en eine be en‘ he —— be eat, bie |: 

fen — — E 6 ine gerät wm. * 

lien elle Wr die ſe — bie "re Bag Be fa 
ermlelle * abrneen Deutſchlaxe zu 

—— Bud den f ui 17 h 

der „Tepe made z ben Verſach rin Bentui 

rare Alngarı «ld mögli en mb 
an In u mi —— mit - Er als vorikeils 

ber jun empfehlen. " meint, ba$ ter Öhebanfe im 

hide Idyen —— 4 mund Ka ——— 

—— ae = je als um Wirner Yin 

Ko 5 nn an baf_bir Beforani e 

Ein chen Deurſchlaud und 

Ungatıt le ber he Kai er Wilbelm’s mac Rußs 

land um # weniger begtunbet feirn, ori m @t. Peteröäbarg nichts 

En ng Bm Marne, un De Bine u u te He ” 

* u. end in Tolgenber Helle A 

urücl, weeldes amd 1 iu 

— u, — 2 fi en * bie 

—— 3 — je geneummen re ar 

— — age gay in birfer 

Bas: ale * galt zen ‚een u 

t, zahl bie erg ber beiten 

8 —39 ee 1 Ronöhrung * Ban 
ernegen Torre. 

Wine Rtaung 
ber. bula eiichen tagt. or" 

Hehe —X ben eo * Ar Share das Rußland wie 
ein Bunbnig weit Aranı uk land ae re! 

init fi 2 rl m — Hate 

Be m Rs land über die Maiferreife — darüber 
giöt ein Brief Pr det, 475 aus St, Veleretura wem 4, Zuti 

— Sl Der Verfaßer madır einem Unterfebieb 
teilten ber Pie be laut anf ber Daltaxhalbinfel ur 
Tea, 1 wie unabänt Tel, zwi der woahrſe 

Rolgen ter ———— egnung der beitea Karſer 
xVnuug ſagt ert —— — ne m je 

Iiche 
Brit — werfelgten Hell m ET — # werte, Dem 

it —* daß ber Dreibuud dem iſchen NReiche 
Bet — — Bd 88 au ſet 5 — en 

che zu en en Dermeag. der 
RR M — Grbalteng_ * jedena — 

ha Fonne durd Die Begegnung und bie © 
ee an Frewasiähaftliche Mebereintkiunmung der — 
Kur nur geiörzert werden, dem Das Schaufpiel harmenifhen 
ulasınenzehend ber beiben Mailer mir KM a ber Wolter 

was vos auf Erhaltund be des rietend erhößen Wenn bie an: 
fünbigte Bezrguung and wur biefe Folgen haben I DA fo wäre 
dert ben, Tarlı 

Tas —— RE an de beiten Halle nur 
auf tbeilweiße Gatwafnung des panllateiftifchen nismus, der 
Weludı Kailer Bil helm’s werse beilbringend * en, wreen er bie 
Kräfte in Rufland ftärte, weldıe dem maltonalen Wuhamik Witer⸗ 
fand Ieiften unb bas Reich is frieblächen Bahnen erhalten mern. 
un giinı ir 2 ‚gürdgnbe —X — eu. — Nach 

Rarfer Mirhelre m — 
ven | Jeſerh 1 dim Anen Beſuch abilartem; ter 

je Zermim Fri gemähle worden, um dem Se eine möglich 
rierlichhe Rerm zn gebrn und dem Kalter Aranı Joſerh Pie Mögliche 
eit zu armähren, en taiterlichen alt mit vollem ae je zu 

langen, Aue Mom lirgt Pie Meltung vor, daß Haller Silben 
im Anzuf erne Zuſaimnentunft mir König Humbert in Monza 
haben werde. 

der „Ren, 8." 
—9 —* en en gemadit 

8 beutiche —* in dea 
— real, zn Felsen © 

u Fahre A werben, jumicht die aus der frühen anen ie er Ieml jammen« 

rigkeit * Frankreich übertommenen Beer su Töfen 
orer dor abyuidınicen unb ber Yante das Vernwftiein * 
—*3 tafı die Grrrue nicht me m am 58 —— wirtet ri 

Ei m gebe, Damm mühe ber et 
verfchärit werben. Tele Wertehr it des 

ud ae Ind me Rave anna me in meiden er mit Dart 
—— 

Te um Nee 06 

vom tie Yoslsfam dus 

I; A 18 Yahren, mährendb dere bie nn tust 
x 6 mie mil 

Ss — Yen er Mahl ————— 
lärte Begner des Dentichen Neiches im Meichstage vers 

1 4 Das Merch 
Acanfreicı ihließlich fo_rim tie ed ben Ontereien ber 

abet enifereche. Die Reichereglerung babe ticht nur Tas 
ſontern a tie flüst, — — ae de andere 

zu ne als ie Erdjerkeit ed Mei es 
biete, KR —5 de# Held habe ch a Dtafer —e J 

de zum Schuß der —XR Öbrenzen gegen ſtane 
A Sf Ri freien, obne Auſehung ber Folgen, bie 
SR en ſonmen. Wolke aber die Berölfenung 
er Inge —X land eutzegenteracaen. fe wrerde fie offene 

Er Wahlfälfhung des Maires von Barcafionne — 
Der Juterpellation des Eenators Marcsu folgte am 3. Juli eine 
ale * ” —— unb ni u 

ren er Muszang der * ey "ar un —* 
— für Pas Miniſteum et als dir bes Senaters 
cex, denn bie Kammer erihellte dem Miniierium mit 270 * 
158 Erimmen ein Vertrauenswotum. Die Miuberbeit beitand 
ter Nediten web drei Aukängern Bralanter a bie Anbäuger 55 
enthielten ſJar det Abnccun Flomene fragte, weeldıe Mah: 
tegein: bie Megierwag gegen den Gun feine —* 
ron Fareaſſonne Mogogrttellten Präfecten ergneifen were hat 
nahm ten Maire in Schuß, ter frank erwefen ter Stell» 
vertreiee deo Maier, ber biejen werkaften lief, habı arlug und 
efrbreidrig gebanpelt, Der Yräkert werbiene oh hatt Tatel, 
Sen die Kammer Rich dahin auelotehen follte, baf Die Ayla: 

Imiflers bes Auswärtigen 

ven Ihre Pliche verfäumt habe, dann merde dan Mi 
urüchtreten. Man fudre die Nepierung 9 Miserebit zu brinarn, 

or man iht den Ir dnmfioh veriege, 
serang nur ben Mepublitawers Untertübung fuchen und feine 
ülje Ton einer Seite annehmen, die füch uuwurbig benehme. Das 

eremaife e wat Nähte Mnftreten Aloquer'a 
Rlonrens mußte Hd selallen laffen, bai r Seite Parters 

3* ſen bie Jatetpelſatien vereilig une wngeichidit nannten, Die 

iebertwerben ber Teen Sat Eranbalierl alt | 

ungen zum Maine | 

Liebrigens türte Die Mer | 

als Die zur entgutti 
te feine Wirtung | fenderung ver Bouble leiten 

Stellung des Rinifteriums it duch das etum vom 3. Jull fe 

befetipt, ba$ man feinen Eu nicht vor dem Wiederzu ſammen ⸗ 

gritt ber Kammern im Detober ertmartet. 

Gine Sundarbung des Grafen ven 
. X wurten beim Director ber erleanikiicen 

ind Briefen bes Graten vom 
nen ich d enähken oneetien 2 res mar Beschlag 

arte — Am 
tete, Dufentlle, 

aus an bie 
brlent, der 

terublifanern ald elm neues Mantfeil annefehen wir. N 
Un Die imamyen und bie ſtazei⸗ 

Aıram due et Beine im mntanujſche Wer 

waltung einer Parter sm ſaneen, Ten Tr hrisre Mertjeng Diele 

ermalrung if. Wir Wenden uns balmialt alle vereinigen mh en 
um bie en sn Aren Die ten md fe auf 

Die Hemeinte theilt J 
954 — —— Budget ee 

Eragon +] > ee und Kinder — ur t 1 ie Ürziehumg 
Rn er — —* Ihre verlorene Freiheit wirbere 
* en, nur fie Kann bir Orbnumg im Hemeinbr und Sitaat mirber: 

ten.“ 
‚lagnahte bed Briejes wirs von ten M 

ee yore tabelt. Die wermbiikamischen 
letter jetern uet als den 

@turz den Bütgerfrieg herbeiführen würde, und biefer_jei ver Morı 
Bote Hans (einst "an 6. Die confereatise. Brefie nennt Die 
Belchlagnahme lächerlich, Infam, höridt und — — 

laſſe bes ni BAT — Radı 
—8 — ei bas Zuitem ber Berfetigung ber Os 

ıblifenern 

Ron ee ee — In Mennes hat Boulanger eine Dede | 
gehalten. Gr faate, bak es die hödhke Zeit fer, det KAaAmmet und 

te Te Stimme 
v ger az en und Pie Me: 
vifien ber Berfalleng verlangen, Der Berlauf ter Runbeeife in 
ver Bretagne ik ein Merrſola 

O' Deunell die „Times“, — Der Prob D Don⸗ 
nel's geget * imes“ alt au Muniken ter „Limes entidieben 
werden Zunfe tes Vroteſſes eine Amahl Briefe ver 
lefen merben, nn für Parned und fin Bann A te 
Halle And, Der Echapmerfler der trifchen Yanbliga 0 
im Dxtober 1841 an James Wareh, —8 die 
Gapendifb_ md Burke angab: „Lurber Ich babe mit tiefer 
Per an Muller oo Pb, St. ar —*8 u wird Ken geben, 
was Sie bemuden. Mars en Sir e# untemebann, zum 
Werfe zu fCreiten und uns Werth für wnfer Geld 5 Tan = | 

lan an im biefem Briefe erwähnte Mullet marte un 
tem More zu pehm Jet Zuchthaus wrrarikei Aus jipei 
Briefen Barnell’s an tee Musicı —— Heide bald nad 
tem Morte gefrhtieben worte fine, erkeilt, Van bie 
Kon im Varkamernt wur q Terbammt 

Jui Unterhau — ber D’Dennell * "tie, „Eines“ 
as 1. Jul pur zuell — Di Aujdruti 
des Benrralpocaie | a ummahr und 
Hntrag wegen Binfenuna Li Un 
Yan, um Pie Auflagen bes 

jertreter ber Megierung, Smith, lehnte Pie ee — ter Au⸗ 
Mage genen Barnell varcı das Bemir bee 1 wien ale wich 
zu befen Bompeten; gehörig ab, dazu dien ten in jukänbigen, vollig 
unpartetischen Grrichte 

drutbigungen 
U und wellte 5 

—— — in And: 

5* durde ben Derlauf tes Pr argen den Major Bor 
ſanver ne t. Die Menierung ıf eier meitnern e 

Werfemarung auf die Eur gefommn, welche Ne Belreinng 
pew's, die Wınichliekeng Sofas und bie Berhaftung des Mine: 
une zuet Mel hatte. Nirfolgebeflen R eine größere Anzahl der 
Offuiere bed Mlerander Regiments after orten Am Ber: 
abent_ ber That vermieth ein jüngerer isier das Gomplot bem 
Diiniüerpräftwaten Zeambulemw, worauf die Berbaftumg ber Oft: 
siere eine Gom nie bes 13. Megimento erjulate, 
5* ae J Armee von einer Bewenun er⸗ 

68 „ tmeldhe er 171 2 arteien theilt, Pie größere, melde 
hope Kan in tie Heimere, twelde weit der Merurteilumg eis: 

verftanben it, Zrambulen ik dutch ein Telszramm amt Schi⸗ 
temir in Rn fcimer compromiteirt, weldrs ein Telegrapben: 
beasster in Pbilierevel veröffenilicdet bat. Das Telegramm lautet: 
Tratt nicht zurück, ermarte ben Brief eines Äirrundes, Theocharom.” 
er Abfeater tes Telegramı mi var unter den ruflijchen Öhenerales 

Slobelere und Raster wu bu Minifter und it jehe ein bes 
ed Agent Kerne metal gab I Seftapn srimer 
Ami onen 1, —— Pr zu 1, ertlarte jeb, 
tag er ben im defjelben Aben nicht verfche Inch, 

DieSaritungsangelegenbeitten —238 ſetbiſchen Könige: 
kes _ ſteheuden Zrreinigleiten atois 
F FAN * ee 2, Gemahlin Königin Natalie fie‘ 

7 * fie des Abſch im Were ber . 
König PR bei ber rg ter Ai en bie & 
eisen Mitteltorg vorgejcbagen ump ten Wilchef Diesiteiji Baur 
Wirsbaren arlanbk, mM tu Rn he Königin einzubolen; 
biefe hat den Bischof aber foraf er unverridhteter 

adıe vebrterabreilen ehr. bem lage tes Konn⸗ 
sollte die Königin alle Mechre ürden beibehalten unter der 
—— duf Re Serbien meide Der Deeteag fellte bis zur 
Öropjahrigfeit dee Kronpeingen im a bleiben, und dieſer 
7 ferne Studien bie babin ie ned (4 Sabre, uniet Auf 
gu t jeimer Mutter In Deut N fette bie Rerien aber in 

elgrab bei feinem Mn zu Da die Königin ben VDot⸗ 
Its urudaen·cſen — PR bie Echridung übris, Die 

taigim batte bie Mb; Fr * Belgrad garackel F 
5 —A MNolle zu Peir —. *5 AN neo Knie im 

gerprjen ware n Im ie en beñiudli —* 
— Krirgemimilter Protiſch hat tem Mufttag, den Rtonprinten 
nad Belgeap zu bringen. 

Eolonial-Angelegenkeiten, 
De —* Bundesrath it eine Borlage über Mir 

ter ase ben deutſchen Echutgebieten en 
wii — Sammlungen zugegangen, In Per beigefügten 
Dentidoit oft bemerkt, bie rpeditionen fein auf Meidretoreen 
ausgerätrt unb bie Sammlungen baber an un für fi Meichss 
eigentbum, tem Weide aber Hd rs an eineue geeigweten Auf⸗ 
enbalisert. Unter diehen Umitänsen_ hat Arbr. v. Dumrfelmamn 
vorzeichlagen, himmilice eingehende Sammlungen, abariehen von 
Beoubleiten, den Föniglicten jeen in Brelin gegen einen mäßis 
gen Preis, we keriglich in Der Driktung ter bene — apen 
* nemättigen Amtee für Anichaffunges, “ums 
ng ertfoften im beftehen Halte, eigenzbümt * iu wre 

ullweminiln ar Wh mi Biejenme Borjeslag einverflanben 
telle Da0 berliner Majenm tue Wölferfunee 
— ter Sammlungen nach Mus: 

men warten daben & —* —E—— wu an ide ie na enſchafmi ammlungen, meidıe 
bes Vuſenea für Naturfunpe, bei. den betanisdıen Anftalten Der 

flat ums an erBer 

ertäeiniger ber Mepnblif, deren | 

an ſchtiebd 
örter von | 

Wie Die 
) Tel ein. 

Obeneraifiscale au widerlegen, Der 

v 2350. 14. Juli 1888, 
— w5 0 0 

berlinet Untverũtat zu überweijen wären. *3. * ale Dei, 
Yung ber Winfendungen umter bie eimtelmen Be den 
beren twißenfdeafelice Sammlungen würde im Antereffe der Fand 
fchaft uwerwänjdt fein, ebenje vom twirtk lichen Stantrunti. 
ba wur Darch Beerinigung Fämmtlicher Sam) u dem beutichen 
—— und eh eine anfchanlicıe Henmtmiß wem tem 
ulterpeftaub der Schapprbiete — werten Fanm. Duprgen 

wärten denjenigen Yunteöregierun; welche Tirt 7 foll: 
en u frlic won ben etz ie ter eingehenden Gamım- 

irtheilung gemadıt und beujelben von allen für ubre 
wi — ent —— arwünsditen Gegenſlanden e 

eng Der Aufhaffungd:, Berradungs: und Tranapertl * 
Doublerten befaßt werden. 

3ellmafre in der Ronal Niger Tompanı — ir 
eine aus Yaycd ifa) eingetre icht meldet, teure 
J der <= en. ke. von ade am ze ‚Feröfentichten 

fauntmacumng verfüst, vom ab einen orte 
Imferte von ® (De a uns Sr. für 

— ge 538* * —— 25 un o e airig 1 
dir —A— a en H 
Em ie Bart Nun —— Fi] 

ſen en Die von aßır irren 
Kaufleute 5 Te Schritte geiban, vom wiefeo bet teil: 
haftig zu merden. 

Hugo Zöller, ber mündener Bertreter ber erg Brei: 
tung”, et im Rufttage deſes Dlattes_eime wene Reife amgetreimn 
Bi else mir ih pe ten beutfchen Schuparbieten in —253 — 
io ua Reu uinea (Mai t:ilbelme,Banp). deze Bısmarı 

* lomensandels führen, 

Klannigfalfigkeiten. 
Voſnachrichten. 

Die Brirgefin Friedeich Mari van Brrshen hal Ah nah Salet 
Sermelshein, ber Eomeiereefäeng bed Derzend unb ber Derzogin rom 
SadjenAltulurg, gem Befach ihere Sacweſter, der Herzogin, begeben, 

Being Alrganter beu Preußen IR aus Warlenbab gurädgeträrt rat bet 
ben Aufenthalt im ber Billa Bacod da Uetedam graasmen, Brinj @carg 
vox Vrerden tat fin zur Gar aaca Urms benräen. 

Zer Hönig ums be Ataigin sen Easılen find es 3. Jeli 1%, he 
nadmittags in Sertin angefarmma and wer Aaifet auf bem Behahal rm- 
plengen tab zum Veigt. Saaeſſe geleizet werben. Natmirtagt begahım 
fi drr Röcin mab Die Königin mis bem Sailer nach Betäem, ma bei ben 
taiferlichen ujekäsen bad Diner eingenommes wurde. Bon boss Irkeira 
fie abeada nah Berlin zarad und baden am ankern Morgen die Heile aec 
Kaprıbagen fiber Sarnenkadr fertgrirkt, Die Aetcen in Aoprabagen er 
folgte am 6. abembs mark 7 unt; dire wurde das Sadfiite Mönigipmar won 
ber bänilden Mönigklamilie, der Minikere und Epipen ber Ciril · mub Wi 
tisdebwährben eresfangen, Hochter bie Abuige von Sachſen und Disemet 

' Die Arsat der Ehermsompagmie abgeiäritten Jatten, werbe eine furge Ceur 

l 

abgebalten, jabanz fahren die Oereſchaſtea nad Anıulienderg 
Being Berg 2er Sachſea il Don Madier zum Weneralfelbmariäell un» 

— | zum Wenesadiwipecteur ber 2. Brmer-Julpeetion, wrühe das 26. und 12. 

Die Lage in Balgarien — — Die Auftänte in Bulgarien Gaaſnae aemeecervs umjelt, ernaaut werben. 
Der Vrinz· egeut sau Beaiern degeb fi am A. Juli zum Brink Dre 

nlirtemdergilten Rönigepears not Gcicdric baſen med Tehrer are 9. mad 
Mündre sasüd, 

Die Mörigin bon Wärtraberg hat ich am 30, Juri mit den Bringen: 
ner Elia wu Edga (Lideer ter Derjogin Uugen von Wärnuberg) won 

, Eraitgart nach Friedeläshaten begeben. 
Im Beipsig lamgte amı T. Iuli ber Grohberzen vor Cibenburg auf ber 

Wegbebasgrr Bahn an. Mn breilelbre Abeed irei an dir Brineflin il 
beim wen Daten, Winter bes im Kripyig Ihbirmben Prime Mag, da 

Der hr aud bie Täter von Pebmgelleen baten Baben-Badrz arı 
2. Juli verlafien. Der Bürk kehrte nach Elgwaringen zurbt, die Bärin 
it nadı frangrasbab pereik, 

Ber Waller anb wir Heailerie won Cefirereih haben fh mit ber Ure 
berjegin Marie Balerie am 3, Juli von Acha nad Batein beyedmn. 

Bir Gperreihiitke Mranpröngehiin Eorpbanie In am 5. Dali um Beiuh 
Isrer Sacuſter, der Beinzefiin Yulle vom Sadhien-Huburg, in Eprataral 
iz Uegarn eingetreften. 

Das sufliie Maiferpesr bat arm 3, Aull eine Reife za ben Ranifder 
Sa⸗ten angetrirs. 

Dr Broblürkin Michael von Muhlesd ih am =, Jen von Vaden 
Vades sch Aubların uchtgrtehr, 

Das ündireäjte Aönigepaar bar Feb meit bem Akronprinim am 3, Fete 
von Ram wadı House begeben, 

Bir Heryagin tion Wenns bat am 4. Al abrms Sälok Bilaig wur 
leſſen unb E nad Baden Babe jur Ger geerift, 

Aus mi · les/ Salns deatat die Warhricdt, dah ber Halter von Bralllirt 
von feiner lepten Sinmeren araetheit imietergengeflelt if und am 3, Mage 
die Küdreife nadı Hilo de Janeiro von Vecdeant aus antıeten mich, 

VPerfonalien. 

Der Pirsabıniral Graf v. Mones tft unter Belaflung I feiner 
Autxrien als Ebei der Horbierkarion in Zilfeimabafen und waner mem 
nung jem cameaubirespre Myreiral als Beriserer dee Cheſo zur Mrmisw 
Ind: commanbırı merbes. 

Der Krgietumgovicepräfttent v. Buttkamer in Keblenr Immrdr 
zum Bräflbenten ber barıigem Begierung mölrnert. } 

In Reuß Altete Linie ift der Megierungd: un Gonfiherial 
sräkbernt Wirt. Webeisrach uber in zen Hubeftand getoeiem Bit äh 
zung bes Wrgierumgepräflbiems murte ber Danbgerichtegrääbmt Dr, or 
kag aud zit der Jaurcag dee Seufiitertalpoäflkiame ber ich, Begierumgt 
rar 9. Bripeen-lKriäpraderi bie ami veritere⸗ drauitrapt, 

Ya Hamburg bat bie Würzericaft zen Kauſmann Hejntich 
Wolder zum Sesalor emäbst, 5 

Die berliner Mkaremie der Wiſſenſchaften mäkite den Kreſeſſot 
Dr. Adel MWidselie in Berafburg Sum sorrrigabieeeäm Autlaed Iberer 

rh etevtaſa aitericca Miehr, 
Der berühmte Aftikaferſcher Dr. Geerg Scweinfwrid mirt 

feinen biaterigen Aäsdieen Wehrfig Aaite anjgebem wab Ad baue) ir 
Derlin miebertahen. 

Die Reval Sorietn in Yeuton emsannte zu auswarigen Pit: 
gliedern Die Ve⸗eſeſſeren Beraurse! in Satie, Kopp in Hewelterg, Ehtart 
ia Yen um 3. Sachs in Birzburg. 

Die Geſellſchaft für mieberländiiche Yitenatur in Leuben ensamnte 
dar ansmärtigen Witglienern Berk. &. Bong Nahliede in Cormabauire, Dt 
Ardener Ur. U, Scelten in Kiew, ben Tinte, Wihtiethefer De, st. £ 
Gortert in Berlin uud Dr. fi, Feftee ie Mönfer, 

Ehrenbertigungen. 

Dem Gebermtath Dir. Ouflan Werhtag verlieh ber Kaiſer an 
Tkhlich Irines Sepibrigen Zerteriubillumt Tas Gomiberterms des Haut 
artend van Ahabragellech, 
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In Wera) ins Miranpöhide äbertvagen. Das tranzdiühe mauceriide are 
I mal „Chados d'E'nlaw“ wimms rear Beraret und empfehle Bm frangde 

Der Violinpirtwes Prof. Wilhelm; zu Mesbade-Birbrich bat | die eine wolldebig taltealoie Eructuca oenichen, 121 deae biı 

wem Mbula ven Satin dab Wittertreng I. Alae det Mitrehtt-Orbems | A Baden, Ipäter auf Dir Daner in DOrMNArtienm Anh, wit ua | 
Nisur verbunden It eine Mesrreligierteerkärdie, is Der junge Beute swel 
Jerr⸗ binbarm Ibre erite Borbereitung ala Tniereffigieme erhalten, wie 
hernot amt Der Umerofigieritule ya Brihrafeie abgrichioften wirt, 

Das 8, Bairifhe Vereine: und Intilänmstdhiehen in Münden | 
iM auf Die Zage wor 1, bi 9, Magaft weriegt trechen. N 

Das Cibgendfiische Turmfeit in Buzeru nat am 1. Jut feinen 
HAmlang. An dem Geityuge beibsiigten fi enwa SB Turmaer; aghrr dra 
Wonriprlichen Turerre lab man much Wille au beutlärn, Icanaliliam, 
Helen und amerfanliärm Siäbtre. Bie Fabnrnübergabe waf em | 
Feirlap as Ser wear ein heierliher Met. Matimalreit Bormner aus Balel | 
khrrgab bie Tahne, ums Rationalrum TUR aes Dayrm mals Fe ie En 
pianı ; beide Hirlien patrietildge Mukpeangen, In Dear fir will Aemugtheung | 

| 

nlelera, 
Herzog Gruft IL. von Sach ſen · Kobura und Gerha bat dem in Wen 

karten Irdenden Lortponiften Aut Weite die HrrwogärafbMiebeite em 
Barte arıliehem, 

Dem rer kurzem aus Zübamerila turädgefehrten Reilenten 
wub Säritfiekier Ernit vw. Defie- Wartega murte das Gstazpurteeus Des 
Batienı@rasfliniiärs Geusorbens bertlichen. 

Dem Sokram Dr. Offenen, Borland bes Germaniſchen Mn: 

Preeisausfihrelben, 

Dir Akademie der Wiemichaften in Berlin bat den Orivag der 
Steirer’järn Btiltang Best. Fri in Mopendenen yanemleles. Dez Yerit 
der Dig-Glifkang IM dem Brateflor Ader Hanyartı ie Bretlae Mr feine 
beiäläte ber Italleniiıhen Diterstur‘' (1668) erctaaut merben, Hm dem 
Veris der Ebarlstzrafliftung (e# wurde eine Tepitritit vun Syile’s de op 
Niela mundi yerlangt) teaser jede Hementer auf. Brelfe erhielten ·ca 
phil. Yazl Veutlaade wa t Dr. Yeebato Uche a Berklas. 

auf bie wenetrmumbe Wudbreitung deb Kurmoerrins finteieien, ber rem über 
Secuenca yählı, und af Die ih Asınier mrhe verbreitende Aece bed 
Zernssclens in der Schterin Br erlem Tape werde das Tre Bund um 
Arie Wetter beeinteiätigt, Fonch Die tarmeriichen Deupeähznges In 
bez atater Narfinden muhten, Am ieeltem Tapı tar das Belter belle, 
und yie Inmertiden Uehriegen Tomaten ist Ferea fortgeiegt werden. Des 

Vrgrähmgen ein. 
Der wiener Schübenorrein beabfichtiot das jährige Mer 

befärtesstem, bie Bersditigung ber Aumnaflaladituriersen yamı Uniterfitätt- —— bes Neilere (rang Detera durc ee Ballen and Duke 

Hubine zu eriseiterm, mad hatte als ram Liefür angegeben bir Iiebrr» vom 2. Sih 10, Gepirmber ya Segeln. Dar Zbellmahmr 

tim. jnriftiichen ab. mebiciuifhen Stadium und die über han | Metdes 
ei 

rrorucdien 
Brbärkrih teilt Mnans angemmälen Zata der afademiih Webilbetn, 

Beatähen Neallktulmärmerserein weranlaht, 
en Bird ven 1000 „a anf bie befte auierferane der Be 
—— — ———— — ——— ——— m 

Aepemystreten?“ Das Breisgerint it sefanımengehegt amd Ira Wrohlheren Welihe Vie Busüung ber veriäirbenen Siegksrnier wähernp der Sale! br im ben 
De, Gserat in Galle und Dr. Vaaten In Vrrlim, den weichem, MWeherre Amadert jeher Merentheine Un aulaeheilt werben. | ya lammıns 

lardi In Waadebarg um v. ben Bieerteren Dr, @irindart | Mm 2. Iuil fand eine grobe Berkammiung det. in meldet ber Gecorrucat Das 

br Rulabarg and Dr. Merield feteie amd einrm bar dem | wen MWrefolnanies, Menner, und ber Gunperneut wen Mrargis, Werden, | d.D. 

— ——— BR — eu, —— — a —— — 
Vrarbeltungen irätehms 15 Ianzar Tartis eine Meder. #. jtah fh bie ve Machbänglatelin- 

Im Halle «©, hatten die Mdptifchen Behörten ein Preis | wars an. —— 

— tz Wetten sehen Bee Wereinnahekäiten. —5 te dem 
Yelerpebändch, Gingrzengen mare birceaf 20 Untmärfe, Bas Brrid Die Deutſche GWrstenifhe Eeſellſchaft mird rem 14 bis | Mühe bes 

geriät, ben an Gh, Veuralı Ente uab Arfiteft Selet aub Berlin for | 12 Mugiik üfee 28. de Halle a. ©. abhalten, feler. Der 

2 — ualrben Basrlirer un Sczriber Im wit as ee En * ne — — im —* 

— ———— en ee Bıme; 
ee su. Wuherdrss warten smel &atı | ber — - —— maleilänn 

—— lm and enneht am bie deutſchen Architelern * Dierena Da Biel ua ar Dane Kerken *— ee 

| berarrireimertunn Breiäterserdmagen. G⸗ handelt ie zuib der dras · Frog 

fa San wohaıns, für bad ein Beirag von LE Werten im Staripiel. Wet Meraikenng ven Merberungen der in | beiiihen Badflaben 

aubgriasefen if. Muhgriept find Drei Woeile won 2000, 1000 ud 20 ui. Mtratrarg frägefträtre Göatorbenen wurde Dekkölen, tes Heim na | mul. Bir riften 

Die infendang der Entimürke Hat His zum 15. Auguk am dem Giabirai Bertt bei der Stans ” @# Isigten die Bar- | aber del dem 

zu erfolgen, te dem much bie nähen Bebingumgen ya erhalten ind. Dr Nuntamakten and Beh! Magpektirgi zum ügrigen un man bet 

Periägeriäst arbdeme auber dem Näbtilhen Hebung wa Durs In Espetın bepasu dad geaße Brrlälfatturraier, en den Fah MO Perferm ber —— 

eraer bie Mtiltetten Walter in Stutt ⸗ teiligten, 
warseräche 

wart wab Gertmann ia Mannbeint. Der Shrikliche Verein für Oedung der öffentlichen Sittlichleit | !riren Brktenut 

Bei ter Gencurtenz für das Schuedenburger-Dentinal für Tutte | fir Peutiälend Welt am — N 
Eagen ertrleit der Bilddauer Mb. Dates in Berlin Nr fein (nemurf, ein Der Brähs, Plarrer Sedet ans Wünsen-Mirtbadt, erftattrie ben Beriät, 

German berftlend, dia eifien wm ber Dilähaurs Are Berzuuer ik Die Witgieterzaht beläuft Ad auf 721 wab anhertem 14% weile Ahern Weber „Ale 

er ee eK eg en bes „‚Kchin” Ara Mafang 

Iepten Jabse Tenfrsbe | zig, auf Die wir 

das Preisausicteiben tes @ängerchers des Lcherrgefang feiner Bingklänter verbreitet, Deiecſe der anitstortichen Tyitigfrit Burd n 

einen And 17a Utkee eingeguugen, box drecn Dir a se Shen an ah war — Be 

Blhard Erf in Bertin, Oremarı frunte in Gornz, Cuften Shrnd in ufteng des Sereind wii griihet. Aeurere Singadre Berrin r 

Roh, —— Ye Beam 8⏑ en rear & 

— an er re IL Het her Bene — —n Dad mit ders &, werten ber Antemang ge» 

an Aragon ne We tum 10 WO | gehen. Mn Sadmittog und Abb ten Menilihe Briemumisngen Rat. di Ba. Bea a ei, 

r Gin allgemeiner Wergmannstag fe in ber Zeit vom 3, Die 2 Du. 
über dab Iberan: „Die Bedeutung der Eiteilt von Karl Edanar, über dab , In ll Rattfinben ab in jest pe Yah der Bundetag um ein Jahr Seriheben Ierben wirb; Mm basın gli“ 

Welen der Kılägien für dir Zeit ihter Entirhwng und für Die Wegraisert”. | | DIE ein Ihe ben * — — zeitig dir Terarraic· atatan vernämm zu tencaa. der verraccs· 

ee ie ps di —— m an tal Drfanst ber Ihrolsgl« —— Berger, eadert datemtcheu ba A Kern augen pn an erg main es 

Men Fe nasiesben, 
. .. | anne Mahe grichen haben, „Bariimart” 3 

Bu tem Deufmal für Iofevh Wieter ». Sehr], meldes bem Cine nortifchhe Serfahetöserjanemlung wurde am 2. Juli im | Ihmarbeitung eine nie glättide aemen IR. — Tex Gefmmuionbe Mir dus 

Wider in Ylurr Weterhabk‘Harkeruhe erriätet herden Ik, wir» an Hopenteges erdfart. Einer der binijhem Tiriinehmre —— Zentmat beträgt zeaeaoacn DER ME, 

—* — — — — * ter en eined Nänbigen ge m —— — re en a nor mi 

Deufmal dom ii. beten ee Barden Breile —A Serfehrt m unıgeaa aendimidrm curr mienrcu 

— — — — — re * IE — — Ban Mir ehe Aittelbinger 

Domtorf tigt * ist ia Dredben, ⸗Archiaci — erätline Sielfeitigen, weiftten henagrapänidrr aendtwüiber Syntr En} aubgripcnrm 

Grat, Dr. dv. Beine in Stumgent und Veef. Dur ia Macleesde lowie Brol, DER hs —8* ee — EEE nn, en 

®. Züßke in Etesigam, — —VV pur Erörterung eingeamber gu 

— klicken Hofmann In Tlaini, bewı Eisper inter (on, | Dem Berhande —— 
eisteng für Me Exteräefe zum Meichkgecitnägehäehr, ik ir Der Gamurreng Far ge Fond Rn nern vor Berhande der Stiftung Lara me 2 

hen Mas —— 9 Wide — rtentagug br Bemnaen, Aura Beben 
packen um ben u des nee Vbeni (2 ’ 

de zu Min @ deu er Alatersie deb Yaatweirad Dez erte Werit 
Sreimanrerel. Autlentung ar Zebrren > 

von 5060 „4 der Urziuef Denten Im Made zaeitanat worden. De⸗ 

———— a a he a en a Ns acer a dar m — 
au zub «ture n det dem Intern fein wereint ab Melea © t en a 

u. Mm web foreateaa Yen Meshmeiker der gar Giniradt ba — en EURE 

warbe lein der Nyon * a Be —— ** —— — — —— —⏑⏑ ⏑⏑— — Berfen 

Könis on rmeben a Yuassehülimagele Wainz gerichteten Selyne| Eneritee 

—— an Dre sultematikhen Bifeufhettrn, Mr 6. Wehurte: | begleitet, Die deriiriken mil der Mürk feinem „Aonttameraden Antersfie In —— Haben am T, Yuli die Bedero⸗ ſellen nad Wis 

hage Beh Mönigs (ZI. Demmar 1689) wird aka von Disirs gehiftetre Veeik | für bie Weheebangen da Gerimauserdunbed due ernulen Busteug | Imuna Ihr re} töten Bela med ——8 u 

Unttetung aus Dem (erdirt ber Adern Miathraault Menı 

Said) guwr Berthritenn femmen, Sieler Breit mind in einer Metaite mit 

den Milde Yen Mdalgd Im ÜsTimerib tom 1000 Ara. mb auhrrdnm ia einrr 

Geamme von RO) Nreuen ia Wald beitreten. Die Erähung ber minlarintı 

ze Bererbangehteilten IN ben Deshederen Heierheah In Berlin, 6b, Sem» 

wite in Paris und beim Hrdacieur der matiwuntilär Jeirfeik „„Asta 

Matbenstlaa“ in Eisthelie, MittagıSefller, übrstragre- Diele Garırzifien 

bat wor huryem alt läree Arbeit Digemen, dein Dir Branrbangakdeilm 

: 3 # ara". 

Dir Loge zum Arankferier Arlet in Frantfart a. IM. iR aus Iorguna ber Benlilerung mit dere kein Gtedang rintrete, 
tem Verbarde 2er Urabiogr sen Gamkurg auhgetreist. 

Zauyelia Schtijt „Die Ateimaunerei”, überfept men De, 
kart Mich (Dermitabt, Acueid Brrpträher, 1m], bat Ialaende Mepiiel- Win 

Aberktirattea: „Die Feriteit, „Bie fertmannerifäe Meriteit”, „Me Wer | Gulum und Nernkreab. in] Aäbemis, 

(kikte der Gerisauteeri', „Meime Botitit”, „Seine reigiälen Sieritige | gasrd mit ſeteet 

2 eisen‘, „Arriteit, Ghikbrtt, Sräberlicteir", „Die Allgemeinägekt der For | ein zmdtlläbtigrd Mäbten, waren Im einrm Baste san 

meßten vor dm 1, Juni &. I. eingriasbt lein. mantereit, „Dir Aatigrabe”, „Die Munit 4a dre | Nrasn griahern mad Bibrten nadmittags Sei erawd 
Merle ver Woglihärigent“, „Dir Webrimmifie ber Arrimauresei”, „Gel | won ba zuräd. Mn der Diele, ma ber Quperkrem und Die belumer Rue 

£eftkalender. man In da Arelimanserkund entseten?*‘, „Dir Intenit ber ireimanserei”. | zulemmenkichen, = der ** de Mast, 

r n — | * MWaalier ter Yoge Baltsin jur Liude in Beippig, | Klagen, Karratgaard's beuäfdlierin fortan 

Dat könlgl. pres. Atnuar · Knaben Airpiehungsanftanet zu Zion ro ” ie un een Ps Terror — ot Yrz Mall, — 

Wanabung SINE en 24. Mererabse b. Zarighrir im | 1. Prigimat befinnlities. Kent eineb Beachten Weirktten war mrarm aulı term aebeade, und De Iafefiea Heben Ins Beher, Ben den Hin! Berungiäd 

mertlam germatit, Gb ie dien: ZI. UM. Behle. „leber dea lrigrung ab Die — bat mat ng Streimmn ju mim wermant, es lanteie 

nen Sdrtjale Per Drdm der Welratrenier ann Aerimsuter. 2er am⸗·ic „N - N 

ar Riüber berbieiter Beibaten eine angerrfime ab [ic Medien Belea —— eitiste Watetinbung“ (Wättingen 1804]. Der Seriaher Beier Mei einem Weante im drat Derfe Huielbah in Eadrfen eis 

ije 
ars der Maienftruyrri | mingm jah um 3. Sail malte brri Yerienen, eine (ran mit Ahern Beiden 

nee, zählte das Zaflises ru sehmlährigem Eeflchen bereit Too Au | nermangngangre el, Yemen ü Iirilen, Dilt cs jreatı | Miatern. (u tra Alan zungtlarmer. 

Be rg en —— — — — 3 — — 

Malt won net LIE, ya Dresden malt Der Behimmnia pearundet, dah in 
7 © 8 Ei ? € R : 3 B * 

men grmten, ja dae daete coeu inch art bie Wmbaseng drr Brit: ur Feun aan, tried einm Saadeu angerichtet bet, der auf 1 Win, Dre. 

Anterefie, mei Trmbrah dev Urahe ber Muflait yarsezarse, Leitete Men | Der (heriziaurerel ansgeist haben tamt & Thrsarr 

Kagall che Fr 
5 mürkgt wie Das (race enthand in der Kühe der nu ben “ 

ee — 3— — — Der „Reichebote” ſoticht die Meinung aus, Katſer Mitheim IL närigen Wathn ned ıhrikıe fir wit rafenber Gehkanininigteit ber Seldaner- 

SE en ne - werde mit den Zewvitlerea jene Hanien, melde ¶— mer dei Ahrei- | zamım uns der Sotzıe zul. Trap des all Eritrineus Der Ärurmmeht 

jgerziehet, ineldien Pie Merilrkin Ana son Zarien i8 ben Nab draten, ven X eniten, Tas, Dal 

era 1518 is 1016 arbeit heite. Marten das Jerftina bier miwe gea ruhiger wasterri bieber verkmaben Aare, Serben, Da er ara kpiee eine „une mar Iden mim mehr bare —m Apeater ya 

" ae Aberi “ Yabr, Bir balıma jede Erfaieriung über die Eielleng rs möglich au⸗ vie angrensenden Getaade zu den, 

——— —— — —— En a bes ——— aut Zeesmssresei Ihr lebe uacace i⸗ cac. glauben dcſca einige Next aüzien. Ken Dem Timater, einem elegantrz Bea, Miedrz 

ahnen eh aber in ibren Edup, von des ea Im Juet 1618 in preuhlhten aber auf Wrmmıb * Anfermeriomen ſeeer Meinung 9 Acauer ien — —— iin va Mat ae are 

r 4 E „ | wieeipmmrs 58 rn f urch eine 7 . 

——— Be — mann an mh Be u Ser Medacteur des Shrreeinerifchen Legenblatte „Atpina”, Haller, | am «. Jun we Alien meh ar Tanstwähten N Ohctra 

N6 dire Wetirhätigteltsarkalt ber gebeitiihärken Tborteuzwitelung ya det ie „Diheriläntogmatiide Baafehang ber kangılädüitskern Ihreimmarere | belt I ad era 4 Mn, Muh. Der dr⸗rodeort IN ee 

erfzenen gehabt. a am ar jetst mehr ald Sto Anaben eranenihtwr Genielion, | Itit
eme won Kater! Alien, bes rismlian betamaten Berkams tielit — 

i ehemaliger Mitsden, far Miier ta 14 Dis Ieatea aamrırzan, Heimmateeiltier Smile Moderne Zilder ih Weteimer Acuicrucuccaid· 
€ 
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Die neue Eifenbahn nach Salonif. Nach der Natur 
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Die Eröffunug der Eifenbahn nad Salonik. 
1.) ' 

| 

Illustrirte Reitung. V 2350. 14. Juli 1888. 

des Binnenſees vom Amatooo umb erreidit mit einer Ichten | 

—— — 

4. 401) ſqreite barüber: „ine many awerhe Berierat If wen Dir 
el beiordere Art Pelias prester bepridiant.' 

Wendung nad Often ihren Cadruntkt, das berrliche Then: |< 5, &. in fratan. — Des Ani GertimesZiäl bed Conpsfasins iR einr 
lonit, befien vom buntefter Staffege belchtr Haupeftruße unfere 

Mluitration dem Lefer im Bilde vorjühre. Mit der Exbiinung 

Die meueröffnete, gegen 100 Hilemtr. lange Strede von der | der birecten Vahnverbladung bricht für das uralte Guporium 

ferbifchen Grenze dis Uetud bietet mur geringe landicaftlidie und feine Hinterländer eine neue Enlturepode an. 

Neize; das Echmarze Gebirge (Eyerna Bora), an befien Fuß 

fich die Bahn bingieht, iſt ein unfreumblicer, walblofer Haben: | 
zug von farftartigem Gepräge mit buntelgrnwen Wänden | 

und f&arflantigen ammen, Gin erheiternnes Schaufpiel ge: 

währen die dutch ben dahinſauſenden Jug im Aufregung DET } zn den Mau ber exiiem 

Todtenfihen. 
Alfrer Armand, nambatter franzbfischer Architelt, ter fich 

Gifenbaknen und einre guoben Anzahl nor 

fenten, in wilder Flucht auerfeldein dahintaſenden Büffel: | Wakutöfen in Arankteich zerdient gemadır hat, am 3 Eetober 

beerben, die, wie bie Bevölferung, die Scheu wor bern Dampf: | 208 iu Baris a 

roh bald volltändig ablegen werben. Sehr maleriſch dagegen 

prüfemtirt ſich im Norbweilen von ber umfermett, 3050 Dite. | Trarg mitmachre um in der 

John Hamilton Dalrumple, englischer 

A 8 als Geannaeur der (dotrifchen Garde den Krim— 

Junt 
hoben Buramibe des Ljubottu überragt, das ſchen gelegene — A [f — en —* feäßere 

ustũb mit jeinem Felscaftell, Zu den Dertwärbigleiten der 
Saupiftast des Sandſchats Stoplje gehören die alte Bogen: 
brüde über ben Darbar mit jchiefanfteigenber Bahn und das 
alte Stapelhaus der einit in der ganen Baltanhatbiniel 

| 
| 

watiewalliberale Abgeortuete, ter tem yreufiien 1 
ufe von 1849 bis 1R62 und von 1867 bis zum Echluh ber veriarn 
—e angehörte, 1667 audy Mitglied tes comflarsirens 
den Neichdtagen, + in Massen am 1. Sul, über 80 Nalre alt. 

3uliuo y, Köbr, Zenatsprinbent a, D. am würtembergilchen 
handelämärhtigen Ranufaner. An den Bieilern im Hofe des Dserlambergericht in Sruttgart, weicher in wneigenwähiger Merje 
feftumgsartigen Yaues, in welchein ſich Handwerker und Arümer 
cingemiftet haben, liet man noch heute die im tother und 
ichmwarzer Farbe anformalter Ramen ber ragusanlichen Hauf: 
fiereen, bie einſtmala hier ihre Wanrenvorräthe auffpeicherten. 
Auch bebemtjame geschichtliche Crinmerumngen, am noch möcht ent: 
chiedene Aümpfe mabnend, dallpfen ſich am das von Türken, 
mobammebaniihen Albaneſen, Serben, Bulgaten, Griechen 
und Wiriditen (tatboliihen Klbaneien) bemohnte, WON Ein: 
wohnet jäßlembe ÜisEnb, In feinen Wanern lich fc ber mächtige 
Serbentral Duſchan ber Brofie, vor dem das altersihmade 
Vozanz zitterte, zum „Jaren ber Serben und Griechen" fränen 
unb veröffentlichte eim berühnttes Geſehbuch. 

Von iiatüb zweigt ſich die 120 Nilomtr. lampe, wol noch 
lange eine Sadbahn bleibende Linie nah Mitrowipa in ber 
Aichtung nad Novibogar ab. Liner der ſchoönſten Bunlte auf 
dieser Rumpfitvede ift dns in romantiiher Hodaebiraslage an 
ben Falı des Ljuboten ſich anſchmiegende Städtchen Aatſchranil. 
Der Zuboten, deſſen falt 110m Fuß hode Pytamide das 
Mahrgeihen Altierbiene bildet, iſt ir ſeinen obern Theilen fait 
das ganze Fahr hindurch von Schnee bebedt. Sein von furdt: 
baren Abgrünben umgebener Wipfel, der nur von Eben 
ber auf eiment Steilgrat erfteigbar iſt, wurde 1539 won dem 
deutschen Motamiter Gricobach zum eriten mal beitienen. Sturz 
Linter Briibtina, der Haurtſtadt des Bilajets Koſſowo, burd: 
zieht bie Vahn das 10 Stunden lange und 4 Stunden breite, 
geſchichtlich berhämte Amfelield Koſſowo poljel, ein altes Sees 

| 

| 

bedem, das einſtmals reich eultivart und niit blühenden Ort: | 
schaften befät war, aber heutzutage ganz veräbet ift und nur 
als Meibe beruht wird, Gier fanb 1989 die vielbeiungene 
Lolletſchlacht zwifchen dem Sultan Yajazid und den verbünbeten 
Säübflawen und Albameien ftatt, weldie auf ein halbes Jahr 
tanfend hinaus bie Züdilawen unter Das Joch des Halbmondes 
beugtt. Hui dem Amſelfelde murbe 1443 der Ungarhelb 
Sungaby vom Sultan Mutad IT. aufs Saupt geſchlagen und 
gefangen genommen. Etma 160 Silonttr, weſtlich von Mitro 
wiba, in Briepolje, unweit der nonsenegriniichen Grenze, ſteht 
die am weiteften in den Sandſchal von Rowibazar vorgeibebene 
öfterreichiäche Dejapung, Halue biefer Staat vom der ihrn im 
Berliner Vertrag eingerkumten Bollmadt, jeine „Verwaltung‘‘ 
bis „au delk de Mitroritza” anszudehnen, Gebraud gemacht, 
jo were bie Ebienenverdindung mit Thenſalonit durd; Die Ver: | 
längerung der boenlſchen Vahnen auch von bieier Seite ber 
ol längüt hergeltellt. 

Bon Ustud an bem Thale des Varbar, dem Urios ber 
ten, bis nadı Salonit folgend, erreicht bie Bahn Köprälu 
(Brüdentabt), Sie dankt ihren tarfiihen Namen der bie beic 
den Stabihälften zur Rechten umd Linlen bes Fluſſes wer: 
binbenden Brüde. Da in der Aber 20 Serlen ftarten 
Ginmohnerieft die rührigen Bulgaten das berricenbe Ele: 
ment bilden, fo it es nicht zu verwundern, dafı bie Stabt 
einen ſeht lebhaften Handels: und Gewerbebetrieb aufweift, 
E werben hier Gewebe in Seide, Baummolle unb Wolle fomie 
Zbonwaaren in großen Diengen fabricrt. Der zum Gaftell 
(inaufkletternde türtijche Stabttheil macht den Cindrud eines 
tieerfefitichen Aelienaules, Das mit feinen deuerſchianven 
drohende Gaftell und bie ſtatle Veſatung vermodten es micht, 
den jrüßgeitiger als im eigentlichen Bulgarien ic tegenden 
nationalen Drang ber Bulgaten im ſeinem Aufſchwunge nieber: 
zuhaltent, In Abprula, vom den Slawen Belesa genannt, in 
in Brilip und Revrotop wurden jene heftigen Kämpfe gegen bie 
fischliche Oberhertſchaft des Fnmariotenthums burdgefochten, 
weiche den Ausgangtpuntt ber nationelen und politüchen 
Biebergebwrt des jeit Yahrkunberten bis auf den Namen ver: | 
ſchollen geweienen Bulgasennoltes bildeten unb yunäcft zu 
Biederheritellung der autonomen bulgeriicen Ratiennttiche 
weführt haben. Als Bolazora wird das heutige Datab ſchon 
unter Ylerander dem Großen erwähnt, 

Der landſchaftlich interefiantefte Purnde zwiſchen Höprala | 
und Thefialonit ift die 360 Mer. lange Seljenenge bei Demir: 
Aapu, von ben Slawen, ber türlifchen Benennung eutſprechend, 
Ielepna Vrata (Eijernes Ihor) genannt, Die arohartig wilbe 
Felfenenge, durch melde der 50 Mir, breite Warbar feine 
ſchaumenden Bogen wälzt, feigt mit ihren rothen Riejen- 
wänben am linten Ujer ſenltecht empor; auf beim rechten 
zwingt fih die Vahn neben ber alten Kunititrafte im Imappiten 
Haume weiter, Bon Karafulg ab folgt die Linie dem Marbar 
durch ftuchbate Auen; dann zieht fie Sich durch bie mit füh: 
licher Vegetation geſchmudte Anftenebene von Salonit längs 

721 Hr 220 2, 0m 
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feine sr wilfientehaftlidien Sammlungen tem twlrtemberaiichrn 
Ztaate überlaßen bat, + ie Etutsgart am 8. Jel 

Mlerander Julius vw. Krufenfern, 
Wirfl Mebrimsarh, Rammerhert un» Senater, der Irste Sohn bes 
Weltumdegiers Rrufenitera, + anf Seinem polailchen Gate Dojlidu 
bei Sialofet am 10. Jumi, St Sabre alt, * 

Rranı Lerreris, Panik ann Fenwonigg. Dirigent ber deut⸗ 
ſchen Liederta ſel in Yonben, verker Mapellmeiter am verjdartenen 
Dentidten Ehestern, amt 1. Dxtebre 1848 ju Beippin gebeten, in | 
Leuden am 29, Juni a _ 

Sippelnte Fouis Bicomie de Rorserril, —A Ze: 
nator auf Pebenszert, erfengen Wiralien der Außerften Mechten, Ver: 
fafler melrerer Bände weit Merıchten und Sarıten, am %%. Mai 
1888 wi Teebidan im Pesurtement der Görs du Mord geboren, 
+ laut Delbana ass Baris vom 8, Auli 3 

Dr, Jobans Dpiereil, Profefior, 23 Naher dindurch als 
Ginmnallallehrer in Zefcen thätie und Jett einem Jahr zur Dienfte 
teiftang in tas Unerrricstemisilterium in Wien berufen, füdtiger 
Mathematiker und Phmäter, Deriafler eines Vehrbuches der Vhwſit. 
t in Wien am 4. Dult. R — 

Dr, Aler, Schipe er, ottealichet KPreſeſſor an ber theoleni: 
Futultät ber Umiverfität Rürich, feit 1685 am Bieer Hads 

hule, eis andgegeicdmeier Theoleg, ber ſich ſerrot Zu ps 
itetarischen Arbeiten wie burch jene Hamelreben grogen Huf er: 
tworber kat, am 14. März 1808 geboren, $ fürzlide im Zürich 

‚Rrieor, rm, Etehom, Netbegerichisrach in Beiysig, vorher 
Mitzlieb tes berliner Oberttibunal⸗ am 26, Jaumar 1823 geboren, 
7 in Briggig am 3. Inli. P j F 

Thespor Meldfen Sterm, andgerrichweter Inrifcher Dichter 
und eg Merellik, in befien erzablenden Scöpfensen voll 

\ sur Duft Die Liebe zur fhlerwigcholteimiihen Heimat 
imemungszollen Ansbru >, 1853 wegen feiner ter daniſchen 
sierung nicht zufagenben Menumamg in preußtichen Shlltgbienit 

gertetem, wach bem Kriege gegen Dinensarl nach Schlemmiachelitein 
zuräffgefehtt und bort ald Aun⸗richter wirfenb, in ben legten Jahren 
im Rubefland lebend, im Sebtember 1867 anläßlich feines 20. Geburte 
tanes_ ur Hulbiaungen ass allen Peudırn n gefeiert, au 
16. September 1817 ja um geberen, F in Hanetau bri Habrr 
marjdien am 4. li. ( ät umb Blegraphie £ „Alluftr. Ita” 
Mr. 2307 vom IT, Erptember 187.) E 2 

Sadıslaus Hagner, Proiefer am Polstehwitum in Buba⸗ 
peh, Defannter landmirthidhaftlicher Schriftfeller, 4 zu Bofiensaß 
in Firol am 2, Yali, 

Brieſwechſel mil Alten und für Alle, 
(Kaoatysıe Anicagen werben nit derüffiätigt.) 

#. ©. in Magdederg, — Der Setrefeuben, vom wirlen HJeiswnger mit aller 
Screibiehleen übernsesmmen coalufen Xeverteruciz liege felgeiber 
Thatbeflanb zu Meunde: Die ©, Parsfamer Anh Uingeborene von Di 
baten, dem Ipätern Bommerrken, jegigem Eerüyrenhen into won ber 
Beidfel, Os fir son dem Gerrengeiälettt ber fogen, Bursiesen (Mode 
kernaen tes Baletink bon Danzig, Everipe) aber don sizem Edeln Hos- 
warst alflanımen, barkber feriten mac die Thafpelehrirn: das erfiere 
ur aber bat Werrihreimlinere, Bieadtikre Bertrandien unb Wadderumen 
Saraga's naunten fid mach item Grundbefig „wm. Reurmdurg”, „b. Racen · 
mehr, „m. Enlame, „m. Belaseo“ se, bie ma dem eine geie lang 
in der Aemilie erblich gewelenee Hınte eins Bubramrrarius, vetaric 
Podkamorza, birje Eirelbegelimung fi yamı Meiclehtänamm aushldete, 
tie 20 andı in bemtirhen Daunen mit deu virime „Shenfen“, „Erde 
feffeu’, „Masfhällee” u, f to. der Gall gemein iR, Die verichiedemen 
Streismeljen von Berker, Yuthtumir bis zum mebernen Yultlemer 
Binsen Übergangen werten. BWidtiger ift He Jer · aum. Beh bie alten 
Ballariasıtı frinr bubalerruen Salbebisuflete waere, jandern zu Den vee · 
ueber Einstäbenmtee taura, Iobah Ihe Titel am täglichen mit 
„Aisufämmeere” zu überirgen ih, Im Breuken, tinem @taate, beilen 
eine größere und häßtseilch wichtigere Gälfer wriselinglih mer Son Bis 
wer beisohmt geimelem &f, auß beren Etaramır sahlünle edle Familien her» 
Sargegangee Üind, bes bisberigen Sinifier d, Betikamer der wigelnden 
Barmer) za madıen, dah er rigentlih Bin Deutiher jri, ik minbefirns 
ehbricht, 

RD. in Ddrfin, — Der Ham bed Banziren iR ebenia nerig cnl Hi 
erflärt mie bis ber Guntelchle, de Edhlarkernieeh und auterer En 
ba der Mühe ber beuligen Meihäbauptkabt. Met älter arten Lantet bie 
Bruirnurg Woaziee, Sir deutet wuteichelnlich wei tersdildhen, tmenn 
uide aterca urircuaa An. Uedeigus formt ber Rare amcdı in andern 
Diners var, {6 in bam Webirte ywiitirs Gupdras zun Tigeis unter ben 
=, Gcritengrad and m, Gray Atlider Länge, 

Dra armrgmen Gerren Bokastenjärritern. — Ras Uebertunbnehnen ber 
anarzmm Lohfarten, auf denen cariſt vaertel · wab heibgebilbete Sarech· 
ipfe über tmerthieien Wrinamgen und Sririten wit amptaubäither Belt 
reed hu auch mir die Ehrung Den ber feigen Nimmer: 

eſe gu Naben, IR ei traurigen Beiden 
— in dewiſicua Arccun * —— 

BB. ie Braten — Echkamemmafirr im Marientefins Enbrt u 
und IR leiter jctmer ums man mit Skeften aud TRähe pa a Da 
befirke der Schlammmnirderihhleg aus Malt. Diefer Hirke ih beieitigmn, 
text mar aberhalb ein eues wbenie geuhea Helernehr anbeätıie un> bas 
Baler barch Eirhen ums Maswenkung eins Mittels gegen ben fenet. #rlelftein reisigte. Ein foshes IN 4.9, da Slegnfisprkparat der übe» 
witer Beblig ums Motte ia Eilenach, Aber dir Aellen una Büben einer hm Berriäitung find Fan a6 grafı für dem Erfolg Wnibält der Skylamım viel Eifen (sen dem Möhren), Io in Ösfinung auf Ipkteres Ber» 
bräcen dee Ballers, testen wer, bas Bahie oft au reinigen 
und bad Weller Immer is art wie möglim Ipringes u Teen Dr. #. in Ehhrröirhen. — I Ber fir er; im Wr. 28 Srkabre u * eine —— als fukars wicht bir Weticyabl vor ladir 

” tafelbe Isle faklr . 
„u wieltieht fukarsiar, bei. Arge We DONE DREH 

- ©, ir Barıb (Ditieeh, — Die geh. Melttäeile ’ 
mad teälicmarie Neerigaiteem (urigl, Me 2 en ve he ta“) ohne Icde Htgetzeimmg gibt, hat uma änsereflirt. Leis 

Schlacht an ber Alma janver mer: | 

neortueten: | 

fäifer. rußischer | 

i 

ans praffiiäien Srinden in ber Wilke Buräbohete Kupiermönge; um dir 

Ceffrweg Definben Hd awi Dre Worberjeite fünf Überfrönte Doppelt, 
!JU), bie Unmsdorift Sautet; Leopsid ri des Belgen Sour. de Pılar 

indip, du Conan Die Wüdfeite zeigt einen vor jrers Drfimng Turbo 
hradtenes, natı atera Grilen Siradlen ansfendender tüsfigibiges Etem, 
Aweimal drei Sternen, bie BBerihörzeitruung b Wentines) und bir 

HAatersjahl 1996, Das Ark Gentimes-Echt forsle bad Ein ⸗ Cercier· Sta⸗ 
Saben Meielbr Anöhartung, aber natürlich andere Derdumrter, 

Das Hänldientimes-Zräd des CTenteſtaaera 

8, O6 in EEwangen. — Benten Eie Sch am bie Bufbanblung zn £ 
Sänmer u, Ge. ia Wis br Jaurire. Detrts Multelung eines Bert 
über Auleiteaq yem Ausftopten web Bräparizen ter Bdgel um Hash 
thiree erupfetiien mir Ihnen: Er ©, Wartin, „Brarts ber Haturgeltidie” 
(Mrtmar, ©. F. Bolzt oder &. Gorr, „Ber Haturntieniammir” (Bier, 
Serie u. Fri, 

ter. 8, Vreelan. — Eimer Hriährit ararnüber, toefche Bir mach Inrr 
eigrsen Bingabe „aus dera Jenſent⸗ geholt" Haben, zıäfen wir umd mit 
unterer irbiiden Erishrit beidiwäten und mellen Dans wergrötigre at 
traf ter mad ühermisielten Broben den Mahee mie jhmäken, ber 
teen aus der doh jeteufalla beuorfticheaben Weräflentlidueg Atrer 
beuleitigen Ipracteifenkballtihen Caellen ermadiu unag, 

8, Ih te Weing, — Ja der Iren. Belciprade dee Vetapat Am neuer 
binge Dichserüite Berlade grmaht werben, So lautet in ©. Kıflat'a 
Solerat · Sacocrouq (Gamdurz. I. Ariebel) das Did: „An ber Saale 
befem Etrante‘ im Balapkt Inigentertachre- 

Leon klilik jol Salatema 
Us stancımn kanns ind, 
Kufs omaik +tolnlome 
E da als viens yagsına, 
Dre om lefoge spiähl. 

Mentiels binoms To mofe, 
Spede | tomemn novelo, 

boms 

In sts balediks bedums 
Fams venndik sorime. 

us vinans 

Lad omas vedom yonk, 

Mogelom deun bereit 
Bi vokem, ng! ditadiip, 
Diitatomls kanltom, 
„Liiyuint ame tonom, 
Klöts vebores In Inte us ah. 

u 8. im Ipehor. — Mile fürs am dem Beblete der Tanztcaſt. io het 
auf demjenigen ber Odhmemimelr ein Mitgtieb Der Beutichen Baracd- 
Sereind, (5. Eärenberg, co unternemeien, bie bekthlt vebrarcciaca ſees · 
den Kestrüde barch beatihe Karen zu erleben. (in bar öde verlahter 
längeres Artikel in ber „Errahburger Ball“, twelder ach alt Eende 
abreuf unter bem Zitel: „‚Deutiche Esche für deatiche Mund! Ein Thahe- 
ruf an bie Babae (Etrabturg LE, I. Echeiibt'& Univerftitäbunkend« 
lung) erſdaraen IN, weit na, Hab alle beim Babaenvertehr vortemmmi« 
ben frembmmicher darch amte® Beutich tmärdergegeber werben Hmm. 
So emyehit vr für Abonnement dae beutjäie Zort Bsemirthe, Tür Bal- 
It Edyautang, Ihr Wilet intriträldein, für Malle Satac⸗ier eter 
Cchalter, für Lorps de Ballet Tarıdor, für Tantifie Geitenmanb, fir 
Barterre Erigeihsh, für Beuipeer Gärtergrues, für Rampe Piätrahr, 
für Regertoire Eyielylan, Nür Eafite Deke 2. |. wm, Seueres Andm 
Ete im den ermähaten Büslein. 
G. 2 in Lelpgig — So ehe bie Form bei wand zur Beurtbeibung Ebet- 

grbenen Ringes thr ben Cxrribentaien überraicht, IN er dec miäid andrırd 
als Fine der lanklänfgen Arbeiten, twie fir von den „Kujundiie‘ dre 
Bellaahsltiniel feit Nahsbenberien im trabitienrber acne begrärdt 
werbee. Die Beryirrwag Ber Irisrmehen Vlaiecæ iM biefelbe mir auf 
den Chrringer aab Bürteljänallen ber Bazerfraurs, unb edraie fiatet 
fit tab berhbrsdhene Mrrid- ums eingreipper fhlchtornement in alen 

modersen Berten ber Aülgranaebeiten von Yulgarira, Berbirs, Mac 
testien uns andern Orten. Diele gleitldemig anftretenbe Beryierung dr 
aft wehlelmer Geunkfarm erfänmerte eh, bie detale dereaaſt umb bes 
auer des Hinpes u befimmen, Dat er irgendeinen maltlihen goeae 
biente, glauben tie aida. Iesenials zählt ae gu ben beſſera Mebelim 
der Vügelichen Eilterfmierekauft ums mir) jeder seridratalen Sam 
hung au Tabra orimstaliiier Wigasverie zur gierde aerriaca 

ei Beriagr erfchommen mad durch allı Sah · PUR. ** a! M Imebre und alle 

Dir 

Mündliche Vortrag. 
Ein Lehrbuch für Schulen u. zum Selbftunterridt. 

Roderkd Benedix. 
In drei Aöihellungen: 

I. Theil; Die reine aad beutliche Ausfpramie drs Hocdruiiden. 
Brädte, burtgelebrue Muilage. 5 Bogen ge. 9%. Dr⸗ſch. 1 4. 

Brbunden Da WS. 

IL Theil: Die rigtige Betonung uud die Khutharik der deulfas 
Apratr. e 

Bierte, durdgelebeme Muflage. 14 Bogen ar. #0, raid, 2.0 0 4. 
Webutben 2.0 BU &. 

Il. Theil; Die Ichönbelt des Vorlrags (Deriamationskeher.) 
ierin, h 1 #8, 2.80. Biere, benbgrichene Multape, 29 Basen m" Brei. 

Sir Rettwrabigtrit, Opezit! erden, web dirk gut ad mil Erlelg 
au tönen, maßıt Ach you * — heiten, felz gera 

jeit wirt au be den Eulen bare Marteeninigteit ertemit ums Kr: 
uteprstjamteit af einen guten Bartrag. bermräne. Win 

khaflen, in tarläere bie Ki in Aamenbang Serenıeebra Bran 
— um * — — nebentit waren ad, mar ber 

Iren dleie beri Bäder ie zädht teirnfalı ih dir Meine 
keit aan Teuitigtei —— Ban a9 Ei der Beramung 

Urrdeten m r en a a asekiäen Garlai I: 
Elm A AL ER 

Verlag non 2.3. Weber im Leipzig. 



V 2350. 14. Juli 1888, 

N.* 
Zur Feier 03 HMijdhrigen Nesierungsjubiliums Slaifer | Vermaltungsbienft geitellt Aranı Teieph's Saben die Anbuftrietlen und Veimerbtreibenben von Wien und Riederäfterreich eine Muöftellung im ber Rotande | en prenfiichen Vermaltungsseamten 

Die Iubilänms-Gewerbenusftellung in Wien. 

Illustrirte Reitung, 
41 — — 

ſchender an bie Epike der Pröfungsemmiffion für ben höhern 
werben, 

veramftaltet, welche ein nabejı vollftändiges Wild som der hoch: | auf bem Gebiet der Eommunalgeiengebung einem Namen fe: 
entwidelten Veiftunasiählgleit ber Ofterreihiien Induſtrie Macht, in neuerer 

mir dir Saupt: und Nefidengttabt, jem, | Temitten des fonen. CommunaliteuerNothpriehes bewertitelligt 

bietet. Wien ift wicht 
dern auch das weichtigfte 
in Nieberöfterreidh gelegenen Fabriten baben ihren eigentlichen Veihäftsiis faft mänahmslos in Wien, mit bem vereimt He bad wienet Inbuftriegebiet bilben, 
deren Erinnerung buch die 
vie Induſtrie 

dringlichen Form nachgewieſen. 
Bei feiner außerorbentlihen Nrhritäfraft hat volfommen ebenbärtig zur Seite fteht und wor vielen derfeiben furth ach ala Schriftiteifer eine fruchtbare Thatigteit entfaltet den Born geihmadnollen Skuffens vomus bat. Um jo be: | Seine Hrbeiten über bie Chrunbfähe und bie Orgtnifation dauetticher ift es, daß Irok ihrer hodjemtiwidelten Veiltungsfahi- keit bie öfterreichtiche Anditftrie infolge einer Reibe won ungiin« 

eine Sehr beisheibene 
Helle ſpielt. Die öfterreichtichen Fnbrikenten, melde fe bem Weltmarft arbeiten, wachen daum ein Duhenb voll, Mad bem | 

mit meldhem die Induſtriellen 
möchte man glasiben, bafı hier eine ganue Schar von Welthänjern ihre Droduele zur Schau 

ueitellt babe, Der Gefammteinbru, ben Die Ansftellung ber: voreuft, iſt imdeh ein jo feffelmber, baf ber Anblid des nlänzen: 
den Schauftucles im feiner berwsoniihen Ausgeitaltung melan: choliſche Betradtungen fiber den geringen Erpott der diter, terebifeben SFabrifate nicht auffommen (ükt ober, menn Dies doch ver fall, fie raſch veritunmen macht. 

Ueber die Eintbeilung und bas Heramgement ber Juhitaume; 
Grmwerbenusftellung haben mir bereits eingehend berichtet. Diele Schüberung ergänzen wir durch eine Reihe von Mh: | bildungen malerijder Ansftellumgsobjerte, am deren 
wir den an bas Weitportal fd, anfeliekenben Lart 
wo es ſich bei den Alangen eines Niltärordeiters 
grünem Laubdacht gar behaglich ausruhen laßt vom der 
anftrengenden Warderung durch die Notunde, Wir sehen 

Epihe 
ftellen, 

das gemaltige Meitpertal meit ber es befrönenben Figuren: | aruppe, übermagt vom caſſettirten Dach der Matende und über dieſem bie Laterne mit ber nalbfunfelnber Aniſerkrone 
auf der aufetſten Spihe, im Vordergrund zierliche Fawillens im dem verfchiebenften Stilen, das fnfe Melodien aueſtroraende 
Orkheitergelt, ſaftig grüne Hamınleonen unb Najenparterres, bie 
breite Allee, beleht von ber auf⸗ und abmogemben Mempe, von der ein Theil, auf Seſſeln der Muhe pflegend, den Man und bie 
Wene wie eine Blumeneinsaßung befäumt. Eine pradtvellere Nintergrundbecoration ald bie Toloffale, in ihren ober Theilen von ber Raucwolten bes Mafchinenhaufes noltifc verhällte Mo. | tunde bäfit ſich daum bemken. Diefer Nubläd allein lohnt einen Gang in die Nusftellung, die mir bemmädhft ine Detail ſchildern terten, wobei wir ſedoch nicht ſo Lange bei den Einzelheiten ver 
weilen darfen wie Haller Fram Ielenb, der bie Ausftellung 
nicht weniger als achtmal und jebesmal ſtundenlang beſucht und 
atlloſe Ausstelier mit huſhvolien 
ieſe Weiſe bat ber Herricher feinen Dart bezeigt für bie auf 
piernde Hingebung, 
ein 40jähriges Regierungsjubiläum durch die alangoslle Rare 
ieftaltumg ber Anzftellung feiert. 

IT EL „leer. Be” Sr, 2348 vom Mi Dei. 

Eruf Ludwig Herrfurkt, 
preuftfder Sleilter des Sunerm, 

In unerwartete Weise hat das Interim, das im dem preu⸗ üben Minifterium des Innern feit dem Rildtritt bes Mini: = ©. Butnamer entilanden war, durch bie Etnennung bed 
Hberigem Unterftantsfecretärs Herrfurth zum Leiter jenes mies ein Ende gefunden. Seine der mannigfalligen Combis wionen, die ſich am bie Befehumg des gemannten Voitens tüpften, war in rfüillumg gegangen, Teitter ber als Nachfolger 
yeihmeten Stantömänner war mit ber Erbschaft des wichtigen #tefeuilles betraut worden. 
Nirifter Ernft Ludwig Herrfurth tnerbe am 6. Mär: 13 in bertbau reis Merjehutra) geboren und befindet ſich mithin noch Bollbe der Fricht und Straft, die fein ſchwieriges und ver: wertungsonlles Amt erfordert. Mas 

im Zinne gebeistet, daß König Wibeim IL. in ber Fortführittg Aeusgeſchafte bes fraglichen Diiniftertums in beim biäberigen 

hat dieſe Ermenmung im | 

Anfpracben bealüdt hat, Huf 

mit welcher das arbeitende Würgertbum | 

.ne die befte Bürgichaft für die Madrnehmung der Iintereifen | ESEtaates erhfict, Nachdem Herrfurth in den Jahren 13HR big 51 in Jena und Berlin feine Mniverfitätsiubier abjofuirt * * er im ben Staatedienſt und acherte vom 1858 
Sn 

ung zu Menäberg am, 
nern benef 
mt, wurde ex im 
hifterialbirector und iase durch die zum Unterſinato ſecretat 

«ld Hegierungsaiefor und Hegierungsratb der Ne: | 
Alsdann in bas Miwiierium des | 

jen und in bemsfelbem som vortragenben Math er: | 
biefen 1891 burch bie Wefördersg une | 

umter } 

Herriurth in Bemein, 
Roll einen Eomemen: far veröffentlicht, der in zwei Auflagen erfchienem ife, Muferbem 

Diefes Gefehes herans, ‚ und zwar ſo weit daſſelbe Aetiengefellihaften und Gexoflen: ſchaften betrifft, während er Sıhon por lüngerer Beit eine Mono: graphie Nber bie Heranzichung ber Verficherungsgejellichaiten zu Gemeimbenbyaben eribeinen lieh. Eine feiner leſten feld» Nänbögen Arbeiten behanbeite die Gemeinbeahgehengflict ber MWilitärperionen, melde duch) das belannte Eompromik ge: regelt wurbe; etſt im ben funghen Tagen Üt bie 8. Huflage fei- nes Heinen Handbuche über bie Prüfungen zu den höhere Ber. tmaltungtämtern zur Ausgabe gelanat. Der Entwurf zu ber Ahronrebe, mit melder Asnig Wilhelm If, am 97. Rum den preußiihen Landtag eröffnete, wirb Herrfurtb agefhriehen; fomit würden beren Ausfährengen auch für die Deftrebungen des neuen Miniſters harafteriftisch fein, 
Der nen in das prewbifche Stantamisiäterium @eiretene er: freut fi bes befonbern Vertrauens da Härten Bismard, wel: ber ibn in erfter Linie in Nusfiht gensmmen baben joll, als es fich im Ichtverfloßenen Winter barım hambelte, dem jehigen Sleifer eine Beriönlichteit zur Seite zu ftellen, wriche ihn in bie Weicäfte ber Stnntöverwaltung einführte, 
An ben Eintritt Herrfurtb's in ben hochſten Rath der Arone wird die nach vielen Seiten hin erfreulich wirkende Soffnung gelnupft, daß in der mächften Zegiölaturperiobe bem preufiiichen Landtage weitere wichtige Vorlagen pur meglichnen Beleiti: gung, bej. Auesleichuag des in einzelnen Theilen Der Monarchie beftebenden anermalen Suflanbes ber anf bie directen Stewern und die Communallaften bezüglicen Gefehgebung werben unter, 

breitet werben, 

Kronprinz Rudolf im Orenpationsgebief, 
Einen halben Monat bat der Sjterreichife Thronfolger, bis Serazewo von jeiner rmablin begleitet, auf dem Boden j 

. Bosnient und der Hetjegowina neweilt, meld leatere er 
bereits früber flüchtig befucht hatte, 
die von 10. bis 25, Juni mwährte, umternahm er in feiner 
Dopprleigenigaft als Genernlinfpertor ber Infenterie und ale 
Erbe der Srone, mit welcher diefe Lander nienzmehr bauernd 
vetbunden ſind, wenn and ihre Befigergreifeng noch wicht in 
vollfommen legaler Form wellzogen ift, Obfchen ber Sronprim; 
den wilitatiſchen Veſicht iaungen mit srokem Eiſer ablag, jo 
verfolgte er doch bei feiner Rundſahrt noch wichtigere Iwede. 
Er wollte ver allem einen perfönligen Einblit im die Laae der 
Dinge im Occupationsgebiete gewinnen unb durch jein Erſchen· 

Seine diesmaſige Meiſe, 

nen die Sampathien der Beuolferung fr bie diterreichifche Sserr: | 
febaft ftärten. Diele Fiele hat er veillommen erreicht; er leunt 
nunmeht Land und Beute ſowie die Verhältniiie Yosniens und 
der Herjegoming aus eigener Anſchauung und bat bierch sein 
Ericheinen in Sande sorientlich dazu beinetragen, im Welke das 
Brfühl der Aubammengehörinteit mit Dellerreich Ungarn zu 
ftirfen und damit neue Burgſchaften für bie dauernde Varifi: 
cation diefer Länder zu jhafien. In Bosnien wie it der 
Herzegowina weitetferten Ifrten und Serben im Bereigen 
Toyaler Glejinnungen, die durch ähre Urmichiigkeit ihre volle 
Anfrihtigteit betunbeten, Die Reife bei Krenprinen geitaltete 
ſich dadurch zu eimem förnelichen Triummpbzug, deſſen ntoralifche 
Vedeutung darin lien, bak an ben Suldigungen fd die ner 
jammte Broölterung ohne Usterichieb bes GHaubenäbelennt: 
niſtes und der Nationalität betheiligte. Aller Stammes: und 
Aeligionehader [diem auspetilat und in einmütbäge, aufricht ige 
Begeiſtetung für dem Sohn des aſterreichtſchen Mnifers ver: 
wandelt. Ion der Same bit zur montenegriniißen Grenze 
zeigte ſich burdigehend® bis in die Heiniten Ortichaftere berab 
in gerabesu aberraſchender Ginmnthigleit das Neiteben, dem 
Sronprisgen einen herjliden, oft zur Beyeikterums geiteigerten 

veröffentlicht zonebe, | 

Umpfang zu bereiten. Selbſt ſtolze Begs, bie einft an ber Spihe ber Grbebungen gegen bie Iärfei und Defterreih tan: bem, drängten ũch berbei, tm dem Prinzen in ben Formen orientaliicher Unteripürfigkeit ihre Ponalitär zu begeigen. Mein sflicieller Hesdrud vermag jo erefartige Hulbisumgäheb: nebungen in Ecene zu fegen, mie biejemiger war⸗n, welde ben Grsbersog auf Schritt und Trütt begleiteten und auf ihn einem um fo tieſern Gindrud machten, afa ite fein Scharfälid bei fäbigt, dem Stert ber Dinge zu erfaffen und in ber Soltsjerle zu leſen. Cr verlieh bad Dccupationsgebiet mit ber aus viel. fachen Beohachtungen abgeleiteten Neberjewgung, bafı hie öfter: 

Eultstrarbeit gebührt bem 
jamin v. Kallau, der am ber Späpe ber bosteif-herzenomwinilchen Angelegenheiten ſteht, und der ala folcher fh als ein vorzg licher Orpanifator Semährt 
Feldzeuameiſter Daran Appel, in welchem Aällan einen eben: bürtigen Mitarbeiter beüht, 

Ton Haram kommend, überfchritt das Krottprinzengaar bie | bosnkiche Grenze am 10, Jun bei Iransla. vor me ek an demjelben Tape in Banjalula, dem bosniihen Baden-Baden, an- fangte, Auf der Hagenfabrt nadı Vodniih-rabista wurden bie von Hanntweraneta um Weitfalen befiedelten bewtichen _— bei Magtaj befucht, deren eime den Romen „Bine: 1” 
i way nebampfe, 

ſich Etzhetzog Die 
vom Gijenbabnregimsent betriebene Bosna:Bahın bis zur Yandesı bauptſtadt einen überaus glan⸗ 

Die drei Tape im | fehlich geidhexüdten Serajemo merben zu Truppeninipectionen, Beichligung der Kirchen, Meiheen, Schulen, des Bazard und 

ichlieft, der etitektemmäfine Dienit ber Thürfteber und Lakaien aeöfgliehlich von Frauen und Mähchen verichen wurde, Bei einer Soirte im Offisterscafine murbe eine ſerbiſche Hochzeit aufgeführt (, Allaftration auf E50, weiche den Hertſchaffen bie 
und Tänze im einem farben, 

Mährend Kronprinz Rubel im Bersssa und Joſcha die Iruppen inipicirte, reilte bie Aronpringeflin nad Zusla, =» fe bie großartige Rädcbenersichungs:Arfinkt der latho liſchen) Tochtet der göttlichen iebe dns wrachtige Steintohlen betuwerl von ſtrala und die Salzgruben befüchtinte und einem der Innbrsnblichen Kennen won Pierden ohne Reiter beimohmte, Am 18. Juni erftattete die Tringeflin ihrem keiferlichen Shwirgerveter in Budaprit mändlihen Bericht über ihre inter: effanten und erfreulihen Meifeeinerüde in Bosnien, 
Bon Serajemo aus, wo er, tie überall, bem türkiichen @le- mente bie Iiebenswärbigite Weuchtung idendte, begab fidh ber Aronprimg nach dem bandelötbatigen Trawmi und nad ber hochtt malerichen alten bosniſchen Aönigsrefdenz Jaicc, beiien alterigliche, angeblich aus dem 4. Jahrhandett ſtammende Aatalonden ihm nicht weniger feffelten als das erſt vor weni: 

sen Tagen aufgefundene Arab de Tentem beiniichen Königs Stephan Tomasewitich, der, yon den Türken enthaurdet, mit abgetremntem Inpfe und Ketten an ben Fühen int Sarge liegt, Den romantischen Jezeroſee bei Faire befuhren bie Etzherzoge anf einem ber landesabſichen Cinbänms. Mus dem Schlac 
felde von nice, mo der Herioa Wilhelm non Wurtemberg 
fiegte, wurde dad Denkmal der 1878 Gefallenen befschtigt. In 
Moftar, ber Hauptitabt der Herzegowina, yidtteten ſich ne: 
endlich die Begs durch die prächtige Decorinung ihrer fatt- 
lichen Behaufungen aus, Ter greiie Feubalberr Ber Haan 
Safific hatte die Ebre, die Erzberzoge in feinem koſibat auf 
erientalifche Weije auspeftatteten Haile als Gühte zu begrüßen, 
An ber romantifhen Vunaquelle bei Vlaga bei den Meinen ber 
Yurg Stepanigrad begrüßte der Ortsvorktiand den Kromprinzen mit den Worten: „Das Bolt ift ftols, den Eobm des Railerö an 
der Stelle zu jeben, wo einſt bie Fürften der Herzegomima hau⸗ 
fen.“ In Moſtar huldigten bemm Bringen zwei Danberien, von 
denen jedes über tausend Heiter zählte. In Stolay, dem Sia 
des berzegoiwisischen Hochadele, der genen bie Deiterreicher ins 
Feld arzogen war, aber fidı mit hen wedlftänbig amsgelöhnt 
bat, wurde das Eaſiell bei 46° C. inſpicirt Zwiſchen Stolaz 
und Bilet murde angefichts ber momtenegriniihen Ürenge der 
Divin ſattel wegen Steilheit bes Pfades von den Grilergopem zu 
Zuß erftiegen, Beim Feübftüd im der auf der Fashöbe ge 
legenen Gensparnterielaierne wurden fir non wei Gens 
darmen bedient, melde vor wenigen Wechen bir beiden 
berüditiatem Bandenführer Illich erihofien hatten, bie weit 
zwölf Gemoffen dieſe Aaſerne zu eritürtten veriuchten. Am 
Tivinfattel waren zahlteiche Banderien zur Huldigung er 
ſchienen, geläbrt von Serbaren in filbermen Schuppezpanzern, 
ſchlachtbewahtten Kartpen, erptum in beroiihem Etreite 
gegen bie Türlen, Unter ihnen der Bes ubomitih, ber 
Führer im Aufnnande 1875, von dem es im Wollstiede beit: 
Wenn alle Begs der Herjenowinn verinmmelt And, Stehen für 
auf vor Einem, vor Subomiticb, und laffen ihm Die Hand.“ Chr 
furdtspoll werneigten ſich dieſe Helden vor dem Mailerfohne 
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und gelobten im ummanbelbare Treue, 
Von Bilel aing es mad dem oft ne 
nannten Trebinje, einen aus lau 
ter neuerbauten Häuiern beiichenben 
Städtchen, in deſſen Gaſſen die Kite 
auf 48° €. geſtiegen war. Von bier 
rlamgten bie Ersberzoge in neunitün: 
digem Mitte, die durch ihren Aufftand 
nenen Defterreidh berchtigte, heute voll» 
nänbigfrienliche Criveicie murdawerent, 
hinab nach Milano, am orangen: und 
lorberbefäunmten @olie von Gattaro, 
mo Te Tih auf der Jacht Greii 
nad Gtaroſa einfhiten. Damit er: 
reichte die dentwärbige Weile bes 
Aaiſerſehnes dutch Bosnien und die 
Herzenowinn ihr Ende. Er terydg Mut: 
dolf und das bosmiichherzenowiniide 
Volt haben ſich gegenseitig kennen und 
Lieben gelernt. Diele Thatiache it von 
weitreihenber Bebeutung für bie Zu⸗ 
tunft des Decupationzgebietes, das 
dutch immer feitere Banbe mit ber 
Monardie ber Hababurger und dadurch 
mit der Enltur des Weſtens verbunden 
wird, 

Die Internationele Iubiläums- 
Kunftansfellung in Münden. 

v. 

Eine Vſon Im Colo ſeum. 
Brmälte von Joſt Bentiure, 

Rp. Wol ala das bebentenbite 
unter den zalhlreihen Gemalden von 
aufergemöhmlichen Dimenfionen ex 
icheint das folofiale Werl eines Spa: 
nierd, Joſe Benliure, auf ber man: 
chener Hunflauöftellung. 

Noch ſteht Die lepte ſpaniſche Mus: 
ftelluna im Jahre 1888 in Manchen in 
alänsenber Erinwerung; bie Araft ber 
Darftellung mie bie erndte breite tech⸗ 
niihe Behandlung ber großen biltori- 
Iden @emälbe berielben eroberte im 
Sturm bamald die Tünftlerischen 

Ernſt Eudiwig Herrfurth, der neue preußiihe Miniſter des Innern. 

maleriiche Anſchauung ale ein Grbtbeil 
ihrer green Borfabten Ach zu erbalten 
veritanben, Gin acues, Intechenbes 
Feugmik bawen legt Benliure s meilter 
bajtes Vild ah (f. S. 46 und AT). 

Der beil. Almaquio, tin Einfrbler 
aus dem Orient, warb am 1. Januar 
404 von ben Mabintoren bee Caloir 
beumms, berem Amvſe ex binbern wollte, 
aetöbtet. Die blutigen Gchaufpiele 
börten jeit jenem Tage auf, Am Aller: 
ſeclentage aeht num ber Heilige im ber 

Stille der Nacht Durch jene Muwine, won 
Märtyrern und Gerehten aller !Hriten 
begleitet, dem Ghelang „Miserere mei, 
Domine” auftimmsenb, worauf ji Ibm 
von ber Erbe zahlteiche Seelen anihlie 
fen und folgen. So erzählt uns ber 
Kutalag. 

Weber die der nachtlichen Geifter- 
ſpul umfhliehenne Mauerwanb bes 
Colofleums blidt der Bolkmond, Und 
welch ein Schagipiel beſcheint er! Hoch 
in der Duft ſhweht Mlmnguis, im ber 
erhobenen Mechten das Tichtftrahlenbe 
Erucifir baltend, lerzentrageude Mär: 
tgrer ring&um fimmwen ein im bem beili: 
oen Geſang, meißaelleibete Scharen 
bingeopserter Jungfrauen mb Ainber 
sieben heran, Nerven baltenb und Wu: 
men jtreuendb, aus dem Vüften folaen 
zahlloſe Scharen, vie Erbe tbmt Ach auf, 
und bie Todten Sanımeln ſach zum mit: 
ternächtlichen Gottedbienkt, 

Einen fo ſchwierigen, muitiichen 
Vorwurf im ſolch grobertiger Ferm 
zugleich mit fo vealiftiicher Erſchernung 
zu einen so woillemmen malerischen 
Ausdrud gebradit zu haben, wie wir 
da vor uns feben, bhrfte in ahnlicher 
Meile kaum einem Künitier unieres 
Jahrhuuderts jemals aelumgen fein. 

Das bie bes Licberfinntichen 
in der Aunit, die Legende inäbeionbere, 
wurbe lampe Seit Andurch vom der 
rem Rilitischen Richtung als iht um 
britreitbares Eigentium in Aniprucd 
aenommen; jeht bat eim techwilch hadı« 

Sympathie zu Gunſten der überraschend auftretenden, funft: | aupebörig, das einſt einen Ribera, Veladquez und Murillo ge: | begabtes Talent die Ichten Zweijel an ber Macht ber maderijchen 

gewaltigen Maler Spaniens. Diesmal if nun bas räum: | beren bat. Wo immer auch bie heutigen ſpaniſchen Künſtler ihre | Mittel auf jedem Feld ber Daritellung zeritweut, Die mündener 

Lich größte Yilb auch zugleich das bebrutendfle, und wiederum Ansbülbung erlangt oder ihr bamermbes Domicil aufpeichlagen | Internationale Aunflanzitellung aber it ber Boden, auf bem 
fit der Schöpfer bes vielbernumberten Wertes dem Malte | haben, sei «8 Ätt ber Heimat, in Paris ober Rom, fie ba; | jebe bereditigte lanſeleriſche Beftrebumg fieghaft fich die Anerlen: 

"IV. j. warige Benz, 

"u vr 

Die Heife des Heonprinzen und der Kronprinzeflin von Oxflerreic- Ungarn in das Occnpationsgebiet: Der Einzug in Serajewo. 

Drigianlyeidhnmmgdvor" unieere Eperlalgritsiee 5. Etlegel, 

ben ihrem Schafien ftet$ eimen großen Jag und jene ernfte | mung erkämpft, 
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5, — — * *F in für bi { je Giari von Moorbi 
idılli H | a4 Baiern gebfirtig it, Bar mach Iabalt des Gröff efehlefles Oereinm für Die Gurnäßte if I - zn 0 erbätem 

a ERS ANET nen Bine Anlagen BE irche um e. mußte, daß deren (Mebeimhaltung jum re zee h a een | 
— Bor larjem ** berichtet, daß Die Mhrinifhe | Weiler Daikhnn Hehe gnbetingt etebeli mar, Pine | dur, Anseune Deinen und für Die Babepiär And 
a a | a eh nr Orr Be Ha, Da, m, Ste 5 Ontarr Ak & = h 4 F . Li n nehmen. Ju veſem Behufe war mine Anfrage am bie en bie twiffeetli und wurd bie That Beibülfr geleiltet, indem fie — Den bas Gerbab u ne genben Birk es 

wen meldher bie Waffen um ganz Bolemefien du ! R der Wa ten balf. Der peitte Angeflagte, bindrmgen etwas währres zu erfahren. Den Werte e mit Werke. 

ariball-Infein an rar de ec im oral iR nun car — win — Buch Den « en Yandeszerraihid | müde werzuittelm a er Ma Zeuner gi and Äerele. Kine 
ende Antwort erfebat; reir_e0 Icheimt, well bie boftoner es | Berurtgeilten ———— WKatanaes (ber unbe Den Denen ‚ Newerang find combinirbare Runpzeifebilleis über Üeritemunde | 

ben. 

* trafzefen ‘ a 
aut! meser die Moffsu Bert überhaupt abrreren, madt wc nur | * — Tür 2* Dead — ber © fung tab. Fi ur überbracht zu ; 

ülri i sehen: Died bekannte ch in vollem limfange jaralzıq und mill den Banned» | minbeitems einmal, häuflg smeimal säalics beferbernte Benie Norten, 
———— en ae —* — * aus Wo eg m haben, feine frau erflärte ſich für Ki 

wer auf jenem dentfcen ebiet bie >eunihe Mition ein: | ushticuleng, da fie eine Kenataih mes dem Gharaktet ber in Br | — 2 ALL” 
führen und amd im einem frennplichen Berhältnih jum American | fesemenden Schetititäde acbabt; auch Mppell bekannte fih als | nollemtet; in Angrif genommen And Fir Safenanlapen Roreteih: | 

banı i mdticnuldig. In den leiten Tagen des Peocelles, Deiien Schluß , Nach x 2 
Ratıfanten, mar bie Oefentlichleit anf: | barem Anschlup am der Fiſenbahnzüge werden Fahren Fünnen. Die — Eine Bon feranı het geltaifgn 2 Igäfe aus | a — erfolgte am 9. Nult Dieb warte Dampilcife Anzufla, nn ietorta fahren breir dis viermal 
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weiten up dritten. Dede MR Emith, welder Barıfdah ges 
Nlewert, murse auf Anttat bes Hr. Eehtid lägen wegen Ye 
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isıldmuh, an Ben Minden errweiten and zur mit bhtnacher Brrgrähr 
rarızer berridar A — Pehtigt Ark bes Karbindririe eier Kine. j0 
äuB taseıs mia Der eh Iesrerfaesr Kucklüne irn Des serhielbahe Hin 
lem des ru 59 ermarten. wid drat SA jet Kine Ferdrdueg ma 
Erfinder Prd eruroher bie beräbenicten Mürsscen sairigt Bar 

Prof. Dr. Emil Nanmann. 
Ein achſtſcher Bawerwiohn aus Biaſenin bei Tresden, 

Yobanız Gioerlich Naumann, der in der Munitaeidiichte Deo wort 

an Jahthunderta eine bedeutespe Aolle geipiglt, ale Opern 

wie nl Arhencomponilt in hohem Anichen geltanben und ale 

Yerfüektlicher Tberlapellmeiner in Tresden rin neienmer Am 

gest geikhrt Dat, lebt ala Ziammonter einer im Aunſt und 

Wiſſenſchutt aleich auagrwirhneten Semilie nech kräftig in Der 

— — — 
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Gegenwart fort, Einer feiner Enfel, Brei. Dr. 

Emil Naumann, ift am 2%. Juni zu Dredben vers 

ſtorben. In ihm verliert bie Muñlwiſſenſchaft 

einen Mann von bedeutendem Willen und 

gründlicher Durchbildung auf den verichiedenften 

Gebieten der Theorie und Praris, die conſetva⸗ 
tive Richtung in ber Mufit eimen ihrer treuiten 
und gewandieſten Berfechter, einen Schriftfteller 
von vornehmen Geſchinad und unbeitreitbarer 
ftiliftijher Grazie. Verjichtend auf das Vorredit 
vieler Alnbemiler, in der Frörterung von Hunt: 
fragen den Ton trorener Welehrtheit anzuſchla. 
gen, gewann er ſich durch die Ftiſche feiner Dar: 
ftellungsart aud in Laienfreiien ein bankbares 
Zublitum. Bei jeiner Dertrautgeit mit ber Ma: 

ferei und einem tiefen Bertänbnik fat die De: 

ſchichte der Ältern Kunſt und Wilerichaft, wußte 

er durch Aufitelleng geiltreicher Analegien das 
Intereſſe Seiner Leſer immer mach zu erhalten 
und ihnen Anregungen zu bieten, mie fie nur aus 
der Hand eines Schriftftellers vom jo meitent 
Bildangshorigont zu empfangen maren, In 
diefer Hinſicht hat er jebr viel gemein mit jeinem 
Gollegen Ambros. Dit dem eriten umfang: 
reichen Wert „Die Tomkenit im ber Cultur⸗ 

geihöchte” führte Naumann einen lohnenden und 
Hichbaltigen Nachweis für ben engen Iufammen: 

hang zwischen Hunft und Leben. Aurs barauf 
verdifentlichte er „Deutiche Tondichter von Ex: 
baſtian Bad bis auf die Gegenwart“, ihnen 

ſchloſſen ſich gleichwetthig am „Nachllänge; he 
denfblätter aus dem Munil:, Kunft: und Geiſtes 
leben unferer Tage”, ſodann folgten Italie 

niihe Tendichtet von Paleitrina bis auf bie 
Genenmwart”, Hier wie bort veriäumt er nicht, 
wo ch die paſſende Gelegenheit bietet, neuen 
die mobermen Beltrebungen zu Felde zu ler 
ben; noch ſcharjer jpiat ji feine Polemik zu 
in der Monegraphie „Der Zopf in der Muñt“. 
Mer fo viele Hiebe auzgetbeilt bat wie er, durſte ſich nicht baraber 
munbern, bafı er von anberer Seite fie wiebererhielt, Wen 
er, was ihnn zumeilen wol paßixte, in blinden For gegen Wind: 
mühlen gefechten, brauchte er jelbitveritänblich für dem Spott 
nicht zu jorgen, dech mas immer ibm für Irrthämer umter: 
Laufen mochten, jo mar er doch ſtels ein Kämpe mit offenen Bifix 
unb oft genug eim Ritter für Recht und Wahrhett. 

Die Reife des Kronpringen und der Kronprinzeffin von Oeſterreich Ungarn in das © 

Allustrirte Reitung. 

Ne > U 
ns IS UNS 

ES Sun N 

Prof. Dr. Emil Naumann, F am 25. Juni. 
Bad Fine Photographie von Gans DauMängl ITeih) Im Breäten. 
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das erMärt fich um jo leichter, als Emil Io 
mann einer ber erfien Schüler gerehen, bei: 
Leipyia unmittelbar nadı ber Grünbumg bet hr. 
tigen Gonfervatoriums zu den Frühen dad pen 
ihm abgöttijd) verehrten Meifters geieflen. Durs 
ihn wurbe ex vor allem auf bie Oratorieniusrpst, 
tion hingeleitet; fo entitand frühzeitig fein „Et 
tus, ber Frieben&hote”, fpäter eine geede Aır, 
Mit ber „Judith“ verſuchte ex ſich im ber Hihliite- 
Oper, jener Gattung, die newerbings son Arter 
Aubinftein mit großer Begeifterumg, aber freiis 
mit nur ſchwachem Etjolg cultisirt mich, du: 
Eingipiel die „Mühlenbere‘ jowie eine doae 
„Die Porelen“ und die Eantate „Die Zaſine 
Jeruſalemd“ machten ibn meitern Sreiien ds 
zmverfichtlichen Schilpnappen der Menbeliichr 
ſchen Gefolaihaft bekannt: aus meulter I 
kammt jeine Duperture zu Aleiiı's „Häthämee 
Heilbronn”, bie mehriad, 3. B. guch imt leipiigr 
Gewandbaus, aufgeführt wurde und natkrlih nn 
Stempel feiner von ihm vertretenen Schule di 
lich zur Schau tedgt. 

Emil Raumann, geboren am 8. Cem 
1827 zu Verlin als der Sohn eines Urofeins 
ber Mebiein, nad der Ueberſiedelung jeinı I 
ters mad Bonn nod vom alten Nies, em Je 
genofien von Veethowen, ſowie won Nbıre 
Mattbieu, ber ipdtern Gemahlin Hottirid Kir 
kel'8, unterrichtet, genob eine wortreffliche mil 
ſchaftliche Auöbildung. Außer Menbelsiohn nahe 
an feiner muhlaliiden Eatwidelung in Yeris 
Motin Hauptmann lebhaften Antheil. Mit da 
Abbandlung „Ueber Giniähreng des Lielun 
geſanges in bie evangeliiche Hinde” lenkte u br 
Aufmerkfamteit Friedtich Wilbelm's IV. ad 6 
und erhielt den Titel und dad Amt cines ir 
firchenmufifbirectors im Verlin. Die Sten 
„Das Alter bes Pſalmengeſanges“ dandte im 
die philofopbilche Dortorwürbe ein. Dom Jule 

Mas Naumann ala Componitt geihafjen, tritt zwar an | 1873 ab bot das ſchöne Eibiloren;, wo er einem Griengtenz 
nachhaltiger Bebeutung zurüd hinter fernen literariihen Wir, | vorftand und 
ten, ftellt aber feinem Eifet und feiner Irene, mit weicher er an | pilegte, ihm fe 
ben daſſiſchen Meiitern von Vach bis berab auf Mendelsiohn | Greiſenalters 

angenehme Familien; und remunbesbeyiehunge 
andigen Aufenthalt, Den Frieden eines ruhig 
hätte ibm jeber aepünnt ; das Echidfal ertiog ibn 

gebangen, ein rühmlihes Feugnih aus. Seine Werte fiür | früber der Aunft und den Seinen, ala er bei jeimer räftigm 
Hammermuflt (Hlawierjonate dx.) verleugnen’ cbenſo werig wie | Arbeitäfreude 
alles übrige von ihm den Marten Rendels ſohn ſchen Cintluß; 

sierssafino zu Serajewo. Originaleichnung von unjerem Specialzeichner F. Schlegel, 

vernmutben mochte. 
Bernhard Vogel 

zeupationsgebiet; Die Vorführung einer ſerbiſchen Hodyeit im 
(2. 41.) 
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Polytechniſche Alittheilungen. 
Gonrentrirte PilangensInfectenefien; — Rad: 

n bie Bertiigung lühriger Inſecten, me der Adler, Hansen, Kinrien, 
altziule, Erdflöhe sc, Höber ſan mar auf empirichen Bere betrieben 
then ik, wohri ich ge⸗scaalich ergab, dafı bie in Diesen Einne wirt 
mn Dnkhrangen das Wachertham ber beizefktden Tilnzyrm Khäbinien, 
wi [ih gegenwärtig In ber ben Riherb ein, Mpuiteler in Cmeblin« 
4, weiparirier Aniretenrfeng ein anf tmillenkhaftliden Wrincipien 
ubenbes Bertilmamgstiltel, deilen zunertälfg aeidınkaige Victurq 
erz@t gerau feitgeheilt merben Tamm. Biere farbe urd geruhloh 
ea, bie won dem Genaumen in laichen ben (0 Gramm Arhait 
m Preife von 2. u) in ben Handel gebract weich, dößter nach den 
den sueklinbarger Vrtrete ira unb anderanirds anpefiellint Bertahen 
% bi wiberflanbsjätigieen Sırkeiemaxten, odıme einem Khählkien Kar: 
I Io auf bie gerieten Elanien ya änkern. Se Armmubang ders 
en erinigt je wach Imftänden, d. h mac der Gäste ber Planen 
cd Abhnrken, Abmalden, Semehen ser Beatpen mitsehb ber Yemen: 
ie mit der euripredrab merbännten Eifeng, indem mom meift wicht 
br al 20 Gramm Ibei Binmen ettmn ı Gramm auf 1 Biber armer 
x tler Serimidiung, bez. Baller din, Pur die Anka: 
Sige Pelrkung der Wlenz wird ungleich be Dhimmelbiideeg ai 
enten Pflaaue vertinbert, 

Birt’s Wold: Hllllieber Eine 
efmäkige fjerm der im neiper Feit old narieli- 
'ter Eriafı der Bleiſnſat warmen mach TTit Sireo- 
hen beliebt getror denen Federe mit berbltthitigen 
ntenge duk t dle von Merbinanb Eder in 
mer im Drulichianb eingeführte amteritemiüche 
lbs hütlieber, Batent Wirt. Die meiethichien 
wile besfelben Pub zu ber Abbildirg ee goldene 
llfeber, melde Im einem abideumibernm Theil 
* mb ein ame Hariumuen üelleer Kalter, 
fen Je⸗eres ben Tatenvettaih auinimmt md zur 
snbe det Ichieen durch einen Alibrungakhalt init 

erliern in Önbindum Ih, Dr Getdirder, vom 
sbigem Dörtegras und mit Scharier, tmiltkerer ober 
wmtsier Zpäpe, telrd, ſelanze fe Ach auber Brdraudh 
indet, kurd eine Aupee geklüipe, melde fich üler 
ı ermilnten arichreavtatcu Theil idiehen üht 
e Ailung 6 Hals geſdarte mittels eiaro 
inen Zangfeterd med brand, men emuhler 
her acht Stunden ägkich mrichmieten wird, um 
€ gti bi drei Tape Aalsyufinder Bad Watır 
hen der Zinte beim Ziteriten erfolgt teiinbin Im 
treitenber Eikrte nd burband gieitenäikig, Bar 
ı @latliebern haben bie Welbiedern befaumilich, 
ehren wre Hiper langen Dauet, den Baryıg, ba 
‚ta tas Mesall wicht obirt, nide macthellig 
% bie Farde ber Tinte eimeisten. Bär be panye 
Biekr beirügt ber Preis U AM, für bieielbe, 
ut ber Galaer alt Mold verziert neliehert teird, 1A, 
- eine eineine Gelbfieber 4. M 254 Den Bericieb der 
Ibieber tat Oetat Sperling in Being. 

Wädenihleier für Alger und 
saler. — Ein Iaiihndes Webhriuih Für alle 
xrigen, welche durch Seruf aber Viebhaberei zum 
itpeitöge yubägen Eigen nder Sieben im Irene 
arları tmerben, yomentüd aber ſur Ziger unb 
aber, Sans biäfer in ber Maflateng el wirt» 
am EAukeittetd von die Mäden, Der Urber⸗ 
igen eines armöhnliden Schleier zur Mbmebe 
xr lülrkaen Speieeiem ermeift flch inlohen ec 

art sin, al babundı Se Telembere Tür dem , 
—* Base Erhen beeinteöchtigt wird. as — 

e wirllich peatiliche Mexbeit erfdeint Bagramı der Bällkber. 

raborbilbere Diienichirier, be ar dem beitmfienber e 
se) nbhitit, obne der angedenteten Roadıtheit zu Haben. Derielbe ber 
# 0196 gmameme Gayfſen von 1 ir, Sünge us 1 Mer. Breite, ber 

x mit —— 
ige gacgen MT 
* in eine et a 
wireglad cregeact. bie ecae 
lommer ime Berdrädt 
» bei Yiekhember Gehe 
Eintr, Berite und 1OGmr. 
Keinen solltändigen Ueder · 
* bes Tertaus ſcwie tin 
zes Zielen gentiet. hrs 
e der Vieglamkit 
teiala biabi die Scheibe 
eder errminiben Belbusg 
n. Are richtige L 
ina ber Aurgrubäte res 
rt man entigperhrab der 
ite ber Satträmpe ober bei 
geaidiemt, haben man ben 
eier under den CGummiigeg 
‚ Ben obere Sarb bis 
Geld ir der Zdleler 

Kun geiälofen, von du 
eadı an ber linfen Seite 
lofen; umen wird er 
eben Hof geioben, Des 
ken eingetadptt, Steh Hopf ud Geis Infe aab dech faher elite 
At änd. Lin ſoichrr TMürksichteier wiegt, in Nadıesı Ixdertnd 
zul son D2 Grutr. Yünge unb 13 Lmtr. Breite verroct. mit begterem 
aan 101 Generss aub relrb zum Periie von 4 a 50 4 inmthalb 
Hilanbs unb Deperrriä < Ungarss durca Theodor Bigmazın Rad 
FRE. Eat ba Deiyzigz framco verlender 
Infio, — As ein neuer Mobätaff der deutſchen bunte 
w ben ihlen Jatzren die Lufſa tober Losfakı eine tuablbercditigde 
Mana pefunben, Dicke un ben beiten Oingeröee Mind anb Kirito's 
Orıie, vamentica aber einen Kanbckartikel aba binxwabe 
dersaler, aber busen Dielieitige Seruxutacrit Imriie in Ar, DONE 
de: wurde, eigeet fich imialge ihre haben Muffargesgebermögens, 
Bat and Glafieität forsie her Sulldandlätigkeis voa dem 
Apsr Erishrmgen nicht sur, wir in ber betrefieaden Miktteilung 
nt, fir Buldidmämne, Eteuerblichen, Giniepeichlen, Segen» 
%, Heltteimpe se. ſeudern auch für viele andete Aerimenbungbarbent, 
ale Serbanspefi für dirmmilde Amere ues eis Iroitrcacitei 

Baltıra unb Bader. Naqh meterlihen, allerdingb mod wicht 
Higen Berlnchtespebaiften ieinit «4, ba Birke ald Haterin Tür 
tardohler iu Eituben md Etiekie, tröbelanbere lie ben Mebrand 
—28 torneſte Dauſe baden Tann. Bor unweilelbniter 

ber Wiätigleit ift ober die jeit meinem Jatgen extrabte Bere 
A ber Yin zu Eattelunierlagen wad Sdineribwdier !ür Werde, 
mb Ai, Tallel aub ährlike Etofe erbigend auf die Sat ber 
rien, cuee bad ben ereugen Echte wolfzubig im (hd am 
mn, fomit bet Grfältengafmanfieitet aber Tagen. Deuc a ocu 
en eewislerfen, fab kicke Liebeltüne bei ben au2 Kufla bergeheilten 
ı gEa zii ausgeicteiles. Dabei geit auer Derastige Tem chee 
Malie iorm und fanbere Beichaffenbeit immer tiber, inberm fir 
yı Ylsler get or mit | retsnlich beicengt werben. 
Beetiemk, die Duo (fe bie meifen ber abenpenammten Zronde el» 
I gib Ile indereriele Serarbeiteug sum tabrtmähtgen Betrieb 
Hibei zu haben, gebilti &, Bütel, ehaber der Murau Kaflar 
Make zz Sale 0, ©, Müblorg U, Die in Tentiddunb mb 
Zink puiessiche Benrbeitungsrmertode dicker irma umſajt 

kuberzs bie Wühterel, turiäe in groben Centriängen ll Dasıpl> 
wietat, dab Diriken ichre bad Serbiäten un Wlätten mittels 

Aütepticke. 

! eine damenewerrhe Oermoänheit ber Mertäunder, jedes größere Padrt, bad 

ebiger Yatrena geliefert. 

‚ bie Wiener Subtlänend « Ohmerdeansftellung 

verichen Tr irtaß er mach Pelieben übss ut aber | 
Mn. 

in @t, Beterkburg. — Tas von 'Frefrlee Art erufoliene Boni 

I Bergligen verbinbet der Denkd große Daltbars 
' #rit unb bie file Netten Geihäfssertehr ide 

’ dureh blole Derbung ai. Der Brei birfer 

‚ oder ee äbmlides Gefäh metellt, das von bintrösumber Ohräbe 

Andmauiier Doklilmen. Maier getraidhener und geblelfter Mab-Turfa, | 
von zerhäer 1 Seit, Io bns 10 Gontr. Iamg md SO did Mil Eintr. 
Hort, ge Wreiien vom IT ia 95 M abargeden weröre, Eirfert Die Tirana 
ale Im Horiehemben angelübren Mel. Die DufasEiniegriobien find 
Su (17 Wuölen, aballig web gerade, bus ya A bid 
4-4 75 4 worräthig, Sartelenterioger, tarıellörzig and Birenfig, zu 10 
bis 12 M, Pireetichamehktiuhe, in der Met ber eagliien Waidhanbihahe 
aueertigt, bad Dupeab u 4 A tl AUS A Rad mit der Faeri⸗ 
fallt wor Möfenicetrirgändern dh feit furgem ber Mufang pemadit 
trvthea Mugenicheinlih üt das Berwentungipbit ber fa andı jet 
ned; aida edgritleffen; da 28 bliriten nit Rüdiiht auf bie merkhusllen 
igenihaften des wrura Mamrinie die Bekrebunger in dieler Ridiemg 
rien tmeißgrenbe Vrdeutanz Für die Untuotelung zahlreicher Amteritries 
jmeige gewinnen, 

Sadetbentel, — Renestih lie 8 im vielen Geſchaten 

nm 
i 

) 
KEIN 

die Itea Anden imilpeben, tmit einem Beinen Galser aber beralzidgen zu 
verfehen, mittels deſen es belin Zengem beamer angefaft werben ann. 
Tim Amy Rorriäteng diier Art 
it ber tebenh mbgebilbete, weil ar> 
khähte Padeitenlel tan Cötar Umer in Deituig, 
Grorgestieche 33. Derietbe beikht and emem 
in ber aaa ben Absilbungen eracaligen Zeile 
pebageren, balirter Std Eiher, lexi alle an 
Eintetihelt mitt zu miniden üben, Die 
Ranbuna 8 ben beiden 5* M rd gar 
Aroren ber Finger engenahıl It, und dle 
Willens vertintern te Beldirigerg der Hach 
während der Unſtand, bak bat Übemicht bes 
Vedtio ih auf einem Puntt vereimgt, fomwie 
die geringe Oobe ber Berrichteg sie Schin- 
dert bed Padırd auälälichen. Bit dirk 

* Bgrsidait, dau umd Teiche 
au Padet beichige werden zu tönen, 
Made Imgsereb Her grignket teorden ifL 
logt man ben Kentel Aadı awi bafelbe, [dicht 
Ile unter die Edaur zub rider Gu basım 

dabichen Reubeit, Die boramzlkttlich Iänell . 
Berbseitung finden wirb, Berrägt Te 1000 
Set 15: Bei grühers Beyigen wird ber Vacell⸗red auch mil de⸗ 

Le 

Shnurrbartbinde — ne originelle Meuseit beachte 
kr Des won Deu Felſeca 

Edratd Zilka in Wien IM, Wereiiignfe 97, erimaienen Binde, deren 
Aufgabe in det Biege uns Verihönerung des Säuerraaris beficht, und 
die beabalb oe imellel mebatrrete Baa⸗ag dei der dem 
Münzerelt Faben wird, Dielen is Cefterreich niemlixte Telleiien: | 
arzitel wird burch einem Erreifen Gaze jormie ziel zu ben Linder befielben | 
angebrodie Saleſſes aud Yummiiheug gebilbet unb bet Dem Gebrauch : 
teit Külfe birier Echleifen, tele ſch wm bie Dgren Ingame lafen, io wor 
bern Obelatit befeftigt, berg ber Eimenstart vollfsintig bedadı re. Bamit 
Irpeere® grihehen famı, tet bak ber Hart aca Inner Ber femme, ' 
insb bie Urden des Wazekereliens breiter, mad ber mmirre Hanb bers ' 
xiden Läuft gs beiben Seiler Hırlq herab. Bor bem Umiegen ber Binde, 
bob am gerdetükigien bed Worgras fie, mb sine ben Burt 
eck werten unb barauf jo weit abtratsen, babı er noch fendit blribt. 
Senltze Pina penligen baum, warmerlich weun mau Im vepelmdäig 
in birier Weiſe Sehmmdeit, im ihn File hingen Det in Orkan ga 
briugen und jdn zu glätten. 

Einiahes Verfahren, um Bofjer kühl zu ers 
halter — So manderiel Borriätungen im Eebranch inb, um in ber 
teiben Sehens bad Erintssarfer fetich zu erbalten, jo barite doch hin · 
tihich der Ameimäfägteit Tamm te bnrfelten — übertveiien, | 
unide ken Nacfichenden beidrieben if. te gemöhnli in * 
idenet ſrug, bee ger Aetealie be Woſſers dient. wich In au 

eig um ben Sr eins Kaum vom 10 bis 12 Gzitr. frei zu taflen. 
Ziejee Bioiisermum ſullt mar telt weine Senb DS elloa 25 Dintr. 
unter bein Hab bes Airups. Een Boden bei Trähtend hat mar jenor 
mit einer io hoben Eamdrtiide deteci. dah der Hazd bes Srogr& mit 
dem bes Tlhcdens in gleider Köte firbt, Mechbern ber Ened ele+ für 
allemal grünslic Burhmänt ift, gemigt das beim Verbrauch des Zeints 
waflers vom Schöpägeiäh esfliehenbe Blafter, wm üdn feucht gu erhalten. 
Auf dee Pöetie lieſert ber rg bei tacaa cinccal ermmerter ükang 
ielbit im heieeren Eommer ein Gerninf, das chmio weglidmntend unb 
tebentaks getinber if is Ciswarer 

Briefmechfel, 
SB. in Wale. — Hapon Ift ein emerifaniigen Nebeilet, dab je Mint 

tem, Wetoäiof übertreffen [el. Tuofreibe wird in Tentſataetd doa Mar 
reate In Berlie 8. W. ı2, Deäksahe n, Meneraliertuche Dr Gibt Creac | 
Ubemtssl To. In Reirkn, In bes dandet gehmatit, | 

IL ir Selenn, — Genaue Mtitbeltusger Über die Bereitietg ben Selten 
grepöestmaffe und Kelteyrresgertimie Anden Zie ju Bere Aertte vos Sigmund 
Vetsrer, „Di Kieterfesrtlatten, die Dechetlmg ber Srtiagraptens sub delto · 

seapientiexen ı0.* 3. Mil, Mint, 8. Kartlderi. 

matgepder, eat Urfnlelapier uanat. beizi die In Wuakiniiier Ber | 
sktuny wertiseikn demilten und birstaliiien Eipräbefuen dei kmh 
Zedandicag it Ziwehlfäure birgNelten Yrgametpabiers, dar alt 
dirkiz jKpralier veraet, Mab os wehrkilen, desarahler umb Ipecitljäı Wieaher 
in, Tafeibe wich voe A⸗bert Sarcit u. Un In Solsıbel Maman Sole 
ua naf) einım der (een parereuten Beraten darerucrat 

ER 12 Bukarch. — Aeiarungeie Bireriploden vroeu von D. Chem 
ette weh eig benäftiter Tiebee oder Umbrien a8 Audfäpre 

bester wab verilintkedhig wohelt erpariet, weint kerkiben mir im 
mizbeien ar Ziäste wab Aeludeit dea Menges deruucteu 

3,2. in Hünigsrerg 9 — Bar ben (egeamlrtig Im Io araber Hartl 
anftıriridtıt Goukesen In girmbier Borm girl ie Alam ala vers 
ILauð nette ab achten die Suparrzahtin Nrierertrihppe, 
Gefrsfigpe mitt Miethtipräbe a.) der daindı Dre Sraumlmiegripanate atıh 
ke Zestihtenb else rare Alma Amts Wüaal u. En. In emp 

al (öteret) Cine Tllrie bicke Jieuue befindet Nie is Shapen eefe | 
bergeihiin Vaben I 

Moden, 
Rerihwinden ber Tourellren. — Je wener bee 

Zommer vormkdt, deito erliättider gereiumme de Schliäten glatsen 
formen bei ben Rleiberm die Cberband, eb man San ımlı malen 
Bermügen berbatten, dah bie greien, anihünen Leumärn neunte 
ei eaaaedi aus dem Tellettenuubehär ber ciearara Erkt ver: 
dannt tmwiben find, Beri ober daaſend drei Beichte Enahtreiten, tel 
den Mod eingeligt tmerben, dimer ben hintern [halten deflelben 
Etige, umd biele Meilen büchen mit mehr ınle miber ven werkälehen 

ifier Däupe fein, hosbern erhalben busckann dir Visp won 35 
ib A Umte,, job ber Mod pieidreihig, men auch in einer ferätne 
Viegurg abiadt, Dirk ia tale Zodletienrevointion tosıımt Immers 
kin pisglic; gemug, Tebahı Ich daB darch die zunatkrtih aufpebusrkhtem 
Nö vermöieir Tee erii auatalia am bie jeft wieerum Is Hälant 
ericeinenben Behalten gernäkure mub Beiden Retiefieibeen vermeibet 
man Inge bir bei (degertm Fabere iefre unbegunmen Dtanloriien mb 
ereyt Ge buch einige in ben Morrroe eingelogie Solanıs von keijer 
Bajr aber leiten Rotbaarlich. 

Baberoüiime für dae Seebad 
Babenzzüge für bie Serbäber fetd mine minh Tre eb jeliben Woil: 
fiefken, unle Serge aber iamell om beamtrbaftefter Ssärtng, berlirken 
darf, Hi die ehe Salt au auf biefem Sebiet fartihreilenie Teobe 

Dbrmol man bie 

denod; bemüht, Arm coeufalla ein erwad aubd imföRiges 
Auskben zu geben aud fe ast birie Art eimi ken Sehieniehrl jr 
meden. Unkre Mbölidungen srigen tor baut ige vu meie Binder 
eohkime wrupem Sius, In Denen feine Dame bie mehr aber meriger 
werierigen Plde ihre Wiekhmeßern ze Sienen bat, Der Many au 
ig. 1 defekt ud enter bla amd vorih grienifien Flaneil. ein beriter 

ag. 3. 
Daberoftione für det Seetad 

Be 8. 

dumettlaset Arlnmellitreisen ſcenat bie dae über bie Sue neiemben, 
mit einem Ye aditliehenber Peinfieider und tmieberhodt fi auf dewr 
hırzen fellkgem Kat, Ahalite Streifen biren #33 Wärtd, Heverd und 
bilden Dit Fanyes Arcınel, Der berfürmig anderiheitime meibe | “ 
tmit blauem Kindern gekide- auf dem breitninbigen runden S t 

Sdietſen vor blanmellenenm Baud. Tie eihmürter Segeituch· 
ude haben Plasellbeiay md Mertiehlen, Mi beim Miizuge Hin 
der grialsehe Acd amd marinehlamer Serge bergekelltl, mätıenb 
mit base Walend verzierien Beinfieider und bie Eaile aub weihem 
leicatein Zlacell befichen; Ieptene bat ren Sragen, Saſcch mb Kennel» 
beieg as⸗ Blamer Serge, Der Zt ii mit werrgen Bollarb sub basti: 
bianer Galetro antgepaht. 

Leichte Sommertaillen — Eime angenehme unb bes 
were Kede für bie warsım Eemmerkäpe ſind bir hradeen Tealen« 
taillen, twihe ſich namentlich als eise geeignete Erodit für dem Aufent« 
halt auf dem Lande oder am Feerraftrantd bemihren unb dor zuzone e 
zu Idemaegen, mrägee oder dermiarbigm Siefe mb pi 2 
Tragen toren, hie 1 zeigt uns eine berartige Taille aus kdmargen 

Sh 
die 

Big.i. Heitentailr an: Iörworem 
Zureh, 

Zureh, gay Im Kreinle, alt 
ber Sand pemähte frhktchen ge⸗ 
bet, ua ſcut cegaut analicht; 
die halteoeisen Bersel find um 
auf der Dberkite cin Etäd 
unterfaib ber Eduliern und 
über Bra andar leat pefaltet 
umb etbigen mit einer breiten Münbden, das pie dem Sceteraaen 
aad der Ghlsh Tore beninter bush einen polbsehitem Galen Veryert 
ii, Der fh inet ebenja gut Der feinglihirie Sreffkreifen erieiene list 
Auf füig. 2 Miete man eine Taille med burielruibenn, Bananen ober hello» 
tewrlartigee deulard mit metigehredtem Dürpeo; ler cært glatten 
Fruitertaille if der Toemen Tora In rei ziemlich boeise, Schurnd · 
Inıkude Halten gelegt, die üb anf dem Hüder Ferin vor Adıkls 
tünbere wiebrrhielen mad an ten Edaulterm meimmakt ringerelbt werben. 
Die Ecibie, dir wrignlegde Kragen ſeern Die IWambherten ber balbe 

AuraieAe as Xular⸗ tg. ? 

' weiten Aermet Ind diret gefültelk, web Hort berieier verbirgt eln Plild« 
belant ton ZieH ben Amoziittun, während ein Wirtel aud Wioiritunb 

' be Taille mmgitt rd vom gu einer gerlücen Schleife geläherngen iR. 



Kratzalte bie Pantkuft, ofme eine ſender⸗ 
Tiche Berbefterung feiner Gefumtelt zu ver⸗ 

a Tpüren, Im Gehentzeil, zu den ſcheen vor» 
a — —— 

a) a tie dargeweile. Mn sing kars 
x An neuent, Unblechem * 

Vegbſerte unb Stalpſtiezein, manberte ber 
Babrikant anf bie Belter Himaus, beauffichtiate 
bie Beute, ertheilte Befehle, gab bem Infpector 

Unweifumgen. Geime Gerrfhemelgungen fanben Befriebigug, 
umb bie Deregumg bekam feinem Höcper, Dem hatte ſeboch ber 
ESqwiegerſohn im feiner rahssen Weiſe bald ein Ente gemacht. 
„Aha mir ben SEtjellen, Papaden, und vetwirre mir bie Leute 
wicht, Befehlen Kamm mar einer, und, bei aller Achtung vor 
keiner Gefhäftktenntnig, von der Orfomemie verfiehft da magen,“ 

De war ker uchtwild aworten: 

Kin; Der junge Gutttzerr umb fein Weib 
von frãb E68 ſpät bei ber Hrkelt, er in dem Etällen 

auf den felbern, fie im Aürfe, Heller und SHinberfinbe, 
te ſich um Tämtlicde Imtereifen; abends 

nd fo mit ben Hüßnere imt Weit. 
Der Stoßpapa fachte ſich am die Kkmder zu Halten, bod fie 

por feier Stimme umb feimen Augen und flüde 
änenb hinter das Meib der Bonue. Hert Gerber machte 

Seude im der Yechbatſchaſt. Die Männer waren eingefleifchte 
Yasttoirihe tenb Jagdjunker gleich dem Echtwiegerjohn, bie ſravta 
bodten hinter langen Stricftrümpfen und Satter Beinen Sinn 
für Dinge, die jemfeit ihrer Rüden» und Kiuderſtubenwelt lagen 

„Beih Gott, da mar Nettsen anbers“ bachte der Alte us 
b er erinnerte ſich Ährer Thentersefmfe, wie fie im 

t von Spipen und Febern in ber ern Nanaloge [aß 
manchet bewundernde Bil fie Meeifte, ihrer sogen Anteile 

an Kunft und Miffenfchaft, wie fie jeren neuem Roman 
gelefen, jebe Vorlefung zm meslihätigen Toren beſucht, Feine 
umäfbegnlerie auf izren Heilen verfänmt und Malert von 
Billin, einen Nicderlander von eimem Staliener wohl gu unter · 
ſcheides verflanden hatte. Ja, Staat machen Ponte man mit 
ihr,“ mufte er zitaeben, Tcherfaupt i 
ber Mutter in feiner Wei 
i “ Pros Iofamna Urndt tar eine eimjace, 

anders Cläfsibest im ſich trug ala 
daß Verlangen nad einem Sefeitenem, Säwtticen Priebem, ben 
E im Eltermfonfe ng ze batte, —* ihren 
offen Gatten mit ber ganzen Glut Atmen, zuträtte 

gebrängten Yubestebüürfniffed. Herr Arndt ertoiberte biefe Reigeng 
von gamem Serzert im feiner rubigephlegmatilchen Weile; «8 

= 

i J * F 

fo rich er viterlih umd etwas mitleidig über ihre Honben Hnare, „Uber Hängen, avi! watum follten bir deinen Millen nicht haben? Die Welt wird darüber nicht untergehen.* 

„Tas that nicht aut! tus tbu 1 t nice 
mt! Amemer ben Rey flei Salten, i i * f Tee bereißen, mr Ser 

„Zub Leben ik aus Feine Akeinigbeit!" ſchnt dann ter 
„Huf tab Brincip Tommt eu m, börft 

Und er rare daven in ben Garten und fübefte, tum feiner Math, Genüge zu Alu, den @eerginen wit dem Etede die Köpfe ab. Selch ein Haus! ſelch ein Haus! Mein Berftänbiger berim, mit dem ſich ein ernfed Mert Ipreden Heft Richt einmal zanlen faen man mit tiefen fiſchtellugen Menfchen, © Netter, Mettchen!“ „„ nterbef verlehte Frau Mnteinette im Hauſe tes Seucs ihte Tape in abeichet ünluß Nah tem tüdifhen Etreidhe tes Gatten datie fh Hr Zorn in Feftigen Menstogen Luft gemacht 

zu Taffen. Et Date Fe aus feim ; bafii verlangte ſie elite außerorbentlide — ar 

Echeibung, Aantesgemäße Berforgumg waren bie geringfien übrer | 
Anferide; am firbhen bätte fie ihn im Geängeiß geſehen 
Keine Verzeihung, Feine Berföbnung! Und mente er ihe vewes 
vol zu Füßen Line, fie wiirde auf ihtem Node beſtehen. Iht 
Ser ſchwelgie im Borgefüßl arjättigter Stade. 

Ms die Moden vergingen und Teime Hunde von dem Gatten 
zu ihr drang, ſandee fie den Soße mis ihrem orberungen an 
üb ab; ber bradte einen Brief felgenten Inhalts: 

„Lite Antsinette, Du meimft ſelbſt wel kdaum, mas Du 
mir jagen Ueßeſt. Mit der völligen Trennung bie ich ganz | 
einterfhanben; wit paſſen einmal nice zueinander. Aber zu 
welchem Cude ſollen wir uns bie Unbequrmnlichteit einer Sezeg · 
wung vor Gericht mechen? Wir werden beide nicht wicder 
beirathen. Ih dente zum Winter nach Ftallen zu gehen und 
üterlaffe e8 Dir, Deinen Aufentbaitsort nad; Belieben zu wählen. 
Tester ift ermächtigt, Dir jede Eumme, bie Du verlangen 
wirft, auf mein Gonto ausimzablen. Die Billa wird vertauft. 
Lebe wohl! Dein Karl.” 

Brom Gerber senlor Balte en Brief zufarmen umb verfiel 
im ühre Mogenträmpde. Wo ſollie fie bin? fie, bie allein ſathende, 
fhehlefe ran? . 

Berläufig blich fie in ker Fabtit. Es ihut niemals zut, 
ment man als Caft am einen Urt zerüdfehrt, am bem man 
gemöfnt war zu berefen. Mam fühlt fi) berafgebrült, un« | 
deachtet; man findet, ba bie Haukgenoſſen es am der ſchuldegen 
Ehrerbietumg jehten lafen. Bei einer ſo anfpruchsvellen Perföntic: 
keit wie Ftau Mntoimeite war dies im erhößtem Made ber Fall. | 
Das war ein emwäges Aebelmefasen und Gelränkein, Schen 
bafı die Dienſiketen fie zum Unterſahicd von Ftau Frida „bie 
alte Madame” naunten, beleidigte fie anf Das tiefe Mac 
vielem Werger fühete fie entlich die Titulater Ftau Mutter” ein, 

Auch mit ben hiusligen Amorkmengen ber jungen Frau 
mar für im feiner Weiſt zufcieben, Ich habe bier michts mehr 
su fagen," bemerſte fie vefignie „Natürlich möcht,“ entangmete 
der Sohn alt, Berbittert ging fie in dem Saufe umher, beiten 
fitvolle Einrichtung eime lange Keibe vom Jahren bindung ihre 
innerfie Herzenofrenbe geweien war. Nichts fand ihren Beifall, 
fie tadenne alles. „Wilfüchih zufammengewerfen, gefhmadies, 
Findifih t* 

ba8 famn fie nicht mehr, 
Tas Lachen ater wer Frau Ftida's Lehentelement. In bem 

weile Sölen fallte es wider, in beit Willen des Gartens fuchte 
es ein Echo: filfern, Laut unb teil, bafı wan gar nicht Begriff, 
wie 08 im ber Meinem Achle Reden Knme. Men ffrau Antoinette 
«8 körte, zudte fie zufamımen, alt ob das twibertsärtigfie Geräufds | 
Abe Ohr berührt Hätte Mer Hätte ſich zu ihren Zeiten erfühnt, | 
in diefem chrbaren Haufe fo autgelafen zu Taden ? 

Zunveilen farm Befuh, junge Mäcchen im weißen und kl 
farbigen Kridern; dann verwielfäftigten fs bie Flbernen Klänge, sahmen zahtteihe Tonnuancen am, größten einander in tirle 
Rimmigen Chöten and allen Winkeln tet Gartens und ver⸗ 
fasnmelten ſich auf ber großen Eroquetiwiefe zu unfdfbsnollm 
Hrilefeitäfgerphenien. 

Mit Sutzüden folgte ber fweigfame, verliebte Gate dem | Tafligen Treiben feineß Meimen Ganstotolse. Mie ein elementares 
Suaftzriftchen crid ien fie ihm in ihrem feigenbefrgten tehenten Kleidfen, Schon bafı fie fo wuppenbaft Mein war, Iiekte er an 
ihr. Er konnte fie mit einer Hand bem Boten aufbeten; tus verlieh Dem im Soterkaufe Gebrüdten usb Aurädgefetsten im ben eigenen Mugen eine Mürbe unb eim Oewöht, Die Heine, fein» 
füptige Frau gab Seiner fat Tranfpafsen Neigung, ſich als un · umſchtůntien Aueinderricher aufgufbiden, im jeber Weiſe nad. &s war, als hätte ber @inenfinm in bem zarten Figũrchen Beinen Reum. Modte er Bätten ober fordern, — O geteif! o nalẽtlich * ee war Reis ihre Anitvort, 

u ‚“ tabelte dee Schwitgermuittt. 
follte ich wicht?" lachte Die Keine. 
ih Babe es auch je gern. Mir find jo glüdtid babei!" 

iu fange beim Afatier vermeilte, ober toenm bie Kun Mätdten gelemmen wattn umb fie es kerpafi, —* 
Selen, Gr fpielte zrat nimaie mit, ber „alte, ſaule Menfdh”, 

——“ 
rqcerichen Aeenköhen und RNegnumgttbüchern und daue fi Grhreichſten Bernüfengen feiner Heinen Ftau gen Erwiderung alt cin krorems- Bemühe dich nicht“ Dann 

efjenbarte Ftau Frida s Mefen neue, verborgene Eigenſtehn 
Das helle Facen Chatt. im heem Munde, und ea fun, 
fiebentter Ausdtud trat im ihre duſtigen Mugen, Pie ſatin 
Surn regneten auf den Ummmpfinblichem, „Ten, teas it hrs 
Boß babe ih wicder geihan? Mas Habe ih bir Yeieher gefken, 
Theo? D bin liehfäre Theo, mas Habe ich dir nat weicher peikas 
Tas war das erie Stadium ihrer Reue, 
mit de Hervotziehen des Taſchentaches mb einem geliehen 
Reiten am den Augen; daun jolgten Gelbflanklager. „D Gr 
ich Bin fhrettich. Alle haben es gefagt, dab ich ſartclit ki, 
Por, Mama und bie Gefdhmißter. Immer mah iq jemeh 
tränten. Es if meine Matır, Es ift fhhreifih, eine ja u 
glüdlihe Natur zu Haben!” 

36 zum brüten Stadium, einem wärkiden Meinen heizen 
ſtreca, Ti 18 ber Barbar mir fehtem Karte, Def he 
firgten ihm Shen die Selbftanfiagem, Sie, eine unglädige 
Natar? Unſinn! Gie, Etern und Seſchwiſter Pränfen? Safer! 
Sie war jlet® daB deſte, Hiebewollie Mefen unter der [724 
geweſen, mar ed heute ned, würde ea im Ewigltit Sei, Sep! 

An folhen Berfägmungstasen team Frau Hnteinette day 
junge Pärden mie mehr zu Gefüht, GEntioeber fie hadın 
fihernd und ſich küfienb Hinter Theodor's grekem Edeissh, 
oder fie jagten im tollem Daſcheſreci wie weile Hinter in A 
verfoedten Laubgãngen tes Parks Serum, oder fie fuhren im 
Magen davon, allern, ohne Mabame aud mer zu benaächfügn. 
Kamen fie batın twieber zum Borkkein, fo trag Arie dem 
neuen Hut, ein Ehmucftüd, das bie Ghmeingermmetter nah wit 
famnie, ober e8 erfhienen alleriei wielserfprasende Padehe ueb 
duftige Blumenfenbungen für das Boudoeit ber jungen Fast. 
Fran Gerter senior Banmte birfe Berfäfnumgegeicente. Firk 
waren jie für fie gelommmen, Beute dachte niemand baran, ikr 
etmaß zus fahenken, niemand famnte ihre Liebllageblume, ifee ber 
werzugte Farbe. ihren Gejchmack in Seifen und Parfüms, Er 
müthig dachte fie vergangener Zeiten. ie hatte der Tirrettari 
ber Liebe entfliehen wollen und war der Diebe felker entfliehen. 

Dann wieber flirg ber Zorn in ihr auf. Radiämie, 
empörenb rücfihtslee!*" murmelte Fe unb ergo Bel der mim, 
ih barbietenden Gelegenheit die aufgeſpeicherie Calle auf bet 
Eofnes Haupt, Wie er bie Frau werzöge, e8 märe Bird 
ſchreiend! Der Tieh fie lange teren, ohne viel Finpefören. Sam 
fie 8 zu arg trieb, fprang er anf und wurbe greb. Mid fie 
3. 8: „Wie cin Junge betmägft du dich, wahrhaftig pie er 
Junge! DO was war beim Bater für ein Mann neben bir! Io 
ſchtie er: „Mit Papa Bat’s and niemand ausgehalter! Teirf 
bu, ich hätte Luft, ew zu erfebem, bak auch meine Ftau mir bar 
vonläuft?” ober: „Wenn Papa folh ein Muſſer von Cienaen 
war, twarem tonntet iht cach bemm nicht vertragen ?* 

Der Herbſt war berangelsunmen, Im ber Fadelt fheete 
man ben Hochzeitstag bes veſthers „Schon ein game Jahr“ 
fagte Frau Frida, „umb wir Lieben uns mod immer mie Bram 
leute,” Man rüßete eim grehes Feſimahl. Zaktreide Fin 
ladungen waten ergangen; bie auftwärtd wohnenden Eleern der 
jungen frau wurden ermmartet, auch die Bermanbem zen 
Amswale, & 

„Db mein Mans sood mitlenmt?* badte frau Antoine. 
Cie jah im ihrem Zimmer ver dem Toifettentifh, währmb de 
Aungſet ihr dad wolle grume Saar zu kumfizeiden Krärchen 
verflodt, tb mar ſeht übler Laune Malen Hatte kem 
Teen ber Zafel geholfen umb erzäßlte, bafı bie Mutter ber 
jungen Ftau bett Ehrenplab bon Madame, esenan bei Zilk, 
erhalten folle. „Zum erfien mal, felange tmferein® dentes 
taten, werben Madame nicht mehr präſidiren. Ma, 6 treaten 
mid nächften® Über gar nichts mehr!” Fiau Gerket bif fir 
grimmig bie Pisgen zufammen, doch fie entgegmete mit ergieumpener 
Ruhe: „I ſelbſt Habe meine Schtwirgertoter um biefe Henterang, 
erfucht. 6 mu jebe Geite ber Tafel bechtt werden.“ Jut · 
gehein aber erftidte fie haft vor Merger, Alfo fe tif war ht 
Unfeben gefunden, daß man 8 inaste, fie, enft die alkmästigr 
Herrfäherin biefe® Haufes, wie jeen gewöhnlien Gaſt in die 
Gete zu ſchithen! Wer Kette dirſes Haus zu Plan umd Hrdchen 
gebracht. wer ihm vornehmen Berfehr zugeführt, wer? Miemsab 
bätte fir fo berabfeisen bürfen, folamge ber @atte iht (düheb 
zur Srite ſſand. Cie lam fi vor twie eine begrabirie Hohe 

Tranfıen rellte ein Wagen — bie Etimmel von Amboedr! 
Ta flieg er heraus, der Meine Mann mit ben gebieterifchen Mugen, 
jere Hamböewegung ein Beichl, jeter Ghritt eine Harklug. 
Vernihtet ſant Frau Antoinette auf üfren Seſſel zurüd. Mas 
hatte fie nur geihan? Gie hatte terfihmäht, fi bem eines 
unterzuerbnen, ber fie Über alle anben erhob; jcht brüten alle 
fie Berunter, (heben alle fie Beifeite. ‚ 

Welch cin Aleid bejeflen Diadame?” fragte die Aungfer- 
„Das graue Seibenkleid!” rief fie Khmell, „NUmb dem Meeifrefte 
fharud, 208 Hãulchen mit ten Hafılila Pete.“ Es waren 
bie Geburistagtgeidente ihteß Gatten, bie fie no niemals an 
selegt hatte. i 

Sie joß ſchr hubſch und ſtautlich aus, ala Fe im ihrer langen 
Seibenshigpe im die Gefellihofteräunm rauſchte. Alle fanten 
e8, Herr Gerter senior nit zum vormigften. Mit bem rel 
enbeten Anftande ben Gapaliers ucb Weltmannes möferte er ih 
der fo Tange von ihm getrennten Gattin. „Ih hete bie Ehre, 
dich zu Eegrüßen, Antoinette. Darf ich mir erlauben, zus fragen, 
inie €8 Dir geht?" j 
»„ Der alte Zanktefel wollte im ir — ader in N: 

neten Thür des Speſſeſaales erplängte Im Echimmer 
Sitter und Krgflall die Tafel, an der fie gicht mehr den Ebeen⸗ 
Flat; einmehtteem follte. So jchſug fir die Augen zu Boden und 

Tas zieeite Sega | 
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yaymete meit der Miene einer Dulberin: „Wie es einer allein« 
eben Ftau im formben Haufe ergeben Farın.“ 
„I tenke, bu Kebft bei beinen Kindern?“ verjehte er und 

art mach bem Schu. 
„Die Kintespflicht jheimt zum unbefamnten Begriff geworben 
kin,” enwiberte fie bitter. „Es Fommen neue Moden auf, 
ve eine alte Frau ſich nicht mehr verſechht. Zn bie 

ſterduuug eine andere wird, warum follte wie Tifhorbmung 
elbe Seiten? Zwar, fie Hätten tmarter Manen, bis mein 
lg non FisR Teer Tee” — Cie fiedte und wütgte an 
ım Grell. 
„I verſtehe dach nicht, Antoinette,” ferah der @alte und 

: am bie Tadel im Iehergimmer, Diam zötte ihm Gtäfle 
m umb laut und beftig mit dem Sahne reiten, Tann trat 
weicher zu ber Ghattin, Got ihr märkevoll ben Meım und führte 
ſtolz wie ein Exrkumpbetor, zu dem altgetwohnten Ehrenfil. 
ee dich, Meitien!” Sie Tärhete Hufe und gerührt. 
mer Safer fie nedeneiuandet, ganz im dert 
enfeitigem Anblid vertieft, wie ein jnnae®, 
fiektes Cfepsar. Er ſand fie fehr ſchan 
> vormehm ansiefenb; wahrhaftig, er 
te gar naht gerenfit, balı fie jo ſhön umd 
meh wat. Ihm fo ganz ebentärtig, ven 
Ienbetem Anſtaud, bad) enıporragend über 
fe jungen, nichta fagenben Frauen! Sle 
» ibn fehr märkenel und Whtung ge · 
tenb, Gin veiter Man! daqhte fie, 
wer von der feenigen Sorte and ber guten 
en Zeit. War nicht zu vergleichen mit 
+ faben Mannera von beate! 
Not Tiſche gerferamten ſich bie Cie. 
zige zogen füh im das Diafiljlimer zus 
t, um eine Huftlihrumg für ben Abend 
zußereiten, anbere anternadmen eine 
ılferfabrt. Das Ehepaar Gerter senior 
zierte in ben Garten. 
Es mar ein Khöner, Aarer Herbſuag. 
twilde Wein yon Azige, tothe Guit ⸗ 
ben polſchen zartgelten Bäumen und 
täudpern; Torter unter wolbae eine 
faniemalfee babe gelbige Bozen üter 
ı Säuplern ber langfam Dabinfcilen- 
mter. Gie wiegen beite ab hingen 
en Gcranfen nad. Wo war tus Prüf: 
ztarũn geitiehen, in welchem fie vor 
em halben Dienksenalter unter ſeſilihem 
Set Fer Ifeen Ginzug gehalten Satten? 
rreelft, vermeht! 
Enblih begann Herr Gerber: Ich Babe 

webor zur Stebe gefkellt; er wird ſich 

ESen Hüdfichtstofigkeiten nicht wieder 
A ti etlauden. Im Grunde degtriſe 
wit, wie es einer Frau won demem 

Gcutt in dieſem Haufe dehagen fann, 
Ftan hat leinen Tat, fein Benefuen.“ 
Ta braden tie Schleufen von Frau 
seinelten® Untmmih; im umgelemsmter 
semfhaft Magie fie den Gatten alles, 
8 Se bie DMomate über erbulbet batlc. 
x jdempfte und pelterte lanze über bie 

gen Gäeleute; endlich Berubigte er fh, 
> beibe wiegen wirdet. 
„Die eilt 8 die in Mensmahre?“ 
ıte darauf Ftau Autoluette. Da ber 
a ter Alle zu Magen, wie Tangroeitig es 
tie umgernürhlich die Häntlichkeit, wie 
und geiſtlea bie Geſptãche, tale eubles 
Stunden, teie unartig bie Kinder, 
Sefchräntt bie Ftau, wie fdroschberzig 
Mann, wie werbauert bie Nahbarn, 
bünn ber Koffer, and wie niemand ver⸗ 
% Abm tie Halstinde zu Mnäpken, „Du 
ur?” Eebamerte Frau Unteineite und 

wieleidig auf dem ſchleche ſigenden 
sattentnoten herab, 
Bie waren zur einem Meimm Pavillon 
men, und Herr Gerber empfand das 

Ärfnih, ſich zu ſeden. Da bemgte bie 
Yin ſich zu üben mieber, loſte mit ge⸗ 
bien Fingern der mislungenen Amsten 
Reünphte Ihm Nanfigereit von neuem. 

1 alatteß, melted Geſicht erglämgte im Läden bes Üchagend; 
elite ihre weihe teringte Hanb an feine Lippen, dan ab 
erlkbt auf ihre Taille, bie bas grame Eeibenkrib Imapp 
arte „89 fit, mict wahr? Ich Hatte dem Schneider 
gebärig die Hölle beif pemaht.“ Er ergriff das Amrtbeit« 
age und Tief die Eteine in ber Sonne funkeln. „Wir gut 
de federn ſichen!“ dabel Rülite er Me anf ben Mund, Sie 
bete und hat verſchãmt keie ei junges Mäbden, Cr ſchlang 
AIta am fie und blite übe zärtlich Im die Mugen. 
Ach Bott!” vif fie mad) eimer Weile und wollte auffpringen, 
Find im Grumde ja gar Telme Eheleute uuche" — 
Urfenn,“ fdrie er und Börkt fie feſt, „feime Eheleute?" — 
4 qlug er fi an den Kopf. „Wei ein Narr war ich bad, 
ca blinder Dummterte! Dich fo famge allein zu lafien! 
Feen tar den beten Jahren! — Heute Abend fahren wir mach 
Az zurätt” rief er banm im feinem alten Welekissabertorr. 
Tas gebt ja nicht em, Gerber; was würten bie Sinber 
a!“ flüere fie. 
Sänidfhnad! Hobem nichts zu benkm!" karieer. „Wott 
werd, dafı ker fsrih, der Salingel. die Etüliel bei fh Hat; 
ıttr ſich gerabe heute eim Häufer für die Bille gemeldet.“ 

Imige Stunden Iplter, old bie @efellksaft Im Dinfitfant Rh 
sohlgelungenen Aufführeng erfreute, hielt am Gartentber 

am tadichin zu Prag 

ber Fabrid ein gefdilollener Wagen, Avel breite vermummte 
Geſtalien huſgeen vorfihtig im Mondlaht fiber tie Kiekwege; 

‚ ein fhlamten Füngfersen folgte ihnen mit eimer Reikafde. 
„Sopp, Netshen!" rief ber Mite übermürkiı und bes bie Frau 
in ben Wagen. Maldem ſprang lechttühſz zu Arie ami bem 
Bed, und die Pferde zogen an. 

„Ra,“ fragte ber Frrits, „wie geht's denn jetzt amf der Fabril 2“ 
Mat jo Inftig als bei unfern Derfihaften,” entgegnete bie 

Iungfer, „8 Find allerlei meue Pente ba. Das beikt, immer 
nod gut genug. Der neue Setfcher, ber areie, hãtiche — er 
bat bei der Garde geftanden — bat mie Mnträpe zemada.“ 

„Das konnt’ i$ mir bdenfen,“ lachte Mrik. „Das if ein 
Teidter Patron, Jede Wode bat er eime andere. Drei follen ifm 
aus Porsdam natgereit kin.” Und er tnällerte cim Bedcheu 

„über find seem! 
Unel fir ein’ Berwerikue, 
Ges für ein’ Derier.“ 

ach einer photegtaphiſchen Anfnahme von H. 

Darm fagee er; „Da, was id die ergöhlen well, kb 
hab' mid je dalb und Halb mit der Jungfet in Armawatbe 
verſrrocheu.⸗ 

„Dit ter toihen Life? El, das mufi mar jagen, Ftitz, Air 
fprlüche maKft ta nicht! Haate bat Fe wie ein Budäfhwang, 
umd ihre Dreifig träge fle ficher auf tem Rüden.” 

„Ra, Malen,” Socte ber Fri, und mies mit bem Peitſchen⸗ 
fiel mac dem Innern des Wogend, „alte Liche toſſet miät. 
Bas follen wir ums länger verfiellen ?* 

Und biekmal daldeie bie Iumgier ehne Wiberfireken feinen 

fräftigen Samoatz. 
Die gotkiise Bin erfirablte im hellem Lichterglang. Stark: 

dutlende übliche Gerrähfe ſchlangen einen glämzenb = grünen 

Kranı sm bie Terpge, vorihe Fras Anteineite jet am Atme 

bed Gatten emporflieg. „Das ift nun beim Brkurtäingtaneyut, 

Nettihen,” ſprach er mwidtig, „Wir mollen geman ta atı« 

fangen, wo wir aufgehört baten. Es geht nichte über das 
eigene Heim” 

Dann trat er zm feinem Schmibeifh und holte einem zus 

ſannnengeſalteien Bogen fenfien Beliuxabiers bervor. „Ser if 

aud das Gerhtt, bad ich dir gemabt habe. Ich habe in Aındı 

weite cinen Bas dazu gebidert, Bent wieber Recnumgs⸗ 

verfdichenbeitem zwihden amd cimiseten — berafeidken Weite bei 

este Margarethe ag von Oefierreich als Aebtisfin des AP. adeligen Damenfiftes 
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Venten von Temperament nicht aus — fo benfe, Meingen“ — Er 
zog fein umfangteiches Neciztuch aus der Taſche und Tab any» 
fam mit alemodeſch feierlicher Betomumg : 

Aur Die Berlen caec Serien 
Steben nie Om mit den Marsen; 
Der mit elz'mem Eraib erft Iäiten 
Banıfam Joh bie Diamar.” 

Die Einführung der Erzherzogin-Achlifin 
Margarelhe Sophie. 

Die feierkidre Einfleibung mb Einführung der Erpbersogin ar: 
gereiie Saplie, Toqtet des & Kari Dadewig, Oraderd des gauer⸗ 
son Dekerreit), bie bereits am 23. Mai 1886 zur Aerumn Deo 1. . 
adeligen Damrzitiited am Krabidrie zu Prag ernannt warden hear, amd 

ame Erjbergogin von Debestrah fein muß, erik 
b a bie Delta 

Dos abelige Dameafılft ya Prag ik unter 
ten übrigen — Safituren in Der: 
Ungare Jinedtad, ray, lien med Yrlinm 

dem are 
eine eac dedxude qoaſue Sell: ab 
ein Aid ya Ga, 2" Bewerberinnen Daben, 

Wnitekrorden 

mätterliger Seite auende Mmmimobe aliee 
Organ , fie mülfien ferner bad 21. Lebensjahr er« 
—* taten unb moralliäer Bebenäimandel 
au . 

Die Juigsien der Acbsilin find das golbene 
Kalte, der Kieg, der sun 
Ste ürkentrome. Dos Orsat der Siifssbamei 

i igen Nopftay, einem 
' mit Sermelin bekylen Dtantel un» 
den Gill . % iR eine gelbene 
Medallle, die auf der Aoerdirite das Eis ber 
unbefedien Gmwiängii Stariems, au der 
Krverdirite dem Samendyug ber Zäilterie I. T.r 
irögt und amt einem weile, mit Meldieräen 
zudem Moirktand, bon ber todıter Suter 
zer linken Hüfte geiälungen, geiragn wird. 
Cie beionberes ak ber Mebailkn beſutu 
barin, bei [ie bie jeweilige änigin vom Hafen 

t, melde Geremomie 
jur Ingteı 
Rarie Luiſe zut Königin vom Bögen (His. 
vokjogen wur. 

Die Stiitödenıen wolen im Etiitögeblube, 

— (m Jahre eiden. Ypte Mi 1 s 
Dane berzofet yoei Jümmer, je jivei Dame 

die mtändenbe 
Auticher bie Aromiosee tragen, zur eu 
&n Feibenben besichen die Tehmstin 2800, tie 
Itzterberhamtin 2500, die ziel Miflfsentinmen je 
1500 und bie @tiftäbamen je 1500 ZI. fähelia, 
möäheb die Meatiffin vom bee 6 then 
Srinben cite ben DILDO in. 

aba 

Die keierliche Eiefägrmug der © in 
Soptie fand unser folgender Ceie· 

ea um 10 übe 

Zubtrig, denn ber Dndreig Bicter, 
Digeien ber Neteiifer, deren Futter, —*8 
Daoatie Aruncata. dann die mer Kebtiliee, 
deren Shlerpe ein ãdeltuade ald Karalirr 
tag, dle Cöeftkeimeiier unb D) . 
rinnen der baten n5 n, die Nralir 
thimnben Sämmener, Ei üben! ı. 
in die Winde. Amrft lab der erje Staue 
comımifjer dee Urzenmungäbecnet Dix 13 Aebeilin 
vor, worum hab ven bem prager R 

——— pen iat minder, her, 

ert in Prag: Segen, 
Graberzog beitete ihr bat den an, und 
die Deartin Gtagn in ‚Mae Die 

Unterbehemtin Tärftin Mueräperg m 

aber! i rheryi die Kandırgeim ums Idunlktie 

* dem — = en ed. Num ſ bie neur Achuſſe 

ber — ben aen m aehlmmie Hoc 

Schluf der Mefe vertiefen bie Stil Chor, wäterien [I 

einyeln rer men Meberlin, fh trf_ vor berklben und 

teten cm ühee Plüge aurüd, was ben Giluh ber 
Zyeier bilbete. 

Die —— wurde am 13. Btai 1870 y dio de ges 

berre. Hacaittogd hand lm Schlefje am grebes Bantet fast, 
abenbs Balavesfirkang in ben Theatern u v. Barzienl. 

Are Welfes zb Wabeyeit reipihien wi Die ia undenen Berlage er · 
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Ant Hunde. Tue 25 Bogmı In leg. farbigem @inbant. 
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Alloemeine Ausstellung, für Unfallverhütung 
Berlin 1889 
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Ausstellung für Industrie, Bergbau, Bauyewerbe, Landwirth- 
sehaft, Schiffahrt, Verkehrsgewerbe ete., 

unter Berücksichtigung des Arbeiterschutzen, 

Eröffnung d. Ausstellung: Anfang April 1889, 
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Preislisten und feinste Referenzen stehen zur Verfügung. 

a ı 
Transportable Dampfwinden u.Fördermakhinen, Cisjeprand J 
ampfkrähne, Perfonen- u. Tafen-Fahrkühle ann 

Deutfche 
Militärdienft- 
Perfiderungs-Anfalt 

In Hannover, 
mil wersukleltere Eihalir 
ablahhabı von 29 „a an 

Zrandmifliend- web botraulilden Metrieb, baum «0 Tpmintikt Eltern don Ehhmen unier 12 Jahren Werben ans ix e sad Ksileten Teuiraeneacu -1) BabrRühie obige, 1614 erriätele muter Divrsufficht. Die Birig. 
BP Fssetdpeperumg firhende Mate aufmeffem gear Beadeeinriditungen, Set derfeiben: Seferiliie Werminheeng vu Donde- Apparate Merten bes Fire tobe deeijänrigen Pirmis fer Die hehr. in gebiegeafter Muskälmung 13 Firem, Ueaerſimum vor Beridlßolbeten, Geruchlefe Zimmer-Elokets „ >en Smwallden. 0 Iren der Beltmiit ertalgt, dein 

nieheiger Die Wehe. Im fee IKaT make Ben 
Aert 20,000 Üiniben matt A 25.000,00 Mepkial — 
@iatub Ende 1ART : Berfiherumpstupital ME 
nberseinnatren 4 3.100,009 ; errantimen. ALLE DOo Ion 

g Mpalldersords 113,000; Dieibenberikenäh Aa 600. 
Broßgerte 2, uncatairuiq dead bie Dimnitlet "mi dir 
Vertmter am 

Käufe, Verkäufe, Gesuche ete, 
u; Rltadl. Rittergut, 

„Ville in Gera, — —— 
arm Heid berach gelegen, nen erbaut, derr · 2 en MMEfItI eingeridert, mit zuulem Wacıre | {h Jetekrngn. ungen Kr vum. au ng und (infahet, parterse, 1, iape und 9 ubenirie jmikten (umisehe feıbe, kit a verfawden. ⸗ ue 

mit =. ohne Veſetrcuun tem 
10.2 0. 

Beppernic & Hark, 
Berlin sW,, Zindenitr. 1% 

Claes & Flentje, 
Arster 

- — Stridmaldinen- / 

EEE Fabrik // 
Ulendı & Dambrock, Mähllawsen i Th. , // 

Ks) Aıtwiter 

Dampf- : 
Speisepumpen 

— 

PATENT! G, * r — hart, Ayroelleufickerel 4 ' Böchtte Watgrigaung. | fım feiner BocHäptichen Lage meinen ei Nuke ulaen det —— Stehsr für boben Dirark, 45 ASCHMASCHINE: Serett® über 23,000 fip, Yonliemat > —E Arster teile —— — 9* Lo * Kane. im Urerich ımier hir UM. 2 Sellfterfleit, erh, pe Abgabe Herr Abndr Maschinen- & Kr V, Ohne \eibe —* Ere⸗glicht weten Desk, Gera Straf) su viheen (tem 4, 16.38 Baba 12, Werlim, —— — * 
Ahr mai r ) L L run J Armatur-Fabrik, De Asche. €. €. Führ, Berdienft bei Ieihter — —— | 11; KERNE Manu ze 

—— — Naschinen> —— ——— Frankenthal (Rheiopfalz). X Sr eher 
— Mn Ein Braunkohlenwerk | Hodhherrichaftlicher Sit, 

Original: Amerilianifche f - He 

„Pambs** 

Strickmaſchine, 
lciſfungeahig, felib 

Biernatki & €o., Hamburg 
eneralagemen für Euroba 

a. Fa 
Gerter Zah Im 
gut arresubirt mit 

ea hturttäge.. ⸗ 

Aabrtknt 
ih Mol 
m Em a m, ! ı. dei ı Milan Kerl — Far base, windgemarst, “ut N rat „ Rab. enter, Ba Eliaten u, 09,25 22 Sasirafrin & Wegler. Ati ”. 4166 „Inbalibenbank", Barna, Berlin W kapaı 

Zaube
r: —A

— 

v 
BB. Bridge, FA⸗adetaqg. 7 T A AR Ertrischande, Abführende, Fruchtpastiibn 

oeoam 

M VERSTOPFUNG 
Hemorrhoiden, Congestion, Loberleiden, 

| N D| EN Mayenbeschwerden, u. 5. w. 

Angenehm zu nehmen, — Enthält keine 
Drastien, eigmet sich bestens zum tAglichen 
Gebrsuch,Unentbehglich für Frauen vor u, 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise, 
Jote Schachtel tergt din Übterschrift: E, GRILLON 

IN ALLEN APpoTeitzes, — Paris, E, Grillon, 27, rue Rambuteau. 

—— PATENTE 
DI; 1 

r 

R „Das Serliner R 

Militär-Pädagogium 
von P, Killisch jun., 

Kramis wc 

Porsonen- und Luanten- 
Veher 2100 Autehge 

* 22 Hrdmul. Aufsfige —2*8 Aufzü ©, “cn ruiehe leut⸗ct⸗ Beielopaserte 
. Hapd-Aufzüigr 

Fulrstühle. 
Th. Lissmann, Inhaber C. Flohr, Ir genleur. 

Berlin N., Chausseestr. = RR 
4 20m Aatıöge für fire Mahmtäten den Kaiser u, die Kalserin, 

Itorlin W,, kürben 

be) Proyinem, 4 

vo u f} * - 2 d.5. Scheer & Giesecke, Leipzig Verband 
tigen In ibmer Meichimentessöt lung Dentfcher Dandinngenchilfen 

‚ Bripsig. Transmissitns-Sicherheits-Aufrüge 
arnghl NND Eiitplieber, 

SD Marlı Drrmögen, 
% verweriäot in allem Läanders 

/ —* GER: ON ASACHSE Alleed Lorentz Naehl. 
Minllxteh Roaltrattien für 

k nat graber @trlenvrrsittelung, nterfugung bei 8 — — Berlin, Lindenstr, ET} [3 m = Nebraikez. weile br 
Ber A ihrer ——* ii Unser» 

arihsihfafir, Biene rd Meiirnfere. 13 Ulteroorrie 34: 1119 Feralititäretafle, | 1 ir But »), Wwinilisne Uripiig. z 
= — — 

— * 
. e = 7 i frasse Fa ſucht iſt beilbar. 2 125 Bar, Paleatburesu Grarandet WB | yo 

Dr, pi. Quanse, anbiitenm, 
Parma 

as —VV cuutet 
* Trassmissinnen aneril Korstruiion Aelteste Annoncenexpedition, der, upon 

Herzliche Yitter 
t nit 

Aalen. Ruper „ca *5 x Meisen Wabern, bite | demssilirt an allın Orten Deiischlamıla, auch in Onsterreich, Schmelz ete., liefert detnl- 
* — 

| ürts Kostenanschläge uni Grihrung Aiesteniglicher Marti wergllmatigngeih 
— ar f Belskträgen. tige (abe werkiieirit mob j Amfrelage, um 

—— h sun bas M (va ii Aure In ber Reihe Par @epebitlen De Abfassung und augen fülligeive Arrangement, woch: ARIFTENIER beben ya Diemcıt, INufizirtem Beitung, Teiprie. (11:8) 
Retieg vor I. A Wkter ie zrasig mb Berile, 

Kifietvolie, origimallı Cliches, und Auskunft beräpl. der wrirkanmueten Plätten 
== = en 

Zeit won 5. ®, Uredbens In Bripule 
mn Zr die Webertlom veranmmaarıli: Arası Weck) In feipjlg. 4 — 



Ari \ 

Ir. 2351. 9. ER. 

1. Iseofogifhe Panflät. 

Set. Dr Tr Wlel6 Sand: NE * Zain ‚ 211 Dogment h 
2) bie Znäplamgälchre des 6 Themes u. vn —— 

Yeri. Dr. e ——— hrleitung, Im 

ze Dr. Wire J er Moral ke; € "ref. Dr, Bälrtbmuller: 1) 1 f 
Hoosidhe der Tirel 0 — . 

Berl. De. Bed: 1) Mrmapbrfilt; 21 either ber Uhllor 

eh. @dänfeldrr: I) Yalssı 21 
— 11 ——— 

Brot. Tr, Unteres Schmäb: 1) een Ei} 
Eirklie Pakt eb neora Braltikain; m benmir 
tetiäet Seminar: Uyangm mb Bektärte dee Kanıcı 

Yin STE Bardenbener; Erhänung der Mömerhrickt 109 I * 
El) —W ** 
en — 1) Rintengehtächte, Wieirlarer 
TI Qdllie mr VIL. MB zer Melonmmatleni: 2) 
firdenı Wdireelite Ikbungra im Etıniser. 

Mirheraibdensi, Urof. Dr. © * 21 Degmmll (Becher 
on Ft Sdnbe): 2) Erem] 

Srhatbognt Dr. Denle: rau dt Zulesomangelhima. 

I. Iurinifdhe —* 
Se De Dr. u — PN er Ay 

Paul ab! £ * 
—— EA *84 aim: 

Urt. De. u, Maurer: 
Ur. Dr. Bloigieme : Tu Mieltpesgh; 7) 
u — ge —— 7 dm arena 
re IH tprogefwale daman Im jet 

Restinae: 4) Muetperjatonitien ber f nord: 3) franı 
5 tenrt⸗vi 

Urt, D mann: 11 Barbefsen 9, Zeil Galkgemelner 
Zeil, inglie Mir, Eligenlanerede, Adiuſca· 
—538* Qerzia 

Dr. @eußert: Wirsifrs Ortente. 
Dr.» —— 1) Tan Setaigeiäikter; zı 
— red. 

» Faitenberf: merrciucs Staeamındk ; 
bt Strafen. mRDer Zeil 
Biel, Dr. Werhtelb: 2) Deaeihes Meile u, Sandra) 

Flenthrede ; 21 Mischmamemt; 0 Mteredit, 
Bref, Dr. Birfmever: 3) Sıratmreschretn ; 2) Strahmte, 
ellgıarlart ze 3 Acmemjaroılum über Zurehnde, 

* Dr. * * — Mar 
Buberrıben. Beul. z 1) afıltun — bes 
tieren Brrhte; N ber die —— des Ein⸗ 
wunfe eines ——— iriern 
Bene: B) rg ‘L Te. er 

groaibeum - lörurber: Sich 
Zetmar; I 7) Gamikemede als Teil 

der Erabeten; 21 VBandeltengralititunm tm jurtkikchen 
Emmiet, 

Veimatteyent De. Körenleld: Nömiihe Borken h 
Wersstbawat Dr. Parburger: 1) Sommersteciem a. 

Werserigere Waterien ans den Weismdere Zeil 
— 2 Wöllrendt; ieaccvaci⸗e aics — 

— Dr. Aleinfeler: 2) Zuaſco ccca⸗ 
Rosperfatorten Aber Aber Otrafptaseh: 3 Kosterieteriam 
Aber {Untiprasch, 

II. Staatswirtfhafifihe Fakultät. 
— — — Zieh wire. 
Pl De. Merl: 1) Hinanıillerkheit; 2) Mans: 

uibiche wsnun 
"=. Dr. BBlit. Sem.» Sk 2) Sehre ven * Kürper 
T — ur kl ————— 
a ggektnihte dab 1%, —8 — turderus. 

Ger. Ir, Bayer: Salben. 
Ger. Dr. Edermaper: 1) Yodentiede sed heile de⸗ 

Bteat; 51 marmrarichiime Bemublogm des Mike md 
Baldrres ; 2, praksikhe lloeuzca deeaumne: a 
—u 

Erbe): —— een]; > ka rollen Behnhmerkn Rene 
nn t) Minaternie unb Pikohngle der 

———— 2) yuahlide -1 img; 2) N 
Ubemaanı wo Serfuinrkteangs-Nrdciten alt Uutuchoner. 
Fe Behr: | 2, Auafipetizit, honfigeichiane, 2) Hate 

Timpeintt Dr. Sendung: 1) Ratlenalätoecnie; 2) 
—— — 5 mlenalöloncmiite Liber, 
est Dr. fiehe,» Tubeuf: 1) Sprileke Votmuit 

Henteate; 1) Berminn. 

IV. Meblsinifhe Fakultät. 

© —* % Morbımund mon.: Dieft hät, 

v 
Dr wug* Vetinmit. 

u W 2 1) Dharstajle; 2) dueialie 
kenn, 2) Ibtmger ka Asgeribhepiheren malt elmene 

Rumerietorisen über Krumimäsht. 
9— ———— 
—————— Oiurante aunu 

N A⸗creteit 
efloniicher Sure, 

Irfsheint wege) 
ie Arefang von sirca 24 Potisfriten. 

ip ibm Sanmabenb -< Reipzig m Berlin. >- 

* 

tung; 
Serie. Afcnnenmierreie T Mark. 
Einzelperio einer Aammer 1 Mark 2. Inli 1888, 

Perzeichnis der Dorlefungen 
an der Slüniglichen 

‚Ludwig. -Mazimilians-Univerfität zu Münden 
im Winter-Semefler 188889. 

(Die Vorlefungen Beginnen von 2, November ar.) 

* an ©. Beit: 1) Biwiosanke, Zeit I  itmdtemng; ꝛ 

Er 3 N Shekeilmite Sul: 2 Inrkike 
Vatboiage md Ibrrapie; aı Mareltiltwr Karies (hir 
—— 4) Mebeizem dm Mieten Senke hir 

Biel. Dr. Windel: 1) Epelee Munitelsgle rauen 
treafheitee); Sgeeähelgiige Mini nehit Zoaälrkunden, 
Sehnde ber ieritieen ara Anand kb namäto 
karte Cmmerwser; A oebimtehlifticher Cyerations 
ar0. 

ven, Dr. Aupffer: 1) Slkloboybe unit Dermoafinatiermm: 

————— Aus fie Meiner. 
I = 11 EDretripehe Meniamie De Men 

— eueicaiie Kreis für 
50 

2) Grarronieräichre ued Analoımie ber Beranlonime ; 

zit Haahknah der Zermalergane: 

Pref. Dr, Bokinger: 1) Allgemeine Varhalsalr u, beide 
toglsche Anenomie; 2) bemsiierurner an? Der mathe 
* Sentersir; 1) inthelndianbihtletogdiees Ural 
Hr Bam. 4 Arbemen Im baibelngkiAem Saftikiie fiir 

ei. 
Pıeh. De. Orabgep: 1) Dintlarıiioe Mimit; 2) Babe 

lose und Theregie ber (eikenfeaitibeinen. 
Prof. De, Zoff Vaner: 11 Werivulldı  pepibeutiie 

Atinit; 2) Hlnikes Brateitum Mir bir Nadıer der 
Alkeit; 0 über pieräkalikte Diaanojelt wad Mafia 
Mermentiäer Marias fir AMirimger: 43 Nıbeliee die 
rehlzhalheIlintihen Amiieate tEr Anibte 
hertet. Urt. Dr. Orinria Name: Hüisit mub Beil. 
Mimi der — — 

Autrroed, Oret_Dr. Amann: |) ecaeleciee aunt 
2) geaatoisuiide Balltimit. 

Außrtert, Urt. Dr. Martin: 1) Beikdedärziiiäer Dram 
fe; g) Werkftmper Über smedisiikhe Wetkt mb 
Seplinalverrnaitung. 

“ubeed. Dref. De, jelz v1 Mlimit m, Cyerattomahure 
“ir Rrartieiten dee Arälleties, det Dale, xt Hadens, 
=. Urferötire, Dre Speheräte: 2 lanmemollsggiichen u. 
ıfnelfonicher Autus Ibtegaefitlter Kern), 

Aubreerd. Prof. De, Zagueiner: 11 Nrimcimineis web 
Meyarfosızriiikter; 2) Mebeiten Im poannatoloyichee 
Ireitene file Uäberne, 

Sbeteed. Prof. De. Ungerer: 11 Milgesirine Uhtrungke 
4. Araufrabentemktetiogen; 2) Alcanalite Brewwentil; 
a Anm Gerlieit; 4) iresgile Zinntio Ball 
til u — 

Aicııd, Yerl. De, sent: d) Srgerikikt ame 
air Alm 2 55— 

vr ur, * Begelbz ius Dee 
rrare fir Akibirr, 

orric⸗· vernuan 
ierna⸗ und ricanc⸗ 

— De hiess (uhr «ribemiihr Arant 
Nee. 

Brlvonezent Dr, Ohr: 3) dinil der Rrantiiten 39 
Kandes, Neceas, ber Rake und Dt Arkltetfes, ii 
Erstideig meit * —— — R—— 
Run: a 

Yılraayent h der, gr — User Fir ñ NA 
Im und reznee⸗ 5* dn mb 
bes wersainkrire % Werken. 

Prima Dr. Bennet: er, I wiohlituisgen dee 
Wetrkten, ala Zeil der alixmelmen Bonhelegie, 

Ontimitegent Dr. Erler: Mugmisiellun. 
Priverssent Dr. Bteferer: ı) Ehlrangiktsrehäißeiitiide 

Atheit, 2) audgersählıe Nepaxcıl der aerkteikhen Perdtui: 
X Mark ber Aisbende und Ankmimernenktee mt Br 
Inrentena der Araltunen sub Unmetisren ued æarceten 
vertellsug. 

Eire Dor⸗et Dr. Hand Budner: Eatieilogier Aus, 
—— Mer Merphelsgie un Vinlinlogle der 
afuerkt 

risattoyrat Dr. Sergey: 1) Bieebanbturs mit Mean 
tltertımm Aber — med Turaliomem! reut 
Arien der danee m und Oektlektsergane. 

Eramibemt Dr. @e 2 11 Zieonrelihe chıntotanbe ı 
2ı gemnitobngtkt sauer Hard; 5) Parbelogie dee 
Beau. 

Yraatbepntt Dr. Wüdert: 2) Atem am Unberder 
21 Ihreiliaeg an dem ————— — 2, Arkklıen 
für @eiter. 

Pritmibegent Dr. Stinglagt ı Les ber mubiaieit 
Inee rrefueluoe Diteilamı Wrkrierhiegkenciboben 

LIKE, 
Urtsatojnmit De. u. Oöflin: ıı Bartetark des Yiinken, 

obs Zeil ber ellgrsirserz Yaitwoisake, Seteie returſec 
Pılvambeyut Dr, @rler: Ieuriaeie, 
Yrtaibernt Dr. Emmerich 1) Talirmielogfächer Autos, 
u Berträgm ker Kionplciogke u. Sinfintoie ber Ent 
weh: = Artetinm Im — babetaicatuen 

Vmnait⸗ x iu Dr. vVeſer: 1) Cut bie sets Temen 
Nratioarz; 7) Arantbeiten Det Grecstee uud Elke, 
mit hunger os Sarkeretikeem u, Witered6rbontapkeinn 
a Arargikte Prev. 

Primatteunt Ir. @fcerihi: 1) Epeiklle Borbelonie ab 
Zberapie ber Stnbertramfheiten; 2) Mini oiaanainlicher 
Aurs er Mitxeinandieien; 3) Zihmtit Der Saaplinee 
amt, 

rlraibsgent Dr. Keab: I) Haries der Getrascviuer 
urd vernrikhen Erkrankungen mat Mrenfersenfiiliien 
3) —— inner Jatbetogke und Terarie ber Samt 

— "Dr. Hart @eybel: 1 Arinnktissneie: 2) 
Beıtenbiurd, mit Beiederer Ekridiitehsung der Je 
vrou@fetlanen dr ie Cards tab Acibeeeale. 

— — — 

Grtratbemt Dr. Mlaußser: 1) ber — 
Irre Then ‚Ulnben- ‚Stnenen‘, Inarzeotbir Srtmihome. 
autikranite x. Zertnbe, Jmpreellatumandnii) und 

firamenterdehte, I Berbtabuen ma Borinlarn imer 
Nreftacın ab Yuratioren: 2) Barträne Iter er, 
Mande, Nirfer_ zb paberliaekieliee mit Mrazien- 
borftrtitegn urd Ibtamasmtı Ira Akıtwetneren der Atcac 

Privaibaurm Dr. Karl Bein: 11 Bunt bs mchtymil 
Blisihaen Tiagnoaik. lt Enrhtnuh ale Ihenertutranad 
—— 2) Über mnerere Keilmeiheben u arar 

Yraatbeynt Dr. @löfler: 1) Cvinibalmlkuniihe: Bars 
2 Nrerrutunzimriken dee Raps, mit ——* 
br eta 

Vebsaibortm Ir. Dienenfond: æccee axuta 
Tperatierient, er: Sindeicher Vbenterr; 21 Kurier pr 
Inntehlifiicee Oprrationm; 2) Anplıyaia neronasorsmn, 
unit damen, 

Prlseıbouut De, Bell: 1) Amin Im Erirakkem mb 
Rliter der Nälere, milt Beipeeiung ber riaelen Mille: 
ı — area der ıälsee ©. lürer Alkıne; 

V. witofephiige — 
Brei. Dr. u. S⸗⸗uri Lim mit. 
Bst, Im. 3 She mit, 
*8 Dr Garneibah: Weitriher der Fetiwhiden Bir 

zelution, 
Yerl. Dr. 9. @elelr 1) Einkirumg In die —⸗ 

Sietriehririiörkeitätehre im ihrer Keumenbumn auf die 
Teck ber Nukakidemg von enbetiungs Befiltater ; 
3» ausieihe Ibn. 

we = %. Mögelii cr 
met 2) Zune ber Dallaighle 

—* * 2 wellsierhile uaec 
Ya. Dr, Helmann: IT} Mitenbeuie ed Aimsaſa 
2 area und binvarhtioriifer Winieitem 

“trmeprid unb Yomenwiitb; 3 —— 
angm; reren⸗⸗ eye 

Sea}, Dr. 9 Wiefehremt: UKN ski 
8 — © Granzl: Zoyt au Cuylopäkte der vrue 

D] 
Berl. Ir. m. Püher: Tirlomatit und Aststeie. 
Seel, Dr. © ı 3) Oremmenti \hosterzückee) ber 
edel n, Iatrisiichen Zetoge vorm Ipmacdnralrihen 
ı Staubpumde ; 2) ware PYallılla #_ Zrmihumgen: 

3) Yirdars Zingealleie 
Serl, bir, Maditefer: 2) 5 Mlkgemeine Vetmmif; 21 mi 
LESE Bafeitem; a zeitung maitroitogmicher md 
Wrrmaräcer Krbelim Im botai Saberstorium. 

Krel, * Carriere: 11 ene 5) Oocibes Maul. 
eo. u u » 1 Erirang Der Marumenie 

de teelhten Eallın, mais als peateihe Wirchabe 
Ya — Jnurpretesion, 2; ardecie cc 

PA I Stexe ©. Bittrl: 1) Baldoutodsghe: 21 walden 
teloyiihrs Prekiitem; u #elriteng ya Ironnablers 
Artesen im Okebirte der Yaldıe ik und Urelsgir. 

Seal. Dr. Pemmai: I, Grprisataipient k, Zeil; 2 
—— eetlfmm; 3) Mroeitung za Klang 

iten; a1 alehlaltiane Sretimar. 
Bauer: ı) Niprone- 2 Auen amd 

Aläceribeorte, Mmerdang der Zifrensilaiecheng 
aut 

Brot. Dr. Yuget Begel! Syrmuirangerie tait ind 
tie Ilsanamı, 

Ur. Dr. Welflin: 11 Urflärwep der (ertensin Der 
Tacitub; 21 Im bonmingiiben Smmieer: Untiirung Is 
Bellum Afrkeatm, 

VUroi, Dr. Miet 9 Barper: 1) Anenganiihe Erwrl 
wunteirdemir; 2) yaalıllöe Ahnmprr tm deraifähen Kin 
Sanutertane. 

Vm Dr. Meeib: 1) Mineralagir teit peakeiiben Übung: 
2 fechallszrapbiiine Brotıllum Mir Eomprrikliete, 
z Aulrteung ya Irekäibgra Kıbelima auf bem xbinte 
der Mierratagle und Kruireliserabtir. 

Vrot. Dr. Spa: 11 Grintuihe Miterskime; &ı Bulfer 
Yalariften amd Zuilimanget. 

Gt. eirdeldh: Weierziatiomägriehinte 
rt Im. Bermamb: 11 Omhtmtee der benakten ——— 

Im weanihenen Jehembaabert 619 au den Iitea 
Himit Driendeore Hratlntt and Die Inaruifihtee 1. emall A 
Pilrsatıe; 2) Gerleltmng In bes Studium Dhndeibentes : 
Acht umb drtutrang nt Tieodien Cıbilo, Monia kear, 
— 7) Umrarhikemiite bisterr: my Eimden un 
Zribers Abbmabtung Mer mater und dentimeemiie 
Tltnmng: bi Iiesintätschihe Bormrige. 

Yael, Dr. Kuba: 11 Ohammenit Dr Aweitalpende; 2 Cr 
Nimm anipradtiles Semmeen der Mieneda, 

grol. Dr, Brramann : 1) Himläne der enalicher Biber 
tue den 2m. ahntarpdert: ı Guudlenätie dee Arany 
Irkten Yailsiogle md Airline der meiitmerhlinnn 

| MWerbebit: a1 2oikeni's Deben md Brnfr. Stirspeete 
tie des Art, pott.: #ı Curtimatune ber kan — 

| Pitmalır der 16. Dabatiadert 
gl. Dr, Bertwigl 21 oslagke: 20 woohagicher Mila; 

3 Alm — Arteinn. 
Prot, Dr. fern. 9 Qertling: Logik etsı Geririnang In 

De Eineignie, 
Pre. Ir. Dune @erliger: 11 Glulizang Im dir Alm 

nemir; 2 dungepählne Mepmi ats ber Dintamif des 
Olmmeis; a) auzamomikter Rellaratım, 

$rrf. De, Oeigrl: )> Perseriie ehtätne ; 2) buheeihden 
ringe: Arıılkte Ioanam, 

Gerl. Dr. ramert: I) Slperarie Arichidhte bon Shen 
hantim d. 6, Dis Marl d, Ger; 4) Mbmmam den Billa 
rilden Snmimex, 

Dr. Jebanue® Hanfer 1) Murbenpulogle In Ders 
mir (Eıbmagrenäie ber Ir und Katerpälter; 

2) Werkfinta und Suarlsa der mehlyiikten Yrhit; 25 
Auriub Der Anıbesperarisie Ar Aryte sb Stublmemdr. 

Suberend, Vrot. Dr, Dammel:; I} Nnfenasanine bed 
Kroaten inafı Zain‘? Timer Oremmatik u. Unerfie- 

Urchaker: 
des usheie oder Memdri Zain Hr 

Kufermd, Gert, Dr, Wirrmure: ty Gehtlänte ber Deurktien 
Zur: 2ı Anarläni IMir Minden: 2 denne 
Aufn 85 4) bohbeuiie Mnimeanit. 

“ br. © — 1, Differersial unb 
Hehe 

nurerand Ural. Dr, Wer 
2ı pbelitanline Brent: 

Mırrerd. Yerl. Dr. Are, © Drmann! ı} Kemietihte 
Gbriie; 21 imeführhe lühestprs ii Armehchent Kader: 
tertarm (amerganikbe Abtriimegn, 

rel. bon. Dr, u. Hümbel: Allgemeine wegmär, mlı 
keietieter ——— ber In Bayera berckheabet 
— * 

‘Pet, ben, Dr. Yawib; 3) N Ramite urb dir Tertmlier: 
2) Me Muagrahgen der Zermxl; 4 Prattitum In dern 
—— 
ee kon. = Eht ukde, 
# User Serriitmelen bes 
— ————— *8* Baldograptle. 

Graf. ban. Dr. m. Drufel: 1) elite Guroeas wor 
* —— Ma wur Gerirng bei Bersthdien 
Ratlerrchten ; 2) —— * Umangnt, 

Ertsattegent Fir. Dultaß; 2Hird jpdter ufiiaN 
— Dr. @imen#inib: ı, Duft: "Rum: 

wölrelähhet ikea Diplamanlı, = hilterlide 
Hsangen Mittelalter). 

Urkmtbexn Dr. Maader: 1) Geitähte der Beutkten 
Eireratue von Ihren erben Nırkımgen bis auf Woeıhes 
De; 2) Grllärmg Dt „liktmin“ won Veiſtaa 

m ktrabeih 
Erajnnt Dr, Klatqb: Peritindersatr, 
rtsarbojm De. gend: — inmutibenie. 
Yelsatbonmi De. ı Bienen Kr —— Des» 

metsratt ber Ste. und Zeptotkt Karl 
Ertsattennt Dr, Yanin: || Mbrz Dir Derieir Ihr x 

Ne Aueracarue mb Ihee matwendipe Welorm; 2 
—— I. Zeil; 2) entomelsgiktes cre 

an —— & Yaalı ni —— — I rang par 
nalen Dpeamedfieu ht. 

Grtantbogent Dr. relänter: Brurlaukt. 
Brtsattount Ir, Kari Wegolb: Serstautt, 
Grauubaene Ir, Musber; 3) Mehkiähie der Mialeeri par 

13, Sabrferibert bis war Oegeimure: 2) die ale Eima: 
deibet, Une Anteilen “5 ak tare ae usa ange. 

erwartenm Dr, Bang: Sir Anätrz enpeigen 
Yrkmibertnt Dr. Ding » — zit 

nrileeltepikhen Demetnte —** & FORM ber vracae 
a) mitrefteptten T atioearit. 

Srrattexni Dr, Beth: 3) Allgemeise Watsgeikiäte; 
2 Areiltsehen der allgııpeiren #. (pruinim Betemil, 

Grtatbegent Dr. Merbuleg: Baloermhntelsgie. 
Ermateznt Dr. Beribel® Mirbli 1) Mchtädie ber 

beuitez 1nd ulrberiänbijten Mer Sam Mörınde Dürr 
Di yarlı t; 2 Mastäfteetiche Ibermaen aleren 

Ummtbesm Kr. Brinrie Dane: Meurioabe 
Vaude Dr, Bättler; 1) zritiee und Bekendunz 

von Iricarird” Weklinzkanen; 2) Oiärater beb Din 
artalttrenn, 

Somuibeznı Dr. & + Sirrelueg In das Ei 
biste Der meitelr mub mestahrehtkten ge eru 
Criltrang tie tulgängrietifm Zereet. 

Unmaideusz Dr. @iet: 1) Geile ber wimiihen 
Ziterater In Der Nalkerpeit; 8) miedirde ab basristtihe 
Suilktmenpen 

Ursaiterm Er. Bamberger: Zerifachbofe. 
Vramibewm Ir. Atppel: I) Amwipresatlen allen 
Kre ifteng Bau; 2) \iterentefteriche Lebatngen 
Airgoaber Wope wid Irite pie 

Drieemmıune De, Uketgrr: Nriazpageinide De Sanstrir 
Yramtbeyr: Dr. Sen: Blamymberi, vergiehhenb ıniz 

— Dr, Oeun: d berie aentlublam. ren⸗· vce Dir, —A 
Dr. Dite Dmth, ©. db. Werkten: Wird 

Mans antänbiar. 
Priogidawer Dr, Vanmann! 1) Vrakitem für ayıl 

Balturderiikte Analnie; 7) Bepesttortum ber Gbeamie, 
Unvorawert dir. Cherdummer ; Irograhtie vo Gere 

tasd wit Inleriderer Mitädı auf Das Mtterisun. 
Urwertewrmm Dr, Arad: Aumerdang winhäaltiher Me 

taaben te ber Ubenn Int, Seckiimg malt Eraltiurn 
Urleemwirrt Dr. ı Eamp Ipdtrr auliiebları. 
Yriressirat Dr. Glatlen: Tixsietline e IAr 
Prirerdoırat Dr. Neumann: 1, Wergnhii; ) harıs 

—— De Berker Seeliger; 3) Detlte ten unt Ir, FALL, N 
** ds Mltirloltma; 2) Mehärkter dee Bersichen 

zußseeimb: 21 Miariir Viberaord. 
Priremderan Pr. Beneri: Natungerntereie —— — 

inte behonberer Turrtstinhtigang der eiebetentkten Ana. 

vnt⸗ Svicai De. Buawihinger: — uns &kı 

giehtuunng Ir Tixstien vr Manier 
—— merus ber 

Mitwiamanıkage und der Mimluenenlirdes ame 
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Anden durch dir Juagrirte Beltung weise 

Beteeitung zub Detmepen die Daimtiorde 

ebüger für die Hänfgeipaltenn Aoupareilies 

Büder-, Hotel- und Reife- Anzeigen 
| Mimmien Saferate gelangen, wert deren 
@inferdung tpäiftend du Brritag 12 use 

erfelgt, It ber alt Tage barnadı jäeisen- 

Bee oder deren Baum 1.4 dert Nummer zur Mulnakıne. 

#r für die A⸗ariete Beitemg”‘ De Aust. Irketionäbedinzungen «. Thunid. 

Expedition der Illuſtrirten Zeitung, JFseipzig. 
— — — —— — 

Berlin. — 

Grd. Hötel Bellevue 
(rüher Thiergarten-Hotel), Potsdamer Plate. 

1. Ranghotel, — Sümmtliche Zimmer elektrisch beleuchtet. — Personen- 

, Restaurant u. Cafö I. Cl. mit einer 500 Pers. fassenden Terrasse. 

Nordseebad Borkum. 
— Saifon: 15. Iuni bis 1. October, — 

18#7: SOB0 Ourgüinto, ne 

(#5) 

die Demipfiäifverdisbung mit Zimdeon u. Leer Ir Aujälın wu be Sarll 

PR Berlin, Leipzig, Köln, Frrankfurt, Hannover ü. Lw. 

Die Banbırg ik det Mrlagr einer Banbungäbräde, terbanber mılt @lfenbabn bie 

ee gerecden. 

u a Badeverwaltung. en u et Badeverwaltung. 

Dr. med. Lahmann’s Sanatorium auf „Weisser Hirsch" 

(Naturheilanstalt) „ve Dresd on. 
In reizender —— 

Anwendung der physik-diätet. Hellfacteeen, Ffir — 
Frasenkrarää, Fettsucht, 0 Zuckerkrankh, comsllt. Leiden otr, Bommer- 

und Wintserune. N Deadlodlnusg dar Methode sie. graite, 

Schloss-Hotel, Heidelberg. 
Zrmer von Ik, 2,50 us, Cewasto Bedienung. 

Iatel-Direetion: «I. Augenmtoln. 

00L- un» THERMALBAD 
KÖNIGSBORN in westtaien 

rn q onen: Unna (Berg-Wärk.) Unnn-Königsborn (rechtsrh.) 
Saison: 15, Hal bi Anfang October. 
Frequenz 1887: 250 sändige Kurgäste, 35,00 Bäder, 
Indientionent hulosis, Hautkrankbeiten, Nachttis, rbeu- 

malische Lasten, Neurosen, Franemkrankheiten, Ankzie u. Chlorese e1e, 
Unterhaltungen: # Morgen Kuranlagen, die grünten 

com) 

eg en Deutsch! 3 zus — — Tiglich Cun- 
oe Theater, loee-,  Billardskie ons 
Bplelpikise etc." s — — 

Quartiere: Kurbams, gewerkschafliche Hseln Privat Usaede 
wei Quastieee, Volle Pension schon vom 3 Mark am, ‚sorio 
—— —— derch die Nudererwaltung, 

OXr2Ce% De Anten, gewerkschaftl, Bafearst, Dr, Kipp, Dr. Fried 
richs, Dr. Eotvalse-oelng- * — = 

Dictoria-Höhe, koſchnih Dresden. 
Hotel, Penfien, Bäder, Varkanlagen, eigene Molkerei, 

Eyaureiäte —— ruira entkerui, Out elmpelhitrse Iteiden canaci zit Irre 
Ihder iht bonn Mi an. Beafisı 9, dr3 Kingerem Wufrathpalt Irmse Nr Suntiiee 
Breldermlhlgung. 13} dritt Hotline, 

Dr. Kadner’s Hanatorium, 
Aleberläfinih bel Dresden, 

Diätellfge Tuzaralk fir Srunte aller Het. Genüßemspseimen, Suren für Diaderlter ı 
„fr Wöcurantiker, Blapess ©, Darzıleibenbe, Olitarıze, 9 ante, Antfen Tr I a rohe are u an teile ſdende. Olimarıne, Nermertiante, Er 

ofen. — Albert Piimke, 
Welnhandlung u. Heftaurant ımı jalnem Warten, wien 

rtichen San ums Gerksienbeater, ſcar sale .m u ae 
[27 allen Teraaden a — Salanı. 
— vers — ⸗ 

Diner apart von is) bis — per Couvert 1,28 Mrk, 
— Spelen vario > — 

inaxım wnb balt &a trichdier Mubrabl unb jeder Zagebscie 
Genfer Mathe, Hielm ur Iinparmeine, innen Vlarsriräz, Yllienr, @räger und 

jerbher, pl, Worier ums Bir. (sa 

BRUNN, 
Zirt iber m 

Sifchen Duellen er 
p s, Walt 

Anlages, ber Badranalten, ber ic heangre 1 Brett 
rate Dei de aulinger dea Aehlfepfe, ber Sungea zb u? J * zb de © er Sresbniofe, Mierens um Miafenleiten, Wiht sur Bamerrkeibalbeihmerben m Gehräbere aid amiamme Nr Wintarıne und Necommeledienten, ä Serstingte (ieihjale usb Dit Verientung des altbermährten 
„Oberbrunnens# 17, Sy Kyrbuch & Strie- u TE oı-snalsbrunen. N 

en TB mager butr Würstliche Brunnen-Insepeotio 

„IKetir* — 1 peihelrs 9 Imecie mind One 

Empfehlensiverfhe 

35 Hotels. 3&+ 
Umtrrbam, detel dr? Papa Bas, Ceutt. doec. 

m Hbatel Erndnapelöte. 
Untturrpet, ——ùÂ Date. ——— 8 
Uradeim, deaccu And. Der. illest Beni. 
Binden: Haben, Extoriahet, 1.0. Berl. Muls 

m Sakanı Hotel I. Mat. m, Marten. 
* en ser So6 wale Garten. 
hate u. Penhan Triesrithbab, 

Bealel, Etraeigertet am Umtisedateıbot. 
w Dos Sitorla, vorm. Zoreng, 8. Otto. 

Brriie, Soil PHinaleimer, 
* Wegel, Unter ben Linbex 9. 
* Ka de Rule, an Dr Sdnshbeite. 
„e Kot dm Ward, Ynter den Linder 

af. Balkra hat. 1b. Ränigen. 
Breblan, Yelih Hewi 1. Ri. Syärrke Lege. 
Gaffel, Gent Klnlg vom Preisper, Bintgöpl. 

n „hotel Säirmer, Def. Adall Arfardt. 
Garbaprn, Tieberd Dow Delltsar 4. d, Set. 
Darmftabt, Darrekädiee Dof, 2. 4. Wirerr 
Dredden, Ham Umondetel. a, bößet. Balsıh. 

w Stel Sonde Merk eiel be Heme 
„„ Kalkebef u Eiodt Wim a, b, Eike, 
 Setel bu Mord, Beine Trufgelber. 

Dad Emd, Hatel zen Zarmjtäterr Gef. 
7 „ Dos Buitenberg via-Aris Behr, 
Gugelderg, Ziitis, | eiker, Brkneıt, SUR, 

nt. Oft 13. Stat. 
Bernd, Hetel Nerienal, mu. Garten. Mafyin. 
@eslar a. Qars. Kot. deunetet neu ertwut. 
Dalle u. S,, Kot gelbae Augei. €. Bersil. 

Tarmiäirter Het. 4Min. n.Banıı. 
„ Arisbardts bot. Üpler, pegeniih, Sctint, 

Onteriaken, Wcand Datei Bietoeis I. pp. 
„ Detel u. Berioa Sraurzlie 

Karlärube, Ost. erımama, A⸗aes. 
Kiel, Hrtel Stadt damburg, Bei. Jede deecc. 
Bed Alffingen, Hot de Muiie. 

D " Sean: a. db. Dromemake, 
Köln, Nie u. Du 

. Abeln. Kat, ris-A-vis Uentcaldd. u. Darm, 
Ber Arreinch, DCranieahot, O. 1, Debersatk, 
“ Aciud Hotel Dis Ward. 

Petpslg, Ballertuh (Hab. Börner) nee eräflint, 
Payern, Echmelseräef, Lilt, elelıe. Selrate, 

m Kraemer hof, Sie, eicher. Sklenditeeg, 
„ Jo bu Bar, heine Wider. Bart, eleltr. 2, 
„ hei Sdmancı (Bänke Lage) 

ei beburg, Gontmensal Hotel I, Ranges 
Stallanı, ad Katei Miles, Lil. ehkır. v. 
Dalai, Hewi de Dellaube, I. Ohdingett, 
„Dom HRRgikterre, (1131) 

als ain,D Lonphte —— — 
en, Far! cher, Dhwarr Bihler. 

Bad Hauhelm, Haus Aörigen, aonl. 3. Beni, 
üdesteim, Darrıttädors Sri, nahe nnrabe. 
Zriberg, 2. Biringers Stenarimenhetri 
Zrier, Rocks Dent ., jabariber Spelkfoal. 

‚et.d. Erois Getuiramandihor. Æ⸗ neci. 
ven, 9. fs. Häo, det u. Vadeh, 

„ Bktoria Hotel u, Vehebens 
Dad Weldut Dr Von, Billa ok L.u. . 

m, ‚yaiel m. Wille Wcte 
Wiltelmabsbr-Gatel,d.0r.9.=nemdertt. 
Bürsd, Acand Hatel Rartoral, Dirt, 5. Mited, 

rs Grand Hetel deacrue am Dar, Lilt. 
„ (head Detel Birterin, a. Mabab,, Vllt, 

Bad Kiffingen. 
Hotel Victoria n. Kaiferhof, 

Beide 1. Hang FZamitien-Moelele 
Slider bes größte uud aid Gur- 

tablifiement im Mi . im der elnyin 
ichöniten, höheren luftere Loge, orenäber 
dem Gutgarien, ber immil. Qcen u. Yäber, 

Eigrarr Bart 1, Werten amı Haufe. Brie 
Hotels Fad malt dem grraica Borafost =. well 
Wirbig neuen. fremzkitiäen Better aubgejeaizer 
und gusäfrıen Benfon mb Arrangeruems vu 
mäklgen 'Brelim. — 

tag: Gebr. Todi. 

Ruhla in Thüringen. 
Derrihalten, weite einer angeacmen 

Wırkerthalt, &, Erholen In Thiirkegen jaten, 
eraufschdt fein beitnensmuniried Sort m. Benlion 
Brärver. Behr jslide Bert Alcı Nähere 
dach den Teſidet B. 2100 opp. (13) 

Sophienhad zu Reinheck. 
[17177 ,) Das panen Jahr hindurch 

lanntait, a und 
Massage u. Diätourem, 

Herrliche Lage am Sachsenwald. Pros; 
durch den dirigir, Arzt: Dr, Paul U, 

Dr. med. Haupt 
Burkans für 

Rersentranfe und Grbelungäbebürftige 
Tharandt el Dresden. 

Braftroll gelegen u. fehe carsfontabeı eins 
rerhtstet, Behandliing ralt allım enzigrefiuben 
Dernmthster. Bamzıer ab Winter nröfteet. 
Angerebenheh Suslamemezichen mir der Aamilie 
bes Brıtes. Broiwere auf Mhsiansgen Bundı 
dat oblgre Befiber cn) 

. ertalien Toten 

Chronischkranke == *==- 
ylumallfa-dilteiiten 2eb Sirsabanır jora 
Suitzeibode dent) die ae) 
Sumamkbalt Jiieberiwallssf i, Abeinau. 
— — — — — 

Der gaeitig 

Zurückgebliebene 
ud feine Vflege in der erden fetensjaler 

un 

E. Förfter, Dresden:Wlafewis, 
Zelbnon ML Die Dresd, Anyeilper 
won 10, es er. nme 

Epilepſie ift heilbar. 
Sratmpilridendben zraus Arreetlung ven 

Dr. ph. @uante, Hatelfum, 
BWBarmberl I. 3 dtına) 

= Stottern!! 
heilt schwell undsicher dieAnstalt von 

Robert Ernst 
Berlin W., Potsdamerstr, 87, 

Prospnkt gratie u, frarıko, 
Honorar nneh Haltung, 

ee Bun rimenid 

wirt 

‚nel. 

Curort 

Teplitz-Schönau 
in Böhmen; seit Jahrhunderten bekannte und berlihmte heisse, 
alkallsch-salinische Thermen (23,5—3M R.). Curgebrauch unenter- 
brochen während des ganzen Jalıres. 

Hervorragend durch seins unlibertroffene Wirkung gegen Gicht, 
Rheumatismus, Lähmungen, Neurnlgien u, andere Nervenkrunkheiten; 
von gliinzendem Erfolge bei Nachkrankh. aus Schuss- u. Hiebwunden, 
nach Knochenbrüchen, bei Gelenkstelfigkelten u. Verkriimmungen, 

Alle Ausklinfte ortheilen und Wohnungsbestellungen besorgen: 
für Teplitz das Bäderinspectorat in Teplite, für Schlonu das 
Bürgermeisteramt in Bohönau. a 

d Thalkirchen near en sirenieitsnmpsmngen.nini 
en — * =] Dealagı von den Merzien 

(eos) 

Passagierfahrt 
von Stettin 

nach Stockholm 
germittett der [chnetifehrenben, mit Ingeersen u. cemfartadel eingerktitem Gaplten wrricheim 

Al —— agdebiurg‘‘, Nayın. Eria, 
Al ——— Kr sueber', Nüper. Grert 

Mlpang bon @tettin |edım Sarınabend Ittag 12 Mär, 
Vafage: turl. töhigumg I. Cai. Mi 40, IL &oj. A 83,0. Defwlah epel. Ber 

n Ik—. 
N —— etttelie⸗ Neue Dampfer-Oompägsnie Stettin, 
1959 Hofrichter & Mahn, Stettin. 

Dei Forengüß DampskibsSelskab inKopenhann. 
Negelmäßtge Dampfidififagrt 

gretichen 

Stetfin- } — 
derriltaeia det ueaen. preise, wasgeftatieien. ſrelſegeladen m, ce vlefer. daa erleuhiren 

— 
Schrauhendampfers „M. G. Melchior“ 

währenb ber Zeit bie D. September inel, 
At eaci von Exttin Tening Rohr. 2 Ylhr. 

* . Hogmbngee Bitmas Acregue 
Aubault In Unrihlania Denmersiag Bormlıraa } 
weirlahrt von - Artsın Bermisteg 10 ikke, 

Re „ Asperhagen Sonnabend Naden, 2 Me. 
Anhalt In Stettist Zoantag Borgen. 

Sanig anf Rugen würd In ber alt mem 3. Dult bie 26. Aegen var um tehaum 
Hr Gaflasiere angesauku. 

Stettin- Kopenhagen · Gothenburg 
tared 3, panıen Zelior wermittelft d. Voceicrrnden. begin u. acst el. eingritätrkn 

Schraubendampfer „Dronning Kovifa” u Sönberjylland". 
Abtahet vom Zirttin Geriten und Acuaa Manın. 2 Libre, 

a „ Surperhagen Zoanaicııb unb Timing. Rs 
Antaıfe In atbenmung Sonntag und Mirmad Sorgen 
Andadti den Momen mad Tenrecriaa Aintım.6 . 

= - Ropendapen Zererag Radın, 3 u. Aerlzag Radır. > Ve. 
Ainturd in Stetten wWiltzoh Morgen u. Sonzabend Born 

Stettin- Kopenbagen-Weftnorwegen 
twäßcenb ben gesjen Salon wermittehit der hhrelliehrenden, elegant aingerkäinien 

Schraubendampfer „Arelbuns” und „Ebriftiandfund”. 
Te Metie Darert Hin um craeut 17 $i8 108 Tape und folgenbe Bidhe tarıben emgelaufen, 
sänılidh Ureabel, Gbriftiantfand, — Bergen, Aal⸗⸗⸗d. Coeralane ſund. 

— 

Abdaket ven Aieuie jeden ywelten — ei Emmning Acaca· = like, 
„ Apembogen nad Zichrorweger jed, welter Zozurag veip. Mättinoch Dre, # Ihr. 

SKopenbagen-Hotbendurg-Ehrikiania 
Sermiltzeitt de KdereBkaleesten, and pradwsallfie mb eamformabeihe eingreiäteter 

Naddampfers „Chriſtiania“ 
rſtrrend der Deit bio 19, September. 

Araber von Roperkamn Manieg und Ariteg More. 9 Me, 
> - Getbenbung _ de. a 8 ni. 6. 

Ardusfe ie Gbritiands Dirmstag „ Sermalerd Ham. 9. 
Aue abei vom * ». 2 ww. Mid - . 

. Oetienbung Dtsch „ Somning Men T — 
Ankunft ta Mepenkeet Me. . NONE Sta. 

Velfingir um Dorben Adede werben teut und retour für Veſſegiere angeln, 

—— 
Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen. 

Dofridster & Mahn, Stettin 
und Guſtau Tlenler (für die weitnorwegijdhe Halt) Stettini. 

Amiauſq drr Schiffe Brit worbehatim. an) 

\ Bitterwasser 
Nunyadıydanos QueNe 
Nach Gutachten ärztlicher Autoritäten aller Länder 
zeichnet sich dieses altbewährte natürliche Purgatif 

durch folgende Vorzüge aus: 

Prompte, sichere, milde Wirkung. 
Auch bei fortgesetztem Gebrauche von den Verdau- 
ungsorganen vorzüglich vertragen. — Andauernd 
eleichmässige und nachhaltige Wirkung. — Milder, 
nicht unangenehmer Geschmack, — Geringe Dosis. 
Käuflich in allen Apotheken u. Mineralwasserhandlungen, 

Man verlange in den Niederlagen stets 

„Saxlehner" Bitterwasser”. 
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Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung en, tu 
Berlög von Dite Meißen in Gamburg: 

185 
———— Un a4 W I E N Vom 14. Mai bis 31. October. W I E N a Die nerbfeierifgen Iufeln. 

Dien. —- Hotel SHöller. »=| Piltanzglas 
Bunässk der 1. E Beftung mb ber Mingfirake, ommmerkeeiie van £0 Rt. ib a Al. Co Mr. ber preiswärbigfle Bopgel-Fefleder, ARE ee ses m * 

— ν 

x. x. ı. 

nit gabir, Erabeı 18 1. frante bardb je: dann Va ber Die — "andre us Adel im Gele, Nee 
Belsende Lage, Milder Wellenschlag, Selitige Iromenaden usd Varkı m 

Eisen- et. Mäder un Deuchen, Wamer- 
ter, Ceosser Soasteg. Empferserbisdung 

aus. Tiglch Concerts der Cnrkapelie. Bunions, 
# Beiefreguenz 3100 Personen, Gate ml billige Web- 

Ferarshre «es. Iamal. Wereräbeemg, aan 
< Im Metal, wm gröhte em 
Kraumgen klar wib rein urend A, 

Terued neart Hacnatıne, Kittpuflendes 
wehkten jerkıt oder vonicen vum, LEE TE 

Mghe Wreiie der Brand. 
Sedrimaler & Scdulf, 

Dptiter in Bnilindıen, 
— — 3m — 

Pholographiſche Apparate 
Ed. Lieſcgaug. Düffelderf, 

brelainen gntls, alektung I mr, (eK) 

abebian \ 

Se Bidets wit £. pol, Wels 
wesiellv. I5.@an, 

Jesgl. ¶ . Iirise 10, ausleghar, 
Grst. =. Ziektwcken, (ir. 2 ag, 

Gr, EI — — on u rim: Zimmerklonet i Kavten Deutsch u Wasserspülung j Manörls- Lehr-Imwitnt Tatıieriyote larklert M 3i,—, Otto Siede — Eibiug 

Halb, Mebeilita peäreint 

Iimmerdoude- 
Kirtersä, " — Apparate Mihag- Manbame n. Borehnier Airbershort al, Eixche pellert — n. Biemener Berrdin Zimtawrklaser von Zink, Inckiert ,, 12,1t. Kite Hedelann won wait: 

“fanniem Ber. Babe 
euträhntngen It Brissie 
— — 
öfen, Bamplbäter: wnb 
Geatrdir. -Nnlag. Merel- 
warsent. Tamptı.Wall. 

Kioseteinnätze v. Gum 
—— ho —— 
ber Zugleft u. 4. ll. 
Danste. In Jeder Srteille £ s » Pa rend 
ezuhringen.ObweBitzterts - 3 2 J mir 
47 

Ik, Apex 

Richart schnabel, Leipzisr. 

maden u. Auerkmı, n — 1 
— gmatlı W 7 y — Did. Maune, Dresden-A., | Pr A if rd Lund ne — — Fotlenſtrade 10. Ganeralntrhrih fein A selangen Sn Trpttt u" Trobeten? | Dr — —— —A — — ae Pusis.1ech Par fer: härtere mit 11001 * Kine Aötkeilang für teten | ff leitung som Vorlagen hierzu, 

" 

Apparate. 
teurlcht, Berkim SW, an. | Preis M.6, M.ro, M.rs, N. 40. 

Pholographiſche 
a = | RO Brieflicher Unterricht a 

Hr man 

irmaten» Srisb» 
Mahree, Intern 
falfeibie, Tramı= 
Fuble, Verikae, 
Yrfepuile, 
berßetih. geie Order deeiro In 

Azul Dies meierähat, | Ser | \ fiat Känigt.- Hotich 
t sildee ten, f oalımalrsen 

Kl “ jerame. abktprahsscen Auftegrr, v Eouriflen- Buchfährung (alle Meibod.} ——— 177 fairer Bnde-Apparats, | Am Gervenend. Rochae, Gesplairarbil j « * | bike. Apparat Garantirter Erfolg. | Witte une Mppeese, lkrkrier Jalaleq gratis > 1.abineiform, Probeobrief gratim. 
um KE es0c, comme, Fachichaie morden, — it Abe. . 

st neuerer fleit (det arigranct, zu Fermenil. — ln q — Wien I. ile 19, “rennt genfacts wor. | VErDANd-U. Hausapotheken- le Zerruberg a. @, ses Spweial-Fiubrikation extiemg gran dans Adthellung Mat Menfeage weef, Iilikr, Preliütbe france vun \ m, france, für briefichen Urserricht. 
Doh. Sadıs & To., Berlin 8. Bisher worden 10,500 fi r @. E HÖFGEN, DRESDEN-N. Franz Mensel &Ch, a ee DC Leute Ar Prasis sugefikrn, ? nn PATRAT EINDER- Chemnitz. Sarmarspie ——— Berprichen u rugpfahlen 4 n-und CarwvalsArtikel, K Batman: N kun" der Alareisenet I KLL22) Wetierleleern h " Rudas-Fahrräder Cartonnafen, Attrape in erwagen (Leipeheh e i e egrap u e- rräder “ ubit die Fabrik vom" Proise vun tte ah n han * 50 Pf. bis 1000 Mk. 4 Ms durch 9 

Proiskimen ete, graiis und frazıka. das Vorsliglieb- — 
aA⸗ Ar oomınde £ c 

"= LUFTPRÜFER > | 55 
————— nn. 

win kranke 
Ruige-Oce Ci. in (weiter | Fahrräder ind ensirellie die 

besten. dm jeder Art wie Original 
Slager, Corentrr Club, 
Adler, Berta #. Kinder- 
Tahırehder Ihefert die an- 

mebester und bewähr- 
totter Construetianen 
in allen Grössen, ger 
polstert wie unge 

polstert mit und ohne 
Oszmiekleidung. 

Urirwunaie Mmehanlier. 
Haupt-Kaialog 80 Best. 300 Abbildung. 

S Nmmmana's Lit, B a: Netzbettstellen —— Seidel 
fir * bie —— 7 & 

und span ia ver 4 Naumann’s 
—— 

bocharmige 

D Familien- 
2 Nähmaschinen 
LEI — sind ie der ganzen Welt in Yalge Ihrer soliden Arbeit 

4 I —— busten deutschen Nähmaschinen bokanz. 

R Seidel & Naumann's neueste E se 
3 Deutsche K 'ahrräder 

überall Frese erwerben md 

in Schuss- Hieb- 
Stieh-Wulfen. 

Preisliste gratin 

Hippoät Mehles, Walfenfabrik, 
Berlin W,, —— u cs 

Rathenower Optische Erzeugni 
deren Woltruf fostihessrü 

den wir ou Falırlk 
u IDunteirien P 

Achen wir für ılle Beissania v 
lebseperspentle Nor 1850 gute Alk, ti Gläser Mm. 20,50 
Helsepenspeetiv Sa. BORN beillanie Opal . min 
Belseperspeetiv Yo, 705 Indieser Promlage inf 
aeiner Vollkermmenheit unGbertrufßen dastehreg Im, 22.00 
Miulaturperspertir No, D40 gemammt Lilipmt, ) sehr scharf ut weistmgenl ken. 1, — Te ware 
Taschen f 

haben sich Im voriges Jahn 
ran zeit Eirtelg malt dem besten emziischen Nalrikalen, 

Seidel & Naumann’s Fahrräder vereinigen 

Hera, Derlafickei ci lchien Can, 
iz mus den vursliglichsten Mairrialien anıl mia den vollksmmensien 

Werkzrugmamtlnen berpmteilt 
Preis-Oourange mit 
Zesgrissen wtiehen 
gug. Kizsendang v 
10 Pfe. in Marken 

ynissenn 22804 sııvr 

Geschmbndet, kein Tri 

Yaumann's Dreimd 

DRESDEN, 

@ N ver * En. 5100 N i —— —** 

—— —— s LISTE 0 Seidel & 

a Ve vol für jedes —— * —— Ak — 10 Mk. 50 Pi. Diraktvarsd.ad Authesom(i,trram.)a Wunsch auch ab Leipeig ! 
„SAXONIA", 1000 Arbeiter, pt. Ind. Antalt Gebr. Grabich, Rathenow Preussen) u. Leipeä. ne „DRESDEN“, 
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nd ist überall zu haben, 

——— Frühstückskorh 

empfehlenswerthes 

a Man 
Auswärtige Aufträge werden pünktlich zugeführt und sorg- 

faltigste Verpackung ——— a rate und Tologramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 

Knochenbildende Biscuits 
» Cakes Antirhachitis & 

Feten * madıkmiben Ainbe, jiber Nrerden Mintter x Minze als Acuae Ausapnabeeg 
eicht werden (tägläh 2 Galehı. Mr Bebeiz an let aflmilichanen Rındermenhllen 
rbert ame Bllkuung_ bes Rnahengrkirs 8. Dr item. Ba Haten ie det Mpeitelen 

felneren gembkungen. Pre 2.4 vr. 5 208 Zud., and Yirecker Arrmata-Berlarıb eb 
Babeit are. Bpeelallmiten. 

w. Ktirchmann, Walleler. 

Damenloden 

ae) 

man) 
Ottensen-Hamburg: 

m Reisckleidern aufennbemlih ptaltan eaıpfidtt In Monıiex Zarıen 

Wollenwaarenfabrit Joh. Gg. Frey, 
München, Windenmacberstr. Nr, ] 

Wulter Aehen gratis gern pn Dienfien, 
zaom ua 

, Magdeburg. — 

Alex. Tamborini nitz. 

ver, Leipzig, Grimmalsche Strasse 5. 

Werden überhaupt nicht gewaschen u, ver 
lieren seltust nach, Jahrelangem Tragen, weler 
die Fagon noch die sulınseweisse Glnnzfiurbe 

Elegant. Ersparniss. Solid. 
Zu haben In allen Ilarren-Malewaarn-Geschäften - 

——— — 
Alexander Brünell, Köln a. Rh. 

BR: Danzi 

Die Chocolade Suchard zeichnet - dureh vorziigliche Qualität bei milssigem Preise aus, 
cas 

\ondamintrmatasn 
Kntinen Malsprodset. Zr Puddingn, Fruchtapeisen, Siundtorten x. u. nur Verdiekung v Suppen, 

Samcen, Uneno "x, vortrefiich, In Cslonlal- u, Drg.+Hdig. Va w. 1a hl. mg, Cantral-ieschäft Berlin ( 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Geoneral-Dopot 

Champagner 
George Goulet, 

Koims. 
Original - Prebebörbe von 

12 Flaschen, 

Speetalliie : Importirte 

Havana-Cigarren. 
Proben 130) 

von 10 Stück an. 

Cnono. 
Unter Almen Huandechmamen empfeb- 
len wir einen iaWohlgmsehmack, kober 
Sihrksaft, leichter Verdanlinbkeitund 15 
der Tehkelt schnellster Zuberni- 

HARTWIG & VOGEL 
Dresden 

Altıma, Katarth, Brondilis. 
Seat wirtlames Blızı. Men 

verlange bie 

Cigaretten 
zen 

Kraspefi ien & Holm, 
jetk ige kand) 

Roh Uzc * an 6 Maufes uelit jar 
gleid ErlelAterung ein, 

Brelö ver Eun RAe⸗rt 1,50 u, 90 DI, 
In den meiden Uperbeien iu baben. 

Ernst Kratz in Frankfurt a.M. 
emptehlt 

Nähnadeln n.fodarndem Oohr 
als grüne ——— 58 ses Einfidelns 

Belbet von Schwachsehenden und 
Blinden zit Leichtigkeit einzufilain, 
— In dem meisten 

tetmakliche, feiiftcaffieennde Eins: 
arı, Drd, Eihka II Aut 

Cöpenicker Patent- 

Linoleum. 

patentärt. 

Allein ia Deutschlami 
arugn4 wii 

“Pine WOTpaag 

7 unsjour]-Jujed Jayarıadoy 

D. RP, 11058. | 
Zu haben im Jedem‘ 

Teppih- u. Tapetie-Gmh. 
/ Man ver, BE 
Cipenicker Patent“ \ 

Linoleum, N a Patent-Linoleum. 
iu. 

Schuhhandlungen des In-& Auslandes. 

Sı Berlin SW, 

— 35 ed 
a —— Frois 00 Pf, „Vorwerk Patent." 

a 

Derbende nach Mass 

Hygienische Leibwäsche 
aus Banck’s verbesserten 

Ventilations- Stoffen. 

Autoritäten beweisen, dass Hamek’« Ventil 
Jatloms- Stoffe in gwmundheitlicher Bexiebung 
dichten Geweren unbestritten vorzuziehen sind 

Taghemden Mr Herren nitti 
Jein. Einsätzen tadellss und olezanı sitzend, 
Caltermhemden, Unterjucken u. Nachihemden 
aus Nanck's rerbenserten Ventilations-Siodfen 
sind für die wärnere Jahreszch das Gesundeste 
und Ibhesie, 

Korpabenten Herren, velibölzigen u. lelchn 
darch beilissligt merdenden Personen, 
unbedingt als das Angenehmswie u. Oesundesie 
= erupfchlen, Zu beziehen durch alle WAsche- 
Handlungen. 

Man achte darwef, dass alle Hemden und 
Steffe obige Frbrikmarke trumım. 

Congress-Nbslfe etc. werden vielfach unter 
des: Namen Ventilationsstalfe verkaun und 
wurne ich daber vor minderwertblgen Nach- 
abmungen. [12175 

E. F. Banck, Bielefeld. 
Gegründet 1824, 

Ab Fabrik direct an die Gonsumenten 
% reruimde sch gegen Nachzahme oder Einsendung des Betrazes Jede Metereabd 

ZE undelfertiger schwarzer reinwollener Geracr Carhemires 
4 (-Meler AM 1,25, 1,4), 1.75, 2,00, 2,26, 2,10, 2,75, 8,00, sowie Cr&penrtiger Trauer 
wolle und Nechelten in eisfartögen Kieiderssolfen, wovon Muster zu Dietwien, 

Gera, Reuss. R. Bachof. 

"DETÄHLVERKAUF inallen besseren 

% Vorwerk’s Patent- 
# Rock- u. Kleider-burt 
{ erleichtert ungemein d. Ans 

fertigen, Verändern u Ver- 
Hinger= eisws kleibes ed, Urter- 
rethes. Der Artikel int in allen 
besseren Bandbunlinngeo 
meterweise u. auch In Serog 

Irizinal-Corset 

Plastik“ 
Mrides 

x. gras 

Frau Sehwasn 
— ab. Firann, 

der ainsınend, robebenA, Stärkezucker- : 
u. Syrupfabrikation 
merftes, Aan warsbelfhafteh Strkere. Dan 
anlage, Hecosftrıntian, Lreteferuug det Ber 
trirde® drin WIE Uhland. Spaniel Seren 

“ir ZulefeInbatrie, Leipzietohlis, 

Nersprtot aus hama wlan. 
U· Dreif, Kndiem mut 
Leimen gef , In menscrben Muntern, 
1a 1. Kyual, 11. Qual.11l, 
u. Din. WAS p Dan. 

Auf Wuneıh auch Praimtnmmd, 
Prospeoie grwiss und franeo, 
Gebr, Just, Leipzig 
Wärcheinbrik, Crkmen, Bir. 

Linerusta-Walton, Patent-Relief-Tapeten 
Auf IB Ausstellungen mit höchsten Ausneichsungen peikmürt. 

Beste, elegantests und dauerhaftente 
/andbekleidung. 

Eingeführt Bei der Kaiseri, Merine und 
dem Au ol, Eisenbehn- Directionen. 

Der beste Erıatz für Nalr-Scokel, Wöbel- und 
Rahımas- Verzierungen 

Fred! Walton, 
Fabrik in Hannover. 

Hanptburesn: Kureliaen-Strmme, 
Vorrkthig ia allen grösseren Tapetenlanlungen. 
Durch verbesserte Fabrikeinrichtungen 

km Preise 
Broschtire, zoz Preislistw u, Muster anl Verlangen 

gralie und frasco. nee) 

„Wanohber. Fabrik-Marke 



nat- 

lluſtrirfe 
Ir, 2351. 9. Bd. Erfdeini regefsäßig jeden Sennedm 

Im Miefang won arca 24 Pofiafriles, —£ Reipjig um Berlin, >- 

Eine gehrönle Preisfchrift über das Studium 
der Geographie. 

enn bei bem mädtigen Aufihwunge, ben bie 
Katurwifienichaiten und die mit ihnen verwanb 
tem wiltenschaftlichen Gebiele im newerer Zelt ne 

J nommen baden, auch bie Geegrabhie nicht un 
AD berahtt geblieben und zu einer ſelbſtandigen 
I Miffenfchaft geworden ift, bie um des bilbenbett 

Glementes willen, weldes iht für das allgemeine geiltine Leben 

innewohnt, und wegen bes überaus praftiichen Rubens, ben ſie 

für bie verſchiedenſten Ber: 
bältniffe des Eulturlebens 
bat, von nam beiondberm 
Werbe eriheint, fo it 
man doch beute mod nicht 
überall genügend bereit, 
ihre Bebentumg Für bie all: 
gemeine Bildung recht am 

wärbigen und ähr bie Ach 

tung und Wertsihähung 
suzumenben, welche fie in 
Schule und Leben ver: 
dient, Es wurde baher 
freudig begrüfit, bat einer 
ber bebeutenbiten Kenner 
unb Aörberer ber (leo 
grapbie, König Yeopelb II, 
der Belgier, mit malır 
bat Löniglicher Freinebig 
keit far dad Jahr 185 
einem Preis von 000 
Its. auBfente für das beite 
Wert über die Mittel, 
welche anzumenben, und 
bie Mobnahmen, melde 
zu ergreifen find, um das 
Stubium der Geographie 
populär zu machen und 
ben gesaraphiichem Unter: 
rißt in den Pehranftalten 
der verfchiebemen Stufen 
zu förbern. Fur ein fol: 
Ö8 Werk wurden alle 
Nationen zum Wettlampf 
eimgelaben. Unter ben 60 
rbeiten, melde aus 17 
Rtionen in acht Epradien 
einlieien, murbe von ber 
für ben Eomcurs ernann: 

ten Jury, tretdem ihr 
kein Deutscher angehörte, 
der Arbeit des Profeſſoro 
Anton Stawber am könial, 
Kealgymnafitum in Ang 
burg ber Brei zuerlannt, 
moyu audı Slönig Ve 
polb IT. nad einem Urlak 
vom 19. April 1887 feine 
Genehmigung _ertbeilte. 
Zer an bie Preiävertbei: 
lung gehefpften Bebine 
mung, bad Manuferkpt 
durch den Dead ju ver⸗ 
Öffentlichen, iſt ber Ver⸗ 
aer nadgelommen und 
hat dag Merk unter dem 
Titel „Das Stubium ber 
Beograpbie in und aufer s 

ber Säule” (Gelrönte Preisfchrift. Augeburg IR, Gebr. Reis 
ef) durch ben Vachhandel allgemein sunännlich gemacht. Bei 

der Wichtigfeit bes bie gebitbetem Arelie aller Gnlturvölfer gleich 

mäßig berübrenben Gegenandes umd bei der nach inhalt umd 

Forst mußtergüktigen Daritellung des Unches eriseint es an: 
gemeſſen, auch im diefer Beitumg, welche jich von jeher mie Körbe, 

rung geographifchen Miffens als eine ihrer Hamptaufgaben bat 

amgelegen jein Iaffer, auf daſſelbe hinzumeifen; wird cs doch 

früher dazu beitragen, Die Liebe zum Studium ber Geographie 

in den meiteften Streifen zu verbreiten und bieles Studis 
ſelbſt zu fördern. 

Denn der Wersaffer die beiden Theile der Preisanfgabe 
ſchen in Seinem Manuſcript im einer andern Reibenfolge ala in 

Die Koloffalbüfte des Fritz · Neuter- Denkmals im Jena. 

der burch den Mortlaut berielben nabenrleasen brbanbeite, jo 
that er bied aus dem Girunbe, weil das erfte und bebeutemdite 

Mittel, das Etubium der Geogtabhie populär zu machen, dech 

mar darin beitebt, ben Unterricht im berielben in ben Schulen 

aller Wrabe au fürdern, Denn die jperiell wifienichaftliche Seite 

ber Geograpbie, melde auf der veraleihenden ober, beiler ae 

jagt, anf ber cauſalen, auf dem Aulammenbang smiicben Ur 
ſache und Wirtung fußenben Grforisunas« und Lehrmetbode 

berubt, fann nur dann exit vollftändig gewürdigt erſceinen, 

mern fe ald noihwenbiget Bildungsmittel in ben Unterrichts 
vlan ber Schulen aller Wrabe, ber Bollo wie der Mittel 

ſchulen, aufgenommen und von ber Ilniverfität ald jelbftänbige 

Rod einer phetograptiidn: Accucheie on BE. Deflmaın ie Teriten. 

Miffenichaft anertamnt und gepflegt wird. St mun amdı der 
erfte Theil der Schrift, der Hd meit ber Pflege und örberumg 
des geographiichen Unterricht in ben Schulen beichältigt, von 

beionderer Mödhtigkeit Für die Lehrer und Unterrichtäanitalten, 

io dürfen ihm doch auch um deswillen alle weitern Areiie nicht 

unbeachtet lafien, meil die unterrichtlichen, metbobiihen und 

tbeoretlich wiffen ſchafillchen Seiten des Gegenſtandes im Leben 

auch keine andern find als im der Schule, Nachdem daher im 

allgemeinen der naturwinienihaftliche Charatter und die Me 

thobe biefes Unterrichts nebſt den dazu etiwa verwendbaten 

Fehrmitteln erörtert worden, wird dann im beiondern auf bie 

eimgelmen Schulen eingegangen und bei vielia—hem Hinweis auf 

die Unterrichtäpläne der verſchiedenen Lander umb die Uttheile 

Modellirt von Ernft Paul. (8. 63.) 

Birstel| Mboenrmendsperin 7 Merk 
Gnpfpeeis eiaer Mammer I Mark 

[1% + 

21. Inli 1888, 

bemddrter Fadmänner der Vehrgang und bie Stefueriheilung 

Har und ausführlich dargelegt. Als unabläflipe Aorberumg 

ailt daß diefer Gezenſtand in allen Klaſſen und von be 
fonders tan geriameten Lebrerm, im den Mitielſchalen von 
Andhmänmern, die auf ber Uiniverfisät beramgebilset worden, 
arlebrt werden ſoll. Eine ausführlide Behandlung findet am 

Schlufe des eriten Theis mod das Hapitel über dem gen 
arapbiichen Unterricht an ber Hochſchale. welchet ſeit bem Er⸗ 
machen des nterefles für die Ceograpbie mit außerorbent- 
lichen Cifer und Erfolg betrieben wirb, movon unter anberm 

der Umſtend Jeugniß gibt, bak, währenb vor bem Jahre 1870 
laum ein Lehrftuhl für Geographie beitanb, mar jcht beren ber 

reits in Europa 46 zähle; 
und davon fommten auf 
Deutſchland allein 12. Es 
führt bier zu weit ab, auf 
die Debrtbätigleit des Pro: 
feflors am ber Hochſchale 
mie fie ſich äußert im ben 
Vorkefungen, in ber Leis 
tung ber arsgrapbiäden 
Uebungen in ben Gemis 
naren, in ber Heranbil⸗ 
bung von Foricdungss 
reifenden meiter einzuae: 
ben: in allem, was gebagt 
ift, bemeilt der Veraſſer 
eine umſaſende Henntnifi 
ber beſtehenden Berbält 
wilte und läht «6 babei 
nicht an pealtifchen Bor: 
Ichlägen zur meiterm för: 
derung dieſes Stubiums 
fehlen. 

Rad der erichöpfenben 
Bebanblumg bes erſten 
und wichtigſten Theiles 
folgt im oeiten bie Char 
valterifirung ber außerdalb 
der Schulbildung liegen 
ben förberungsmittel bes 
orsaraphlidhen Willens, 
welde ſich um bie Thatig⸗ 

keit einzelner Berfomen, 

der Vereine und der Bes 
börben gruppiren. Lehrer 
und Kenner ber Oesgra: 
obie Hellen ibre Kraft und 
ihre Henninifle bereitwillig 
zur Derfüguma, inbem fie 

übre wiſſenſchaſtlichen Lei · 
ftungen veröffentlichen, 
Vereinigungen begründen 
und durch Borträge baflır 
Anterefle erweden, For 
ſdungtrelſende, oft wir 
der von reichen Gönmnern 
unterküst, erichlieken meue 
Yändernebiete, Buch und 

Aumftwerleuer iörbern 
durch Schrift: , Karten: und 

Yılpwerle das gergraphi 
ide Intereſſe. Cs find 
deshalb auch Vereinigun 

nen ber verschiebemften Art 

geſchloſſen worden. Im 
Yahre 1884 gab es ſchon 
T9 geonrapbiide Bereine, 
die aber alle Culturftanten 
verbreitet find, und bie 

außer ihrer wiſſenſchaftlichen Thatigleit, welche ſich in Wubli- 
canonen und Vorträgen äubert, viel dutch Unterllähung von 
Forichungsreiienden und dutch Aus ſendung eigener Enprbitionen 
jurgenauern Henntnik der Erde beltragen. Auch bir Aipenvereine, 
die Vereine für Heimat: und Sandestunde, fr arttiihe und 
antsrttiihe Forſchungen, die afritaniichen Belellihaften, die 
Bereine für Boltabilpumg, jkr Handels: und gewerbliche Imede: 
fie alle pflegen mehr ober minder das geogtaphiſche Studium und 
finden jeberzeitbabeiwillige Tbellnehmer. Die wichtiglten Dienke 

feiiten bemielben aber bie Yambesregierungen umd Behörden, 

indem fie die Kunde bes eigemen Yandes mehr und mehr ver: 

volllommmen und die gewonnenen Mefultate durch Beschreibung 

und durch Katten (Cerneralftabtlarten) veröffentlichen, bie 

— 
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ibliotbeten nglich machen umd erweitern, Karten an leicht 

— * * (Mertehallen der Bahnen u. a.) aut 

hängen lajjen, Mufeen gründen, Forihungsreilende, Mifionar
e 

und Handelögefellihaiten im Auslande unteritkhen. Ges: 

arapbertage, nationale und internationale, und damit
 verbun · 

bene Husftellungent, wie fe ſeit mehrern Jahren wit fo srohem 

Erfolge abgehalten worben find, werben alles Wichtige, mad 

einyelne Perionen, Geneſſenſchaften und Regierungen zu Tage 

aeförbert haben, zur allgemeinen ſeuntniß · und Anſchauung 

bringen. 
— dieſe Mirtel freilich in erfter Linie dem beſſern 

Ständen zugute, die vermoge ihrer gunſtigen Lebenöverbält: 

niffe da& gebotene reichhaltige Veledrungs matetial audgiebin 

bemugen können, fo bleibt be Tine Schicht ber Berölterung 

havon gänzlich unberährt, und das erhöhte gergraphiäche Singe
rs 

eile wird belebend und förbernd anf alle Theile derſelben ein · 

witlen. 

wochenſchan. 

dem 

gen ed ſtehenden I 
ifit. if des fer# 
— = Perkhotanater hatte fich 
tem 1 in MR , Bu 

Anlad des Beſuche 
im Berlin Bra 
v, Wiers nach 

a 
ifer MH Ic Weikduiter 

Unstmäriigen 

ter „Bolten G In sehen Kine nad der 

ar D und aa i Fi en + 

Bean area mal Ba Kir ofen er vo uflanb un 

n Graben falihen Beriehungen zu brm vollen 
irreiche geflatten. 

De öl Er bemerkt über bie Beifeeile,, Urn un 
ach Füten muß, ar Ye Meile bes Raifens Wilhelm irgen> 

en auf einen gm ia ber ruf 
eben von Muflanbe Orientplänen m h 
Leidmel die (Herißheit henen fünmen, u 8 tel 

deinliefeit, bie Orsentfrage ohne greden reg 
At RgEoR mar. 0 fie jegt geworden iſt. 

erib für bi tung des mn 
I" 0 “ 

Sehen Beh — um beten gan ich fein 
werben, ofıne Daß baburdh eine ter beiheiligsen —E ihren 
Anfehen etwas weraäbe.” B . 

Butliäer Beriät über die Krankheit Kalferhrieb- 
ti’ — 11 uli if bie amtliche Darfellung der Rranfe 

i riebrich'6 m Titel ausgegeben marken: 
i i ’8 IL” Dargeitellt wach amt« 

ichen Quellen und be im Fünigt, Sausminsflerium niebergelrgten 
Prof, v. Bergmann, Dr, 

Bramaan, Arof. Gerhardt in Berlin, Beof. Aufmaul in Straß: 
burg, Dr. Eindsraf, Etabsant ın Berlin, Dr. Morig Sdmist 
in den a M., Prof. Schrötter im Mim, Prof, Tobold 
unb Yrof. Halderer in Berlin, B 

Aus des Bericht geht ummeifelhaft hervor, bad De, Madenpie 
*3 * — Ze unt en Beidndli . 
torlihen man dert eınem namiogen angrd von 

mu, nicht benpt. Die Kırdematur ter ät hat er zu einer 
it Fr — geleugnet, als fie won —* — Herten L) 
it mit Sicherhein erfanmt mar, und buch jeimen 

af, bie für ährli 
wer 

A a an 
ingrifen 
dung 

. 

melde Berron ” 
LithiE ober ein h u 

jeilfe Soäter amdmarten weürbe, mach 

Ürnenzung bea Preinsen Beorg von Eadıfen ınm 
Bene isdn ER a ia — dm 

wung zu « 
‚ce — in eigender Sri . ——— — 

Eurer Königli 
uns ei 
vater jeberieit in hi 
5 ſebai Ich b 
beis üderpeugt toren 
Hekeit za au —— 

Bus ‚und 
556 Sedeit — 

Armee· Inſpecnne ermene, je awfer dem XIL (Fünigl, 
ae) sneecerye wech ans Dem V, und VE, Kemertores 

ige 

rar fast b 1 
gr ganı un — 

Danach ſiche ed Köntglicten 

vorftebente Beftemmun, 
*8 habe, Se bs} 9 

wol eingebeef bin, wie Wer Mimigliche Geteit 
Beinbe ein Armeecorye mit Autgeidmung geführt haben, 

umd weldten rühmlärhen Maigeil_ Purles Srmerserpe ii 
ni der 0 "LE ——* — * bee en 

7 senler herjenigem (Fuer ialichen tan 
dem orofen Mesultat des Sri — an vn 
ber en Binigung des Der Daterlantes — gehabt hat, 

Dir ſe Beiftungen jet rer Kömipliche Bohent t 
unter bie um Das > beionbers verbieten Ir 

hem Grade, wenn Ich er Königliche 
Lfeltang (erit einem Patent 

2.) briörkeer. 
eb ber Atiner beichiehen fein, * vr 

! iglicde Hoheit im diefer bechen militäri 
mit vollfiem Vertrauen za bluten, 

Votodam, ten 4. Auli 1n38, 

* Tanne anf 
Gharae 

an Wilhelm 
u 

„König Wert von Sachſen hat biefe Gabinetdurbre zur öffent, 
lichen Keantnih gebradte unter ben Huapnuet heines Mudreanices 
an ten Prinzen Geerz wer am feine Werner ji ber ähnen zuibeil 
dewotteuen briontern Unertemmung und Matzridinug 

Boulauger's Mantatsniederlesung und Duell mit 
Bloanrt — Baulanger übernafchte bie am ir. Juli 
tar einen abermallsen Mittag wegen Muflüfumg ber Mammer, 
Der Veafiieat Meline mollte ben Antrag ale verfalengimeitrig 
bt yalafjen, Boulamger batse aber eine Aorm_für beaelben Her 

kt, gegen Die ah vom Stanbpumkte ter erfaflung nis eime 
wenden lief. Der Autrag dantere: „Die Kammer, mberjeugt von 

hrt nad Mupland. — Kaifer | 

Gen Meinen m Gen uhenden Senke 

ubm unb am | 

; freien Mebeiter zu _eimer zienmlidy peregeiten 

Illustrirte Zeitung. 

tätmentigfeit bi von Üesmahlen, fordert ben 

Yapsenien — auf, —— ter Ku u Gebrauch 

zu machen, ne ihm —— 1 

a etuen. Bat) ann Im, melde die jehige Kammer nicht Frhaffen 

Eonme, weil fie er x 

rien auf zn ve » 
um Krieg, 

yo die neuen Wehatifen um> Den fie erförpernben Mann 

führe. ® — 
t antwortele fig: Bonlamger jet mue mir Hülfe ber 

Bund burdy ir eu Mepublikaner in die Kammer 

efemmsen, er bnbe fein Urtheil über die Beitungafähiafeit ber 
ammer, denm er habe ſich tie am Arbeiten betbeiliat. 

Mihrend tie Hammer gearbeitet hate, jet Boulanger is pri 

eo ln u oe Aa loaurt barauf mieberhe! „and al 
bie Kammer frllte, ob We Doulanger die Genfur erikeiles molle, 

erflärte er, baß er jein Mandat niederlege, umb verließ deu Eual. 
Dir Kammer befälof die Genjur gegen Vonlanger. 
Am 355 age fand ein Suel greifchen Fieguet uud Bon: 

langer FR bei weiten Gifaynein unb Fr ioquet fecum: 
dirten, Zaifant und Pr oulanger ven 
letähten Berlepungen an Bruft, Ham uns Aug darentam. tmurde 

und bie einen guten Berlauf, Die Prefe 
Meulanger, aber fie ıfl amdı mit Rleqwer nicht aufrieben, 

's lagitati —SEchen am 14. Juli 
Er ey A u in € reißen an feine 

Wähler im Morbsepartemumt En ein foldies an bie Wahlet der 
ein 

bie Kammer fri aufer ſich ver 

tabelt 
‚ teil er Doulanger geantwortet bat. 

zu Fonmen. jenannten Edrreiben er: 

iben, In bem Exhreiben 
er mit fetnem Nutrag anf 

me, märte te, $ 
—3* jafeit dm Dumern and wach außen feine Ztinume ab⸗ 
% 

Axira 
| wurbe abgelehnt. (8 folgte ber Antsag des rabicalen Abgeertue ten 
Bourgeois auf Berlaflungsrevilien unb Wermeilung en an 
die Kroiflenstommenen. Die Rechte erheb Mliderfonuch, weil 
bie Gemmifion nicht in Thätseleit um bie Verweifung an tie 
g. gleschbedeutene mit ter Begrabang bes Antrages je. Der 

‚atrag Buneo d’O'rnano'4, den Beurgenis" Vorſchlag an eine 
bejonbere Wemmaflten zu vermerjen, wurde von ker gejammatent 
Vinten abarlehut, Mau erieht daraus, daß bie frimbhchafı pwerldten 
ben beiten Zeiten ber Kamcier näglsch wichit. 
‚Die Meier des Rationalfrhes in Parle — Bei der 

Ginweihung bes Hambeisa-Denfmals auf tem Karrowjelplap bielt 

melde er 
Der Bun 

br. 

] e berdireeg aelungen, Beboarem Beifall er 
warb ein Regiment Banbmehr, welches 7 enen mal au ber 
Keome theilmahın. ber audı bei bieirm nud kann voche auf 
Doulanger gehort. eiflerumg, wie fie früher bei biekems firhe 
beobachtet wurde, war nicht verbanden, ebenfo fiel ter en 

wat ber Nllemimatten yon Prisarhäufern anf. Mach der 
Neone faud ein Banker der Maites auf dem Mu katt, bri 
weldhen Garnot eine beifällig asfgenommene Miete hielt. (Gr 
ivradı von ber Verberrlichung tes großen Bürgers, wel in jet: 
ner deren den Beden Ftankteichs ums bie matiomale (bre ver ⸗ 
theitigte, und von 28 Hemer, die Vertrauen 
zu ihren Kührern und vpeu ihrer behen Sendung Darhenen: 
sen fet, welche dem Bande Sſcherheit und cht einen und 
nad außen eine Vürgfcheft für ben Arieden fein Felle Dan 

ach er von den Munftellumgsarbriten und jchlon mit den Wor⸗ 
ten: „Zie werben Alren Mitbärgern Sagen, ie Männer ges 
funzen baben, die entſchleſſen find, die Finrichrungen bes Landes 
iu verikeiigen, uud Dir I] wan $urch srügerikche umb lärmende 

nterachmwungen verführen laflen, 

- Fest — Tasks er Republi en fünt, er einem 7 ntert war Fraul⸗ 
reich ebenfalls im brüderlicher Umaemung geeisiat, um bie malte 
* en RK verfänten, Mögen birfeiben Wefühle Sie 

jebt beberr ba 
. Mat dem Cperaplae, ber Ware de Ba Gencorbe unb im Quar⸗ 

tier Batın ba es in der Racht zu Prügeleien yreslı Anhängern 
und Wrgmern Buulanger's Win Etubent murse jchmer werw: 
tet, ein Rand erfchofien. Mor dem lite wurde eine Hakeumufif 
sebradht und „Mirzer mit Älogmer! Mieter mir Garner!" gerafen. 

ranfreidıs umamflöelicd mit _bewen 

Colonial-Angelegenheiten. 

wet mat 

ter verwundet, Iorad Die Aerzte anfängs 
Die Sefahr wur aber balb über | 

ht, Aranfreich werte | 

NM 2351. 21. Yuli 1888, 

ußgebiee Kamerun, (Es femme ver N N une dem Beutfchen „die Kültenfläfie Aarcatos,- Brain allem abri in Bela 
8 Bi E iR ein M * 

De —— "At:Balabar. Staa u an ade 
eim Meeting wer europät ‚aufleuten us ihres unb eimbeimifcen 

nee; #8 te befchlefen, bie ' 
gel 38 Bug Beet de reheben Das 34 

jenten der African Steam Rayigatim 
jer in un a 

fi & 
pe A Miger und Benut ın ihrer Hanb ya micas: 

mit eine Gelonsulausferllang ua werdinben. ——— ut Ber 
heifiguung fellen an alle colanialen Rörperjdjaften 2 
und bes Au⸗ laades zeſeudet werden.· · . 

Die Deuſche Plante guesirlif@elt beabfihtiat ih 
D taniſt — N Aenier Slam um 

Maunigfalligkeilen. 
Gofnadrichten. 

Heller Wilbrire bet am 13. Juli abeubs won Versbamı aus bie Rrür 
mach Mel angetretes. Wet eiaem Dampler dat er Ach nah ‚Eyanbau ber 
mden wad von dort mit feinem ganzen Weloöge im rinem Sonberzug bir 
Zeart mach aut fertgefept. Am 14. Juli vormittags rrieigee bie Mehr 
ia Mirl, Der Staifer fuhr dam Wehnket durca bir Seftlich geitierädtten Ber: 
hien, 20x ber Menge mit Tube bepräät, nah ber Bartersfehrädr, bedirg 
tort bat Reilerbeot ums Hatır die Meike der Srörgaichiffe ecalern nad 
Daft Dohengaliern. Die Eddie gahrr Selat. die Momaldatien parakirme 

| auf ben Rasen. Radben dietert bie Ghiffe des Banyerariteater: an 
der Schuigeltseders wor dem Shaifer auf ber Tadıt Hohengerm beilirt, 
almg keptere ia Ser. Bir Aletienparabe bat ein eregacee⸗ Bchenigir, 

Die Prinyefis Beintich van Ereuhen ft Leicht erfranfe aut female des 
Yalb nide an erptang dee Shalters in Aiel Aheilnehmen. 

Der Mönig um bie Königin an Sachſen find am 10. Dali meittagd ver 
eiad in Stofkeln argriemmen, er Mranpriag mar den baten Bm 
bis @aefta entpenengrsahren. Mm Bahngef waren der Hönig, bir Arm 
pringeflin. ber Brins Fuge und die permärwete Qerzogin box Belrtsrlies 
zur Brarkhung arweierd, Die Mörigie Sapkle erafing die aim 
airkäten im Melrujichich, Leptere watrranhtmen em 14, Jali um 
Dsedtuim einen Husfig neh Mplala umd bugaben fih am 15, nah Gälh 
Tutaera zu Fine längere Aufenthalt bei dem Kranprisjenpear. 

Prinz Weorg von Sadien bat Ach am 10, Yuti nach Bordtam Iegrien, 
um de Katjer feinen Dank für bie Ermmmung gas Grnerallefmariien 
axdgabräden, und U am Wberip dieſes Tages nach Dreöten zurbdarihe. 

Zie Weohbergegin von Vasen, melde Th jet iu Buben Batra sal- 
bt, bat fi rinem ermeuten Heiloeriehten gar Deriellung dei nor Dr 
noch immer möcht Überrmunbenen Angenieitens unterziehen müfen un de 
darf infolgedeflen in nädfter Heit seuNäsbiger Rube und Sprüfgriegenbre 

Dir Beinyeflin Wilgelm wen Baben Yat ent ihn Zadter, der Brin 
vflin Merir, om 11. Dei bie Meile van Leipziz äbee Berlin sch 
Br. Brreräbeseg Sarkprlepe, Mring Wilhelm, melder Wermahlin und Tode 
is Leipyig begleitet hater, ih am 19. mon ba mad Aaburg gerrik- 

Die Weehlärkin Amafaka von Mefiraberg Ehwerin tar Ah am 
12. Juli von Sauetin zum Gurgebraut nech Epas in Belgier beprben. 

Crbgrefiteryog und bie Erkgrakhergagin vom Oltensurg babın am 
# Zul Ehrleh Aitwetäburg gu Dresten, mo Re biäieht bri draı Orum 

uf dent | 

«ibert von Banlen-Mltendurg perwriltet, verlaflen und dir Mädteile meh 
Eiperturg argriteten. Bring Mibert braleitete feine Bermandien dib Gebe 
um reifte tom hier zoom Welurb bed oben mach Difien, Bon Zellen rei 

Brinz Albert am 11. ie Shlch Hummmeisbaln Fin. 
Zer Herpag Fredrier Jerriuead rom Shleseig.deltein Sorderturi · 

Wlüdiberg wab feine Wernahlin, Deryogle Heroline Wattiie Saseer 
der Railerin Muguße Bictoria), finb am 9. Yuli zum Welt bed Salier- 
Yard in Botkdam eingerrofiem. Lrriog Tierbinann det em 18. aberbb 
YBatstamı mit term Haller wismmee Yerlafen, während ſeint Memahlie bi 

der Sallerim beraliehem it. . 
Eriaz Miegander tem Battenberg hat am 9, Jels abend beimibe In 

Bebenägriahr qriärmeht, Bei Fine Spazlerfahet won Sac⸗ Deiligrrbera 
Angenteim) nad dest Eieitbadier Thal, meihe der Beinz In Belang 
irr6 Dienera unternaten, jheute bab Blerb und bränper madı dent Aklıra, 

| Der Tirner Iprang ab, sm Das Täler mendghih eulgubalten. Der Bote 
welter felbi hınfkirte, dermoene das Blerb mit bee Hügeln raen ya Diehl" 
gen, Der Zbagen Ihlup um, und ber Bring Tem umter iken at liegen. De 

Berleyungen, tele Bring Miegamder bei bem Stars erhalten, Anh gl 
tiderrtweiie sur perisglügiger Beier. Der Wagen, tourte voutämbig um 

‚ trämmert, bad Bierb, meldeh über den Mhbang in rinca Sach gefallen war, 

Sie werben bas Olefühl mit | 

Die Arpeiterirage Im Afrika — Eine überaus wirhtige | 
Bun 3 ——— & —* auf en, im g hi 

4 vjang en) enzumerten « rer 

ter Leiter ber Blantape Brwa in Ubenare, (M er gelungen, 8 
tigkeit im_beim 

en Plantage Be Yen h.Chafrifa 
einen Gontraca zait einem auf 

Au⸗er batte ber Reiter der en 
usfcen Blantagengesellichaft 
San bar wohsenten 
Zeste für die ultieirumgsarbeiten fielen follte, aber er hatte wegen 
vr u der — Ne gelieferten Mebeiten bald 

nt nd genommen un in Uegende f 
deñ attic· Diateriat ine Ange prfaht. ——— ne — 
une: und Drebun, pen, um 
Metlen auf zer Plantage am 000 bezuhler Neger, 
Arbeitsregeln gurmillig —— 8 —XX > . we 
—5 —I re zn zufriten ‚in ferner Berel⸗ 

h en je. } Falke al ei n fer Rafrifa feinen die 

»elifdıe Umtriebe. — Mach einer Mitibeil . 
beabfichtögt bie euglische Mayierang eier De — 
Shatterestel au ertgerlen für bie ſogen Teldüffe jeder LEFFR] 

td Oftafrifar | 

ind Neime zu dringen, Bor jet 

bat wetatae Berlepungen erlliten. 
Der Arenpring tan Serbien ik om 13. Auli Im Miedhaben os ir 

Kinigin Ratalle dem dertigen Boligeipräfitenten Mbergehen warden unb Yat 
mit dem rirgeminiker Protitich bir Heife nah Belgrad amgeireirs. ar 
Röcıig Weile tar Feiner Eohne Bid über Dudaprk dineus eiigemengriahten. 
Baber und Gaba trafen in Blcofe zulanıner und begten gemelmlam bie Berk 
uch Belgrad fort. Mrz 14, abrede langten ber Mlulg unb bee Erenprin 
“= Belgrad» an, emplenpen sen dr Zläsbenträgern der @bsateh, Dit 
gwilitärk mm ber Beiftlihtrit ab einer aaltreihen Dernkhermenmn Tir 
Stadt wer mil Aetem geibmift und Iduminiet. tkm > lähe beante bir 
Brröttereag dem Möaig eine Mateiyag wılt Grremadr. Die Möziia Ka 
tefie von Serbien If am 18. Juli mdends tom BWirdbaten sah Wim 
abgereift ums bat fl bon bort am 16. mar Marie begeben. 

Die Rtaig-Segrstin zen Spanien i% sis bem fangen Idrig mb dem 
Vringefiinsen me 11. Jala Son Mateid in Sau Seheittan ungelommm. 

Prrfonalien, 

Den Orseralliewteramis d. Meldier und +. Stempel, Beiehler 
baberm der 1, bey. 9. Diniflen, munter der erbeiene Möitien bemikin; 
ehenin berm Generailiersrnamt d. Mrartbrn, Garmandanten war Balz, ir 
irptere Gtellung det der (rnersimieise (raf m Mosn, Inlpretrur ber 
1. Bautiwehrinigeciion, der Ziele Sean bes früteen Striegeminiferd, er 
Dale. Der taifert. Generalarfutant Bermsetlieitenant b, Salate we 
wan ber Stellung eis Gemmanbrus brr 2, Garbeiinlanbrrichwiflen ent 
Gender um bie mi writered jur Dieafitelttang dri beim wwilitärsahtert 

cemsenbirt, Der Wersrälmajer d. Maltenbers-Atatau, beawitrapt wait Dre 
Fülmung der 3. Dieifieu, werde ie girifer igenicatt gar 2. Mare 
Infesterirrivtfion werlept. Den Wehehl Über bie 3. Bloifion erbielt Gerurtel: 
mader Üirke, Höser m, Diershurg (botmmarnkeur der 85. Dufanzeriebrigadet. 

Jabber gefdhloffen, meicher idm Die nütkieen | ana u 333 — And über die 1. Dieiioe Generalmajor v. Werber (0. Jufararzielaigade 
Dir Grmmmung tes bisherigen Minifterialbirecherd ©. Jaſtteh 

zum Usserfanteleroetzr ie peeukiiten Winiheriem bes Innere if erfeigt- 
Generallientenant Vorne, Gommandenr ber 31. Divikon, bat 

feinen Midhrd qememmen. Die Benerolmajers Cola, Peint ber 

BrtitleeiePrütmgerstamifken, und Dacesi, Inlpretrar ber 4. Aelbereikerir 
\ Infpreeist, finb gu Genereltiertenanis befördert unb dem Oeneralmsiee 

v. Grote, Kommandanten van Werdiak, ber Charateet ald Wenrzailisie- 

uant verlichen werten. . 
Die von ter Marentie der Wiſenſchaften im Wien nelljegenrt 

Wabern find var Makler deiärigt warten. guta Beäfltenten auf bir mil» 
fra drei Daher uet;· bir Ürgritereib 9. Mrnech um ya Bun 
präfinenten Qafrarh Beer Dr. Serian. Be michiher Ditanedern bei 
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N 2351. 21. Juli 1888. 
— — — Illustrirte Reitung. 

——— 

gem 
—*— Irstrulshfersstoriuns in St. deiet rcura a Erıf. 8. Eos 

Bere beatfähen Gefantten in Merieo wurte am Stelle des nach Bileher grörnben fehe, ©. Banser-Baiter ber Unutsenäretß bet der benz, fen @ejansticare ia Baltriugten Arte, v geter· d erzennt. 

Edrendeelgungen. 
Der Kaiſer bat dem Gehheimtal Frei. v, Bergmann bas Rreug wab bra Gen der Uotathure beb Sandorbens bot Saberzellenn ib tem Vestefor Gerhardt ben Bath Mbieterhen 3, Klafe mit ac⸗· raaud vei · 

Prof. Dr. Feiebrich Baetgen in Halle iR ven ter Abeodogifchen Aecultät ber Uniseränät Sir zum Bieritocter ernamıt mesten, sömls ber Graeralfuperimtenbert Madtan in Ctrlehmig. 
Bu Ührenmitzlieene ber Mlatenie ber bülbenben Künfle in Bien Aut wor beasihen Mänkiem ernennt tmerben 1) Die Maler Brod, Dermars Berl ie Markerabe, Ehe. 8, Volelmann in Diflrhert, Pol. B. Dies, Mlabersirhierstor Hein Ara· 7, Aualtaa. Bra. S, Lindeafärist web Ural. 2. Gimp, Die Irkteen ler ie Münden, X) drr Suglertenier Rast Rlapisg aub Dresden, derjeit in Barid, 3) drr Mnta⸗t Beef, Brig Saabee in Bertin, 4) bir Arnltelten Bral, Oauderifier ie Meden aus 

A. Teth in Berlin, 

— — 

elerude Eigen, Ihalıra beflpen: Unerris leaerteit ie Seltieften Eture und hri Birfiiem 
einfohe neue Uses 

Stüf vretäeiein fein. 
iR rin Preid vor 1000 MM aubgelege, für bie sbhnbene Usrärursien vr 

Fefihalender. 
An 12. Juli beging das groftergegl. mediienbergiiche Aüfclier: 

resiment Br. ©, welches in Heıllcd web Bismar Belt, des 1m jberige Mir 
Bildust [rin Wefichens. Es erihirmen jehleriher Atorbaungen mit Bes 
kberien, Die Ebertumag ter Etadt Beliet Üdergab ce greoes Verirat 
Raifer Auacaero d. in Dei areiait man Bral. Biermann u Berlin, Bad 
wittags ſaut ein Mehrifen Nent. 

Am T. 8 und ©. Zuli feierien bie tweRfähifichen Schutzen in 
Birdehelb ir birmiäteipes Banbesfeh, Der am &, abgehaltene Edäpritag 
ſatae den Beihlah, das Banbeentiehen kinfert ale Are Tehre zu feiem. 
Wis nldfirr Beton warte derferb gewählt. 

Das Programm per Mrier der Gachallung bes Frib Reuters 
Deatelsa (Möhiibang |, Werterleite ber keittigen Sommer) zub drm da · 
wait vertirabenrs wuhrrerentliier Werbanbätane blatsbexsiter Berrize je 
Irma om AL. 22. wab MM ull Melt folgendes fe: Men Mn, firart Ve · 
wüheg der Wäfte im Beineristen Def, eine Bertelpredung der Abe 
arorbaeten unb Artomsers im Theatecſeal Bat. Mm So. begianen voer · 
meg bie Werkantoungen des autrrordeutticen Merbenbatnget. Is 
30%, Uhr fept Rich ber ferfigug vom Gelgtiaste zadı yem Beatzisföglen In 
Bregenz, ten Die Erthüllemgährier mit üeflerde bor fih uete. Aacde 
written ſelat win Deflefen im Gaßhef Sm Wären mb am 6 üte ein 
Spagirzpeng nah der Sobicatesc Hr den 2 Juli iR Fin Manag aech 
dra Aahkiturn geplant, I 

De. Wdjteie, Genatspräftsent bes Dberlanbesgerichts in Darmı | 
Hehe, Beging ara 30. uti jeia Sefäheiges Sienklubillun, us weichen Mn | 
1 ihm Staataminiker fhirger Im Mamen dei Grehherjugb has Bemikur: 
Breag beb Crbens Eilipg's drs Grehmütbigen übrsbradiie, Sadtreiie 
Tepwiatlanmn srichienen bei dem Dubllar zur Deglützrinhtung. 

Der Zuſttievetein in Roprahagen feierte am 1% Juli has 
Sajäbeige Ark feinen Senuurq ie Gegemmart ber Haiglichen familie, Bier N 
fes Ysbetum if der eigentliche Seren, um bem Ach bie morbiihe Hueltı und f 
Imbaftcireuufräung ix biefere Sommer grugpiri he, | 

Vereinsmechrichten. 

In Hereburg hat ſich ein Deusfcer Morklanteperein gebildet, | 
um bie acarcait ded aurspäilhre Mertens, zumal Hostzegend, zu Hchere 
un die Beerüfang bieler zum geeben heit mot unerichlefer Gebirgt | 
unh Rükerüieber ya erlesdstern, Mad beit Barkile bed Benzin zub 

* Slpravereisd fall für Wormegen bat erzebt werten, mal 
ber Alpstsurein füe bie Aigen erteidt bat. Wir Bereindziele jan in 
ergeht Berbiedeeg mit dem in Uteiftianin befiräerden Narıka Tarigs- 
ng derfakgt werd, Uater ben eseniglaltigen Drpanilatiosen Bed 

13 
Mile 
zeuten ib true fahepläse aller markifiden Bertehramitet ar. denete ini bes: Berrinsmitgkire Barl Laflea in Hamburg, Abentalitate cade aaai 
Eire Aryasl Brreindnitglirder wird fih dest beihäfsigen, der nit 
deratana · Müglieberz ia Satıbatg dir wöchge Ascang gu erüellem. U Ir alen nartilhrı Blägen mirb für beufe erärbe Gorrefpardeaten ger | fesgt, an tere die Mernabe der Beerins enpfeälen werben, um auch bei ligre Ueketinteifi der nachiächen Sproden shre Weldrmerbe allein rim 

wab detasocade 

Gptahes, 
BLatecatita. Karten ir. 

' 

vilnischügen Beier. IM Organifirang des Führemwelens, Eimritnung Beser ih Berbeferang belchreber Neiferinrichtengen, 1) Erröditwg von | Gertiauen in anders beurhbeu Stäbten, 12] Flcderang aber elnlälägigen fiat, mamerstim ul arftilhre and aittarttichen Untere | 
aca aeger. 

Sepralmuua⸗auſchuß ter RalferWiltelm-Eriftung für | bestiche Zareliden Yat feinem 16, Bericht über bie Lürtfenteit der Gtife 

Yan ua, 

61 

1158 0m 158 Versen. An bir Bleing’ibe Bring ſiad au datuiea mißigrs Unterkipangsgtonten sesaklt worden 135 u, Immer Bubbentie nen an Äorigpereine 7750 „M, Eautlonen atib Darlehen 460 Dan Brntiee Berwaltumgstellen 1003 „2. Tier Gefemmisuägebe Srirag 
die Grkarmtelnmahee LIT 72% a, bet Birdtanb dub Ermtralfonbe 

nu Erde 1aT 1amnsı u, 
Der 7. Osternatisnale Amerikamiflencemgreh wird in bra Taten 

Mefenm Ihr Bilterhunde in Berlin tagre, Lalta ⸗inet Dr. d. Bohler hat das Vyreut iatium Sarmenmen; Vier · Ührengräflpraten fm Etestäferretär Dr. 6, @trpdan und Be Grcheinräibe Brohefer ou ber Ted- | Bene, Gurtim us Kamers, Barfipener IR De. Berih, Bellvertertmbe 
Barigrate And bir Brefehoern Bakian und Mischen, Der erte Zug ber Gertunblangen mieh ber Grktäcte ber Gatderfung und der Weltsidite dee veicalirhiiirn Amerifes ferwie der Geslegie der Mraem Bielt gemitmet 
fein, der Aarite Der Uirdäsiegie, ber Irätte der Meihespeisgie ab Eikesr 
rapie, ber wierde der Dinguißit zb Vasisgrephie, 
e * Zahl der Vorfcußeereine in Thüringer iR eine urgrmöhns 

srehr, 

in SUN Son 

„Bar kann gar Üärterumg ber Berbanpezmede Derk Geranyichang nuner 
Vereine aradea werten?" 

kuay ist Yahre 1857 andpeebeit, Untertügt teren Im pangen 2619 Bess Immer zn 26 Berfenen mit JITABL A im Beriehre. Bestie Unterkägungen turden anedolt ie Berrage von 1 ar 251 Berfenm, riemalige Unterkdgusgen uurdea germäßrt in Lore ven 

Freimanreret. 
Gine van ultramontamer Beite ter Brrbäctigung ber Ftel⸗ | Tania 

neurerel worüber Auacas IM wis Sicht gebramt werben Au itatimie 
hen Nerifaien Bidetern warte ein Munditreibes tweröftemiiimt, weites 
drr Örohrelent van Italira enpebüih ax bie ihm unterehrmben Degen arı 
hafkn heben fofte, ums in welchen gegen Thron usb Mitar argrreiät mar« | 
ben mar, @in grwifer Dr. Caveri in Ungarn hatte bietet infälläite Schrift» 
MN ase: ſeda. wrtchen ein daediciet· ver Scheninblet erfurdore web fir unt⸗ 
Bri> an bie Alerueten ia Ateien derteun halte, damit biefe #8 als Schlagen. 
ben Bexsris für Die Wellbrlihtrt der Arelmannesei benzger Bauaten, Die 
Grohlsge von Uetara titete baher eine baruaf beuligliär Atape an den 
Grehorirat dea Ftebien, befira Satmart manmehe »erlirgt. Be berielben 
wirs aul das Beilünetrite veriihert, ba #8 fh um Fine Rflificatien kam 
deie, wab def jrarh Mundiäteriiee, son Mekang Bid ya ünde eriunken 
It. Germee wird mötgeibellt, bak acch rin andrees Gireular, befira Bere 
feabung das Birrikale frangdälde Journal „Rerue entbeiigun de diorise 
de Bantanten et Arammzaber“ pieiihfads Ar roferient war Aaliea ger 
keribe, ꝓmfea⸗ eine Akikreng fel, 

Die Orofloge der Wirderlande zählt argenmärtie 86 Bonen, 
wab siror 50 In ben Wirdrsfenben, N In Mirkta, 22 in Oftnblen anb ? in 
Belinbien, 

Der Sroßsrient von Brafllien bat in Rio be Janeſto zu Eun- 
fen der Kinder won Breimsureen riar Waltalt Bär waentgeltlichen Serundde- 
unterricht water der Veze auua .. Sraãtaae· a· Vereum·⸗· graräntet, 
weichen darmuc ieeraa mröflnet worden If. Pie Gentseitung murde vom 
Orofmeiher, dem Birassar aut Seastäraih Orig Ensanio Birita de @itez, 
telgegen. Der Geante Drirate e Seprems Goslelio dr Brazil in Bis te 
danento ⸗es der Vereinigung der Hrakloge Dan Breülien (Besrayie) 
wab ber twrrinigten Brohlepe (Menrälchinee) em 1, Tanıar SEA} eitt: 
kamen. 

meter ber gegenwärtig gefchäiniännenben Dratfchen Grahlone, bes Dberft 
4 D. Dheder Wraland, Im Surie ber rohen Bunbeköogr drr [reiner 
tom Deuritians geleitet teirbe, 

Dr. Rub. Mornnel veröffentlicht im ter Duli-Munemeer bes 
„Berbeibdattes“ ine Intrrefjante Wittbrikung über einm Etubersmecten, 
der mach Art ber Üreitmesereiogen in ber Sitte dee vorigen Dabehinsents 
ba Galle graränbet wurde, und befim Witgfieter keines Dendenten der 
Kente waren Die Brfenihalt nannte Fb „Esgr', Eelde Brgen gab e# 
wahre in Gabe man in Wraunfcktseig, Tarpermünde, Bättingen, Bintebe, 
Hrimfrst ab Zripyig, Dielenige der lepigemamaten Uniterirätäfleie tr+ 
karıp bereits ITAR Ben den Stanbengülenen werde erftens Berkungt, „bei 
Be eine gute VFrcuraſchaſt erritsteien, afıır den dem Etat börrumter Eirı 
trag gelürhe", aut jtseitens, dal fe ih Finer „guten umb mahlgefitteten 
Aufführung” beftrikngten. ie ballrkte (ireimanterlsge Au det beei 
Degen, geitktet 124%, werhst im Yahre 1188 iferm Wingliebern bir qu· 
wrbärigfeit gu vinem „„Amserfilätserben'”, 

Steike- Angelegenheiten. 
Die Errifes in Rerdböhmen, welche in Tanntoalb, Hetenelbe 

Belsporf, Bexgröstert 17. audgeherchen ſied, danrm mach fort. Birke 
Brbeitteimkellungen Frb wicht eine Helge ber gärdtigen Dage ber Bibenähten 
Irzeitinsefteie, fenbere bie Bichung ber Sam Gandelämisifier 
AWabtuaa der Wlffimbenarheit, melde bei der nieheigen Dhhnen Die Mer 
Beiter archrr Brand jept, ben nöthigen Ürbenäbrsgef zu erwerten. 

Unfälte. 
Auf dem Bahmbef zu Gansterf in Echlefien ereignete fih em 

Morgen des 10, Mall ein Khredlichen Ingkät. Der vor Berales narı Ver- 
lin gedeabe Barieryan zaflirte um 2 Uber 31 Yin, dem Bahnhef Hanäteri 
web überfuhe deei Poibramie, torihe mit einem Bolbartiwagez ned Aber 
das Aleis fahren wobtrm. Areri Brrielben teerden aul der Eirle ariädert, 
dr heim find Deine Brise abgrästern, am erhielt ee Fünerr Brriegan- 
ger am Aeri. 

Her 10. Juli erplorinte ein Iredenkrfiel in der Puheerkabrif 
Kattreril, mob her Tubali des Traßrahanies entzlindet ab beri Ber: 
ſenen gredbtet warben, Bier Berfouen warden anf ber Stelle gridetet ums 
13 yermunber, 

In Bere hat eine Gaoerbloſſen vos Gtant Eaft gerftört Das 
pelsheige Betände ih meittemund grbesfire. Zum Buhl were reoc 
shte viele Wine ane rcent. VE⸗ hub 15 Brefeiee berisembet erben, sche 
tere bo trater ſcarec. 

Ar 34. Iumi kat in Berlin eine Zranerloge dr& heutigen | 
| Brshlogenbundes fie Meijer Itierti Batzgelanten, melde son dem Br 

In Ark brach am &. Jult im ber Räbe tea Marfepl, E Arsrräbrunn aus, buch eine ee Anal Pr urban a. Te 

Auf ter MWitehsf-Dainaburger Babe find unterlt Dünaburg rin ter and rin Beriszenzug pelemmpenngeitshen elf Güterwagen. 
Brrtemeriom jertrimmert worden. Ber 
Heiiende des Berlonetigspes fiab petäntet 

2 bs bemefiichen 
at 7, all nass wei Beitfälfle ber Migemei umaila⸗eiiam —— Bine ve Übarirs — *5 | Ieptere Sant His iR Möauten, und bie Marl Beiden 117 win bei Wehebla wor Hafer, Te Gar unterpaug ums Erbes, baranier ber Mayitäe bei Gharies Cuint, ber ein Srhirmlälan tarteic ala er Ah Ian im Rerirat⸗doat befand. 

leiät verwume worden int, 
Auf der Birginia Mirla⸗d Eiſentahn in NMortammila wer unghätte ata 02, Juli ein mad Eäben arbeiter fing burd ben Cinkars einer Erde ziildre Drange Eaurt Bouie anb Verteiler wurden bebrt Aenie· n größtiet und Een er 
Mes Gardadt foneet bie 

Die Haftung, amd bie übrigen je seiten, mußte streben erke Eirgargeihaät if woRkkedig verfiitt, Eher bes Eeriflal dB weiten beftarıs mark feize Bersikbeit. Wach) ber Wiztheilungen, weiße bie De Brent- Minmnariediteit erhirtt, 1477 Fern eintrag Li drendg: Sal ber Imgrtommemee 394, atier 

— 

Siatiſtiſche Notien. 
rs Jahre E30 waren 

Wilrabatnem erffr, Jeare 1897 IM Bir Hall en one Bilemer. ber 

enjmetmen fein, 
Erde bärlte 1897 Matigefiaben hakım, Im Surage Arht bes Deutiäe wrih 

stenmöpakart bes Salogrfapital ber Eifenhahnra auf bad ı2e MDıg „m, woren al Europe 5996%, firerite 34466, Mlıra 2m, ———— 

Baihnett ber Erbe rima 2100 id, Berionen ans 309 DEE. Tess @u- ter, & 4 färben Teg emwa 6 Dig, Berfosre und 34 WIN. Zossen Güter, 2 Stasifhif des deutſchea Ckunbbefigen im eo baritan ergibt wech ben feier amtlier Fe bes folgende: Hadl der „rein andlänbifgen” Talonihen, * Unteritasen fab, betrug 991 mit einem 
Habl der fogen. wernilchten Malstiten 
wreaiihe Unteribonee: 

tee gtäherer acercoculete drtrag W; biefe hazıea Imbgeiaset Sogar Bier. 3 are im Bade, Dar gampen belirl Hi be im Geuserarzent Barihau war Augehtrigm bes Beatihen Heihs cis Eigerzkum tnbaeptetr Weral auf AUT Morgen, bie von Desticen in Basıt sehaltenen Dönterrien aue. mödishlen, Slerzu Barmen mac 1307 organ, weiche beazihen Inbabrm dor Imutzieben Arakifiemmis angehören. Bolher dratiher Cigresgimer tert in catiet ·n Aalegra aut e8 im Bounenketaene Berfchen 74, mb He Achritem Brirägt m Teingernöh befiten im Weusernemert Barihau A758 Bruilhr, sueifl areußihkhe Untertkenen, 

Rech ter dept veröffentlichten Mrberficht ter eichäfte beim Reichkgrricht in Beipgig mäberad bed Hrihätthiatens Isar Mid drin Alden Gerihtöäsl ir dirlers geutaue anbingig getaerden: 1) Im Eibillahee Ieaz Ürserlie. Bas ben ergangen Uetänden Yautehre auf Sufbebung det sngeisähtesen Urttwild water Zurätserwellung ber Bade ir bir raderr In · Bar 412 und unter Exthbeibung ia ber dea· Irii 104: anf Astüfwellung aber Berwerfing ber Mrolflon 1308, 2) In Eitafleden warm 10 Kenlfisns+ harıre enbängig; data Heibeit murdm biersen erletige zus, bach Buryiket aner faul aber Wrrichtäbehtäuh #9, durch Beldteh, ie teriärm bie Meteo don für uuguääfig erachtet ift, 259, bar Ernaruag der Uazaftant iateit bes Seid ·ariate 1. Dayı tamm inhs San, für weidr 226 Meiddgeriht in eriten wub letger Daflanıy zukänbäg ik. 2) Mekkewerden in hürgerühen Reitöäzeitigtrües, Stralleden ab Wancuräserfehten warm Pas Er bönglz, von beten © eriehhgt verdena Kenya Itahen zo 11 Beimerben prgen Berfüguagen des Unterkarkungseiäters beim Meihägeriät, 4) Ber 

Dir Venblterung ter Edhmeiz vertheilt ſich nad den munter dem 
1. Du I6S6 won dem Siettiihen Burran permetem Erheturgen auf Die 
eingelaen (amame tele bolat: Bern Barton, hruch 20504, Bacsı Dur 6ıs, 
Se. Wallen 221305, Herpes 159368, Dazem 696184, Zeflin I BAR, Feel» 
burg 397304, Senenburng 107372, Beni ios axa, Thurgau varois, Wanis 
IH 0T4, Btaubüsben 36162, Beleckum Kt, Beieiftabt TE76I, Mafelland 
62 143, Aparugrd SH. SIH02, Sacta 3307, Etufinnien CM, Sara 
4818, Deg 2r2, Uri 22606, Obwalden BA, apemiell Io, 13 ME, 
Nibtsalben 13413; indgeiamen DILIETE zeara SRH TAT im Jahre us, 
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Tas 

Frik-Renter- Denkmal in Tena. 
Mir der am 22. Juli in Jena itattfiwben: ben Enthullung des Frih:Neuter Tentmals haben die plattdeutichen Vereine! einen Theil 

des gegebenen Veriprebens, ihrem berübmten Londsmanne ein Fchtiares Beichen der Der ehrang ftiften zu heiten, eingeldit, Es warde 
Amer auf beim Telenirtentan in Berlin im 
Jahre 1886 befcbloffen, zunädft an der Errich 
fung eines Heimen Demtmals in Stabendagen 
und eines greten im Neubrandenhurg mitzu; 
wirten, bevor mas auf Anregung bes leider 
inzwiſchen verfeorbenen Paktors Schul; in Ge 
meindchaft meit den Buricemichaften ber Uns: 
fuhrung eines Denkmals im Jena näher trete: 
die Berümderung der Amfsände auf Grund ber 
Versanblungen des 1887 in Dreöben tagen. 
den Verbandes (icfhen es inbeh ratbiam er 
fcheinen, umgeläumt bie Errichtung ber für 
Senn peojectirten Koleffalhüfee des Dichters 
im die Hand zu nehmen. infolnebefien ber un⸗ 
gemein rührige Berbandövoritand in Maube- 
burg auf Votſchlag ber bresbener Hünfter 
eommilion dem Vildhauer Crmit van die 
Ausfahrung berielden übertrug, naddem ſich 
aud das Komitd im Jena mit biefer Wahl ein. 
verftanden erllatt und bie Buridenihaften 
einen Veitrag von 10 „A sunefüchert hatten, 

Ueber die Verechtigung, Frik Reuter, dem 
gröften Humoriften Deutichlande, ein Dent: 
mal zu ftiften, btauchen wir fein Wort zu wer. 
lteren; aber daß gerade Jena das erite Arie: 
Neuter· Denkmal erbält, iit ein Zufall, den 
man mit Müdficht auf bem Pebendgang bes 
Dichters nur freudig begrüßen Tann. Denn «8 
bürfte doch mol noch die Frage fein, oh Ftin 
Reuter jemals das minorben wäre, mas er 
uns fl, term er nicht mach bem belanuten 
frantfutter Attentate vom 3. Mpril 1893 als 
ehemaliger ſenenjer Burschenichafter Seiner ju⸗ 
riftikben Garritre gemwaltiam entrifier und 
nach vetſchiedenen Berfuden, eine anstdınm- 
liche Lebenaftellung zu erlampen, van ben 
Verhältniffen Tozuiagen dezwungen worden 
wäre, füch der Schriftftellevel zupemender, 

Allustrirte Reifung. 

Königin Natalie von Serbien. 
Rod) einer Eherograpbir im Brrlöge vor EM. De in Him, 

un 
63 

beionders aber die emüthvolle Seite dee 
Gefeierten prücis wiedergebende Arbeit des 
genannten horhtalentirten Adnitlers, weldıer, 
186 zu Arolſen neboren, als Schüler von 
Johannes Schilling in PTreöben in bem 
lahren 1876 bi: 1881 an dem Niebermald: 
dentmal mit beichäftiat mar und auker eittem 
Siegesdentmal ar Cotbach, einer Gutenberg: 
Statue für das Germaniiche Mujeum in Närn: 
berg und mehrern Aiyuren für die Marien: 
kirche in Iwi das im Stnatsauftrage, befonders 
auch noch eine im ben Fotmen hödhit anmutbige 
Samdelenbinderin geſchaffen bat, in ber die 
ideal«renliftiige Widıtumg Ernft Baul's am 
volllemmeniten zum Ausdrued kommt, 

Tas von uns im feinem Shaupttbeile ve: 
probweirte Nester: Denkmal in Nena erbebt ſie 
auf einem vom Ardiitekten Ach. Wäsel in 
Dreöden jtilvoll entworjenen Loitamente ans 
rothem ſchwediſchent Granit, auf befien Bor 
berfeite bee Name „Frih Reuter” prangt, und 
da welchem innerhalb einer nefmadwedlen Im: 
gitterumg mehrere Stufen binawfführen, jebak 
dad cawa eine Gciammihähe von 3 Mir, er: 
teichenbe Denkmal bei aller Schlichtbeit der 
Idee doch einen echt monumentalen Cinbrud 
marht und die Stadt Jena um eitte hervor: 
ragenbe Knilerilche Jierde bereichert, 

Theodor Seemann. 

Die Hordifche Ausfleltung 
im Kopenhagen. 

Drei bötoriihe Greignifle, welche auf das 
Grid Dünemarfs einen mejentfichen Enduß 
ausgenbt haben, ſind es, welche bie Anregung 
in der am 18, Maid. I. eröitelen Ihuftrie-, 
Hunt: und landwirthſchafitichen Au⸗s nellung 
gegeben haben. In dieſem Jahte find hun 
dert Sale verfloiien, bafı Der Prinz Nenent 
Srederit, ber fpätere König Areberit VL, madı 

n Aämpien mit ben mädtiger Giro& 
arundbefihern und auf Anralden des Mini- 
fterd Grafen Bernftorff die Leibeigeni&aft" der 
Vaxerm für immer aufbob. Seit bieler Zeit 
hat Danemart einen bedeutenden Auffhwung 

Bas die won dem Bildhauer Ermit Kaul berrhlirende, bei: | Urtbeile der vom Verband eingeieäten Juru, fomberm auch | genommen, unb die Yandwärtkidaft im Lande frelt beste au 
nabe dobpelte Vchensgröfie habende Kolefjnlhite de# Dichters | wach der Meiwung vieler mit Friß Meter delannt geweiener | einer hohen Erwie, Kor fündzin Nabren gründeten fetnet einige 
anbetriſft, jo if diefelbe wicht allein nadı beim übrreinfimmenben | Perfonen eine überaus lebenawahte, das gelitige Weſen | hervorragende Andaltrielle den Nedultrienereim, ber in biefer 

Aus den tiroler Alpen: Die Tepliger Hütte am Ueblethalferner im Ridnaunthal. 
Raı einer ybotsgesntifcen Aufeahme von Best, Mari Wider ba Zeplip. 
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langen Rebe von Jahren einen ſegensollen Einfluß auf bie 

ntrideleng bes daniſchen Sanbiverferfiundes ausge hat. 

Durch bie ledhafte Unteritätung des Architetten Prof. Seid, 

der, ein geborener Mürtemberger, an ber Aunſtalademie ur 

Kepenbagen wirkte, gelung es, Die Anuſt kunt Handwert zu pfle⸗· 

gen und zu verbreiten, Wozu die Auabildung des Beihmadt, 

hen Ibermalbier in feinen Werten alt Erbſchaft feinen Lands 

leuten binterlieh, nicht unmelentlib britrup- Endlich Ans 

35 fir Dünenert inbaltzreide Yabre verflofen, seit sonig 

Ghrlitian IN. Den Thron beitien. Im Hinblid auf dieſe Drei 

Mocente in der Geſchichte Tanemarls tam der Prafident 

228 Induſtrieereins, Fabrildirectot Shilipp Shen, bereitz 

ART auf die Nder, bie drei Feſtlichleiten zu einem großen Feite 

u vereinigen durch Reranftaltung einer Rordiſchen Hude 

fteiluena im Jabre IH5B, Der Indutrie gefellten ſich Die 

Hunt und bie Landiwirtthſchaft bei, und fo aelang er, etwae 

zu ſchaffen, was nach den bisherigen Acußerungen ber im: 

unb awslänbiicen Preſſe in jeher Bezieſneng als durchaue ge: 

[ungen zu beyeidimett it, 

Tas Zerrain der Ausſtellung liegt am einer der verlebroe 

reichften Stellen der Stadt und neben dem weltbelanuten Ver; 

ardonnsdelabliſſement Tivoli, das man daher mit in bas 

Aaritellungtgebiet hineinziehen Tomnie, wein dieſes einen 

Um ſang von etwa 360 Heltar erlangie. Hier bat man mul 

Eebaude in grofer Manswiofaltinleit für die verſchiebenen 

Bmeige der Juduſttie, der Kandt, Land: und Forſtwirthichaft 

errichtet, die im ihrer rfammeiheit eine ganze Stadt bilpen, 

Arditet Ayros hatte den Auftrag alle bieje Yausen in Leber: 

eindtmummg mit dem Übsrakter bes eltmordäichen Pauftils 

auszuführen; er wählte als Baumaterial das im Norden et: 

dem fait amsfblieflich und im hoben Norden heute nor anı 

gerpenbete Holz, das mit lebhaften Farben in großer Abmerhie: 

kun bemalt wurde. 

Das Inteteſſe der Beſucher wird zunachſt durch bas bart au 

der Beſterbrogade arlegene Hanvtgebãude erwedt, das, mie 

uniere Ieidnumig zeigt, mit einet wachtigen Auwpel gelront ift. 

Per Bau ift in dem ernſten Stil der altworweglicen Stab: 

Firden aufgeführt, Im Innern jeichnet ſich bie ihre Kuppel: 

halle aus, die, reich geſchmuci, anaöhlieklich für Feirlice Zwede 

beitimmt ih. Daran farlieft ſich die jaſt 200 Rir. lange und 

ea ı Mir. breite Langhalle, bie lediglich dem Iwede ber 

Anternationelen Kun: Induſtr itausſtellung dient. Wobrend 

Schweren uud Norwegen im rechten und linken etſten Quer⸗ 

ſchiff untergebracht find, nimmt Dänemart die erite Hälfte ber 

laugen Halle ein; dann erit folgen die anferitandinauiichen 

Steaten in der Reibeniolge Yapan, Deutſchland, England, 

Franlreich, Rukland, zuleht alien. Man bat biefe Anorb- 

nung gettoffen, um Dem einzelnen Landern jelbitdndige Ein- 

gänge vom Park aus beichaffen zu lonnen. Rußland and 

Frankreich haben die übrigen mit einenartigen Zortalen ge 

ihmndt, Frankreichs Eingang if eine Redıbildung bes Por 

tal vom Hötel de ville in Toulon. Der Cinaang zur ruſſt⸗ 

ſchen Abtheilung zeigt eine tuwiſche Racode in ruñiſchem Stil, 

die, Obrr 13 Mir. bach, in Wirtlichteit ein smeiftödines Hans 

tildet, das fpäter, ein Weichen bes Haifers an ben Stönig, im 

Grebensborger Barl aufgeſtellt merden vol, 

Dentſchlaud, das ſich erft Äpit entichloflen hat, bie kopen: 

hagenet Anstellung zu beidäden, iſt beiomders wait Tante 

undaſtriellen Gegenſianden aus dent Gewerhemuſeum in Verliu 

und ahnlichen Inſtituten Rorb: und Suddeutſchlands vertreten. 

Die Abthellung it am 6. Juli im Gegenmart bes Königs ab 

‚ erketlicher Profeßor un? 

der Königin von Sadylen ſowie des bünliden Hofes eröffnet 
worben. 

Die rufiiiche Abtbeilung, die ſozuſagen under ben Augen 
des Anren und der Jarin zufonmiengeitellt iſt, meilt Schahe 
aller Art auf, wie fe früber im Auslande nie geieben worden 
find ud in St, Vererbung Felbft wol nur in ben laiſetlichen 
Sammlungen zu finden fein biriten, Gharakteriitiich And 
aukerbem bie Arbeiten ber Hausjleibes aus dem Agulnfue und | 
aus Tutleſtan. 

Krantreie Abtbeilung hat viele toitbarkeiten in Stores» 
votzellan und Gobelins aufzumeiien, während die Privat: 
induſttie iich dutch Jumelierurbeiten auszwidnet, bie einen 
Werth ven 5 Mill. baritellen follen. 

An die Langhalle ſchließt Rich die Aunftanaftellung in einem 
eigenen Gebaude an, das im Aeufiern mit dem Hauptgebaude 
harmonirt. Sie umjaht die daniſche. ſauwediſche mmod norwe; 
giiche Schule und gibt ein ziemlich Mares Bild ihrer Lorztige 
und Mängel, Ohne anf Einzelheiten einzuneben, erwähnen wir 
wur noch bie Gebaude für den Gartenbau, bie Induftrichalle, 
die Vavrillonẽ ber däniſchen Armee und Flotte, bie Bauten jhr 
die Fſchetei und Hegieineabaheilung. 

Einen großen Raum wimmt bie lanweirtsicaitlidie Aus« 
Helung cin. Bor allen Dingen ſeſſelt den Veſucher wie in 
voller Thaugleit befinblihe Veierei, auf deren Ausführung 
man die ardhte Sorfalt verwendete; iſt Doch Die Müch und ihre 
Umwandlung in Butter Tanemarks hervortagenbites lanb- 
mirtthſchaſtlichte Product. 

Scliehlih ſei noch ber von bem Slusitmikcen Brawereis | 
befiner Start Jacobſen aus einenen Antrieb weranftalteten 
frangöhhchen Auniteusitellung IMemälde und Scnlpturen} gee 
bası. Tas Gedaude, in Form einer griechiſchen Zempels 
aufgeführt, liegt dem Eugang des Hauptgebäudes genenüber, 
Tie Sammlung enthält etwa 300 Ihnmmern ber modernen 
franzöfiichen Kunit, 

Emil Nonas, 

Toditenſchau. 
rant, Prifident ber Otane Iteiſtaal⸗ in Aftita. am 

* FE ua 3 zul, auf fünt Zahre erwähls, 4 laut 

ans Gapllart am 15, Jult. R 

a rl Tulıns Aubar, bentlicder Vrofeffer zer Ana: 

tee une Phnfielogie znb Burector tes Anatomtiden Imlliiets 

in Mreiteneln, bereutender Phnfielog und Anatens, der ſich be 

jonderd weit bem Nervenisitem bei@siitigt bar, irriafier eined 

Aussbncher ter Phrnfolegie”, eines „Uompenbiums Fer unito> 

legie” 1c, am fi. September 1811 in Sieblat geberem, # in U eis: 

ip am i8. Juli 
Fr —55 Büttner, Öleeralart 5 D., 4 in Berlin am 

& Ielt i 
Burti, Natienalvaih, ebemalsger Tanrammarn yon Zt. Goll⸗en 

ter Ab um baren Ganten up aud ums bie Giözenollenidaft 

Mesbienite estorrben bat, ? in Konitanz am ® Ielı cm 84. Lebeno 

jahtr. 
Alrbonle Aranreid, 

anb Mitglied der Alanemie ber 
baren, + Bafelbit am 6. Juli ‚ei 

Weorgr Reberi Wleig, Seueralfaplan ber englischen Armee, 

ter Ao @eltat dir fpasiähen Feltzuge von iMle bis 1814 wuter 

Wellingtes murmachte mp jvarer Throlsnie Hubiste, Derfaler 

zahlreidter Sihriften Iterla ertaulichen, theris Beftertidien Jabalte, 

r ın Bonben im 92 Bebentjabre. 3 

Alerander Arsidiwrs, Gommterienrait, der onferzätise 

Land ageabgeerduete bes Mablkreiiev &runtergcormitabt im Echle 

fen, ein Örghineunrieller, per beteutende Mabrsten in Aes ſal und 

Grünberg e us? jr Das Wohl Der arzertenden Klaften Herr 

ya Torgen beitreht war, Fin Heutels amı #, Zuli, an atıre ale. 

Aral Kerbinand vn. Habı, banikbrr Kanımerterr und Bel: 

bögremerfter, rin Boka bes belannaen Ehrstndirertors Wrafen 

Bart Frierrih ©. Han and Bruber ber Ecarrfiitelleren ran Ju 

Salsdahn, 3 auf Sdilet Meuhaus bei Pügenbarg in Helft, 

7u Jahre alt 
Dr. Aobann Bauler, Megiersingmrath, Director Des Staatd: 

ahmmaftume in wer Yeopelbitabt im Shen, + in Trautmanndperf 

dan der Raaber Bahn) am_1®, Juli. 
Deuzeaw, det frühere Director det Tonigl. Cheewaterünme in 

Bräffel, namatier Aitrewen, ?_baielbt am 1% Jule, 6$ Jahre alı 

Iulias Hörmann, Profefior, Maler war Muntater, 5 zu 
Maiheien an ter Thamı am 7. Inkl, 

Karl b.Illina, Benmerriearaik und Zinbrraih in Ghemmik, 

Ghref der Rırma Grwarz Yolfe, hervorragender Anbailneller, tin 

Reutte in Zirel am 7. Iult im 62, Behemsjubre, 
ran Ritter n. Rrumaun sen, Artist in Bien, ff 

Dberbanrzie, Mitglier bes wien (örmeinberafbt, am 21. Mätt 

2815 zu Kreutentkal in Srllersrichiichröchlefien geboren, + taiele® 

ae 10, Zuli. . 
Iofepb Kertinarr, 

trefflicher framöfiidter Aunferftedher 

schönen Künse in Jlarıs, 1R11 are 

7 

einer der Mitbegrünzer bes mirnet 
Mänwergefangvereind, er dem inußkelifeten Beben ijens je 

mande Anteanugen argeben, + vufelbik am Le. Juu 

Dr. Hugo Urne Brinri® Müble, (ib Meoicinalraik, 
Director det mrricintiden Iniserfitätt: 

init in Bonn, awsarierdıneter Uniserfitärdlebrer und bervortagen 

dee Mleriseter der meheeinnidten Hicffeniceften, auch Iunerarfch tha 

104, au 12. Septeraber 1824 zm Yıesnih grkoren, + in Bonn am 

11. Yuli 
Ülerander v. Wieribingts, Rentner in Polen, Abgeertne: 

ber zum pernfißchen Banktag für ten Mahtbegttt Misatinesttineten 
Mongrewis, 1963 in drn telamuten Polenpreceh werwistelt, je 
dedh mit Den weriiken Angeflagien freigelkeodben, + in Polen am 
12. Zuli, 53 Yabre atı 

Briefwechlel mit Allen und für Alle. 
(Atermene Aufrapen werben niit brrädfiätigt.) 

©, in Bien, — Zer Ddelm (Batenöhenber; dee berüfeeien Didteroonmpe- 
nike Sigurd Wagner, Battlirk Hrinrih Much Beyer, beten Forrät 
wie tier mietergebre, atte acch als Pierre cicen nit nadrhentenden 
Ruf, Ur ifrirs Tragieien, Säusfpiele, Novelen u. I m. arik under 
bern Dlrwdrtigen Halt Era. Bebsern zu Deipgig 1774, beincher ar Hier 
Jir Ahemaifckule und Mwirte bann an ber Urterektäe Ihrologie, bis er 
im Nalre 196% mach Iems Aberlirarite, Gürs urrörhrte er wiel wit Säißer, 
Aidte uns anbera ebratrabeen Vs⸗aueta uud Sädete, daech feine TDoel · 
eebeuhelt and Renntrifie Brticbt un tust bie Elutelt leiner Brläri- 
nung arägerähset, fin angenehmes Beben, materieN untertdgt ven 
Griserz read. deu Senator web Bideer Autuſt Mor, Madı Heilen Tode 
des Jatte 1610 zug er fi im Seileben serüt uns werteaditr Are 
iegdea Tage auf tem @ute rd Graben Hebraitel in @rokftärerin Bei 
Bripgig, mr er an 5, Autuſt aim Bach Das Driginetsneard, nad 

Ari Aben Yaznirr, ver Seien 
dar) Wigscr’t, 

Bahıreh 

nrihen uater Pariekt angesersigt ih, befindet Ah ie Cicherd Magnrr- 
Auirsn zu Bien. Tufelbe Depeht jeiz de Buril - I. und enthält in 
testen Aa⸗ te uuagecſunen dir im Priratiefig bes Gen Miteland 

Cofteriein ie Viea befinblide Kihardı Wagret · Vibliendet eh einer 
reihhaltigen Sammlung (PCM Husisiere) zo drgraitänsen, bie ſich 
aut das Leten wed Shaflen Kind Bagıer's brsichre, 
Bin Bere — Seaten Bir ih iegüglich IAtaes Seheres an Dir Titec ⸗ 

tion per „Berjhen Milstästiraft Beriterungtanttalt in Ganuerer“, 

Diele Aaltelt dat nach rem jüngere Brkbälisteriht im kestgem Jahre 
wie Beafiärrangen Über 3205090 M Kapital abgeidtefen unb at 
at ee Berfchete 27000 8 Werfiherassötesital sub 
ae vata⁊ Urs 1467 waren bei Ir is get ML) Berionen mit | 

ran A Napital verihert, Der 1647 er gieuue Nebreiäuk bairſ ae 
anf Witte +0 grgenmber Ha A ie Borjahre. Auch har hie 
Tirserion Heler Ertalt erw Irre, Dem Meburiejahr 1984 anzräkn. 
ma Brfinerten, irlder im Bienfe seirteilig ganyiemelis Aterbm, 

o24 dem Amealibenlonbs fine einmalige Unierihpung von 1%. Über 

siehe, 
7b, ie Aberdetſ. — Braben Ele db an Erd, Ir. Dertel in Unan 

oder au Ir. Ernett in Handeln, She eigen Driensitung tünsen wir 
Ana Baul Hirzirger's mt „Dry Dim wer Enepägeiähe” (Keipnn, 
3-9. Zieber) emplebien. 

ge. 2. — Bir alpmein weebreitet ber vor einigen Jobees in Ic, 

sr, Fi, Sal ums 937 ber „Alster. Isa. wirserbalt Beigeadenr 

Setyrehms taüt beri zwei, bey. Drei Ds: 
Sr feiaergeit gemrim IR, dem anuer 

andern eu newerbinge ka Bteibren a... 
im Wanktett eiars altea Desich singe. 
tunbenes Rartrripirl, befira Derirn Zir. 
bean die briten Haken zeita. melde Fi 
mit ten Marderpfoien ungelät beber, 
web die Urberfäsie „VRAER SIND 

Fr ırdat 
2, 5, ir Eiberiele. — Das Bart Llener 

ih männtien Geſaledte und bedenct 
senäh Kleidung. Bertyran, beusgrrärh 

Ira überbrne ale; Virkihe uns 
Arva. deſenders Bades une Beth, 
morams fih bar ber Vearie bei Me 
rinskbäpigen, Berkhiliien mimiten 

bat. atate a wie hei Bad, kiranı, Erden, 
Bag. Arenm denteta man bameeim, 
tab geplimdert werden ik, ab baum 
iR Handber Weidhrderirab wit Beate 

oser Acub. 
d. ©. in Rrraiberg, — Ze in Rir 

Nehrabe Waureflodit muh mit der it» 
meinung Aiaen Blukl van 8 Brab I. 

bee, waı bir Senee beim Walzang 

in ihrer aröhten Miweidreng nad Rechten gerabe dir mordähtidr Ge 
tes Gebäwpre treffen el, Tauu werben bie fmaltee im dieſet Blaser 
frib son ter Zune wid brihienen, Dagegen abrads rinine Brit. 

“8, in Magiebung, — Zei Bort Bellen teirb non dem Zäbönsthbes 
gary rahtig qeipraien, d. b. fa, wir e$ ariarieden wira: falkb in Mir 
Ausiprabe bed Horbaeuticen, „Baagkotn", fr iR Ber femuzanis un 
Hinten beutih. Ubmaeketret, d. d. dorn beutitı sinn büaten Feampäfikt, Mt 
Sie faljhe Mudigruce der Wortes „Hentier‘, mullr rum das bertiar 
„Heutner“ grdranien laute, Des Wort „Zpaiier“ wird geictage bie. 
fat Im Kerbirurihlaab, befoabers in Nedlentut a. Uſanca „Brati-er" 
ausartpendera, abpirih 08 im Arumudfiäen erpaller brihi. ah einige 
ardere Beilgirle or Wisbanplang ber Aremimmirter erwähnen bie „Mesa 

beire“ in Br, 94, 
48. ir Perölsı — Bon ea Plerze-Mutilowen mibt 76 seri Atica. Die 

tesuae Vferoe Antrie ve (Alppetraens Dakeril, gu tern bed Mrs 

foritrs Beer jo genanntı und die Idiearse Birroetintiloge 'Hipps- 

kragus iger, wen trelch beiben Arten eimgrine Ecetaulate In uniee 
jevlepiiäten Märsen im neuerer heit Meinatmır griunden habrı. Lie yrasir 

Bierde-Mutilope It Im Kabtiten Hubien beimifch, wo fie iudeh zac⸗⸗ 
wage yablreidı wortommt; fir bat rine weißliäebeaune marke, ralteırd 

Sir Brine worhe rettraun Gab, Beide Geſchteauer tragen Heraer, det 
Hied tirieuiger ber Hide giöher. Die Ihmarze Eherberdetilspe ſiedt ver 
tesunen An aa de nah, gelhmet dh aber bar Fin gröherer IBehäm 
aus, Niere Beimat if bat Fäbline Ulrifa, uns fir fell früher noch in br 

Tabtolauie gu Anden gewrſen dein, Wir tere Ihnen Bochrisgen ber 
@uerpder In die diader noch unerisriren ianerafeitaniien Binder biete 
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tilyung Diefer Autitopen weht außtäscher Beihribeng vor O. Lene 
nıcan finten ie in Er, W der 14, Jahrganjs neuer Aalge ber Zrtktent 
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8. ©. in Wänden, — Der Bene Brsatr iR Balimmiihen Arigrmepb un) 
fammt son ridottn, Gr bereutet weiprlmgtid ein relllusimen 2b 
weidhichenes Arftungsmeit ohne einfpringende Winfel, meiia mar 14 
yurädricht, und iso Ban Yen andern abgrihlelien iR, Später Leyie mer 
birire Namen in rluigen Etästen Mentlickes Defaler bei, me getanat und 
geigistt wurde. In lepiern werden au Daäkeibälle nerambaltet, 133 
ie miren bie Mutbräe „art den Wasteubal geben meh „zer Metente 
arden · Aerade deutend. deit der Aeit Degeiguete man die Aräieen, ine ir 
Natteriene abarheliee werdet, aid mehr mit Arbeute, fordern perRan? 
barumder mer Irbtere Schleteong, melde Sezrſuumg ned rate atuc # 
Mı menden Orten unlerfheibes man wieder wwilden Rebonzea ans 
IKastrrhäden, inte mau legten Ungere Dauer sub are Blany ps 

Yrrikt, 
send, U, in Bripug, — Wie did Worte Staleſpeate in jeiren Bereln: 
Aauat Hei? Wir habra wict mahgezäält. Man nimmt an, dah bie 
ergliide Eprahe WW Worte deſida. 

Biener Kafd In Etrehturg — Terjenige hat gemoanen, rriäer den Iebles 
Std gematt bat 

Gral D, in? — Bor der die Abbiirung bes Harte Therrſia ı Bentinait 
erthaltenben Mr. 23 Thanen Zie einzelne Gprmglar um Berlle on 
“> ir, fie Bririnarfen) Icanco von mehrer Grpreilsen desleden· 
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Ser v. leitete „Ardte dich id, gianbe mar“ nm. 1. w, Jezellm 

Haben die Waypruiprühe eine geikitstlide Brwebioge, monen aut Fa 
Beilgiel werwiriee werben man. Kis der berükmte Erdasee ber fluns 
Wrp, Hoch @uerein, 3578 In brandenturgiige Pirsteiret. um @parsur 
se Seiefligen, mewabrten Yie märfeihen Forlirere win Iherien Mliten dir 
Ganf, bee At der trangdüilche Aoerzurier, welür fie ſter birlten, bei kr= 
Surfärfien Jedenn Georg erieeute. Dan ten Weir alelı feiner 
Staneözenelien Aaſte Sch Hureein verandant, amf rund einer Ibrm bed 

den Serzog Gosae bi Medici wen Alorrıy ensgebälter Urtante [2.34 

kp Welleriiweng von ken Honte bi Kinari deu Rasıen Ohrat za Eures 
wit dem Bapperigrud „„Sola iuvidia” anpeaehenn. 
„ia Zeessen urs W, F. in bestieorr. — Sehen Sie fid bei Aulap um 
zer Uederktritt Firler Anbrit er sub serien Ele gusdhh Iere Harzer 

Finfgehnte Turage.]) Schuſter⸗ Rtgniet. [2 Br 472 Des 
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Die ſerbiſche Königin in Wiesbaden. 
Es fällt in Eurortem eben nicht aui, wen Angehörige 

fremder Nationen ber —— balber die Heilquellen aus: 
ſuchen, oder wenn fie erholungebeshrftig der Aube pflegen nad 
ihren Müben im Trange der Geſchäfte. Und mie andere 
Sterbliche, haben auch wie Höbergeitellten biefer Erde das Ver 
durfniß, Th cin Unen Retivo zu ſuchen, irn von ber auf: 
reibenben geiltigen Thätiakeit. Auch die Serrider beidirfen ber | 
Etholung von den Yale Ihres idhrseren Berufs. So ſeden 
ben wiele Eurorte in ven open. Sailenmonaten eine Heibe 
von Ahrklicteiten aus dem in: und Auslande erfcheinen, 
welche bettt Verledt ein eigenthucaliches imtermationales Che, 
prage verleihen. Sorachen aller Art dringen bann zum Chr, 
und mo fich bie Dechgritellten jehen Iafien, bildet fddı auch Kets 
ein Kreis von Anhängern und Yandbesgenofien um den dutch 
Geburt und Stellung nlängenden Stern. So zog Maifert Wil: 
belm im Ftuhſahr, Makler Friedrich ale Atonptinz im Kerbit 
aine grohe Zahl von Anritlicteiten madı Wiesbaden, von denen 
ſich einige daſelhſt ſogat ans niebergelajlen haben, Seitder Schal 
von Perfien jeinen wochenlangen Mufenibalt in Wiesbaden ge 
nommen, eridbeiten auch verſtſche Granden im Taunustade ; jo 
weilen leut Vitza Malcolm Ehen, ber perkice Geinmdte in Ver: 
lin,unp der perfiiche Generalconjul Bilta anden Quellen des Adch · 
hrunnens. Der Aufenthalt der Haiterin vom Delterreich Märkte 
den Zuzug ans Den öfterreidhlichen Arontandern in Wiesbaben, 
Durch bie renelmäfige Wieberlehr des Konigs von Dänemark 
jierelt fh alljährlib eine ganze Gnlonie des nordiſchen Ariel: 
landes hier an, und der Aufenthalt des Königs, der Königin 
und bes Aronpringen von Griechenland hat außer denn Tichter 
und ebemaligen Botschafter Khangabe nidıt nur eine grier 
biiche Weinſtube mit Marrobapkne und Malunſtet, fondern 
auch eine Heine Meiellichaft ariechtſcher Yanbestinder hierher wer: 
pflanzt, denen es bekanntlich auch am einer prachtigen griedi: 
ſchen Kapelle nicht fehlt. 

Serbien war bisher durch hohe Beſuchet im Wiesbaden nicht 
vertretem, bid neuerdings bie ichöne Adniain Natalie mit dem 
serbilcben Aronptinzen bier ihren Ausentbalt nat. Turd fie 
üt Wiesbaden gegenwärtig der Edianplap ciner „Stante: 
artion” geworben. Die Umgebung der von ihr bewehnten 
Vila, bie jahrelang unbewehnt geitanden, batte fidı alsbald 
im einen Mittelpunlt für dem Gurvertehr verwandelt. Stets 

harrte dert eine geduldige Renge, welche die in lehter Zeit jo 
viel genannte Mönigin jeben wollte, 

Die Adnigin lam unter bem Ramen einer Comtefje be Ta: 
foya mit ihrem Sohne wach Wiesbaden; fie bezog das Hotel zu 
dem vier Anbreszeiten mit Meinem Gefolge und beubficdtigte, 
einen längern Aufenthalt im Gurort u nehmen. Der reidıe 
Aranı der Villen in und wm ben Cutort wurbe eier Be: 
Ühtigung untertuorien. Es bamerte jedoch ziemlich lange, 
bis eine entiprediende Wohnung gefunden wurde, denn 
die meiſten der prächtigen Hauſer batten nicht Gelaſſe genug, 
um dab Geſolge entipredend umterzubringen, ober fie lagen zu 
weit ab, zu entfermt vom eigentlichen Verkehr, im zu beichan 
licher Mube, Fach Abſchluß bes Miechvertenges eridien 
fie jelbit im den Dlanazimen ber Stadt, um audzjumählen, ns 
fur die weitere Husftattung der nunmehr bezogenen Räume er: 
forderlich war. Und jo war bean die Billa Elementine, an der 
mit ben mächtigen Platanen beftanbenen idömen Wilhelms: 
fteafre Ämmittem bed Curparle gelegen, zur Böniplidhen Meitvens 
arworben, IE fie einzon in bas newe Heim, Aberreichte ihr ber 
Briner bed Hanfes nad ſlawiſchet Sitte Brot und Salı asf 
goltener Schlißiel, ein Btauch, der fiber hier zam erften mal zur | 
Anwendung lam. Und auf prächtigen Plumenkifien, aeidımädt 
mit einer Mrone, empfing die Hönigim beim Ginteitt ven wer | 
selderen Schlaffel des Haujes. 

Die Ahnigin joe auch ihre Umgetung, mit Ausnahme | 
eiwiger Perjowen ber niebern Dieweribait, ſpricht deutſch, und 
zipar mit eimene rußllschen Anflang. Königin Matalie tt fhb- 
rufiſcher Abitamemmng. Sie it ſchlanlet von Geſtalt, als die 
Bilder, auch die Photographien, fe barftellen. Cine fchöne 
Hüfte hebt bie jchlante, aricmeidige Figur mit dem edelſchönen 
Mopfe. In offener, griechiicher Tradıt fällt das veihe, ſchwarze 
Hnar fiber den Raden und Haden berab, ungelünitelt, wie wir 
c8 in gleicher Anerdrung an antiten Werten bewundern, 

| ber Aönigin anzubahnen, ber Biſcht von Riſch umterbreitete 
Roriäläge, bie zu keinem Heiultat führten. Die Weigerung der 
Adnigin, den Zbronfolger bem General Protitid zur Zurüch 

| führung nadı Veſatad zu Übergeben, bat auf Unſuchen des 
Mönigs bie Dazwiichentunit der prewkiiden Behörden nötbia 
gemacht. Der Polizeipräfiient v. Rheimbaben hatte ſich periön: 
lich zur Röninie begeben und fie zur Auslieferung des Mrem: 

ptinzen an ben General Protisich aufgefordert, aber von der 
Möiigin eimen ablebnenden Heisbeib erhalten. Inzwiſchen one 
bekanmt geworden, daß die Königin ben Aronprisien beimmlich 
aus Wiedbaden fortihaflen wolle. Um dies zu verhindern, 

bei einem smeiten Beſuche, ben er der Königin abitattete, eine 
Arife ſeſt, bie am weldier ber Atonptinz am den Abgeſfandten 
bes Adwias von Serbien übergeben sein müſſe, widrigenjalle 
bie Webergabe mit rmalt etzuumgen merben würde. Au— 
geſans dieler beitimmmten Weilungen lieferte die Kömigin ihren 

Vubapeit, wo er von Abnig Milan in Emphana genommen 
und nach Belgrad gebradıt wutde. Hier waren faramtliche 
Dlinifter, der Eriſſorau, die Gheneralität, die Spihen ber Be 
börden ſowie ein sahlreihes Enblitum auf dem Batmhofe ver: 
fammeli, um ben Aronprinzen zu begr&ben. 
empfing eine unabiehbare enge ben Mönig und den Arom: 
pringen mit etbefinftiihen Jurufen. Tie Stabt war befnnpt; 
abends Fans Mumination und Aadeliug batl. 

bak fie bie Stadt verlaflen möpe, und De bat ſich beumpenäh 
nadı Wien und von ba nadı Varis beacben, Tb bamit bie 
politifhe Holle, welche die Königin mat Hartmädipfeit jo lange 
selrielt kat, zu Ende iſt, muß abpemartet werben. Ter Sptuch, 
weldier bie Scherdung awsipricht, wirb täglich erwartet. 

Königin Natalie war 16 Jahre alt, als fie im Jabre 1575 
mit dem damals 21 Jahre alten Fräriten vom Serbien, dem 
iehigen Hönig Milan, vermählt werde, Zie war bie einzige 
Tochter bes tuſſtſchen Oberften Aeſchlo. der mit einer Pringellin 
Sturm aus ber bekannten Boharenianilie verheirarbet war 
und in der Waladıei und in Veiiambien ausgedehnte Yanı 
dereien beſaß. Nach bem Tode ihtes Waters Kam fie in das 
Hans ihres Ontels, des Furſten Rurufi, bes Chris einer alten 
Shamarietenfamilie, weſcher zugleich wit ihrer Husbiltung bie 

Odena und Vatis, mo der Fürit meiht lebte, erbielt fir eine vor 
treiflicde Grsiehumg. 

An 14. Augwit 1856 wurde dem jungen Aürftenpaar em 
Sohn, ber xchiae Arenpring Aleramder, neboren. Bald beyanı 
nen jebodı ebeliche Amiltinkeiten, und das Aulanımenleben ber 
beiben Gatten geitaltete ſich immer unerauidlichee. m März 

' 1882 wurbe das Fräritenthum Serbien zum Köwigreich erhoben, 
und die bäuslihen Verbältwifie des Atırkenpaares dienen 
durd dieſes Ereigniß im bem Hintergrund gedtüngl ju fein. 

! Kadı dem unglüdlichen Ariene gegen Bulgarien trat ſedoch ber 
Ansieipalt zwiſchen Mönin und Adnipin, der beionders reinen 

Anfang 1886 die Königin mit dem Atonptinzen das Land vet: 
lieh, Sie begab ſich zunachſt auf ühre Behkungen in Nußland 
und nahen dann ihren Wohrfiß für längere Seit im Obefin. 
Rad einem and von biplomatiicher Seite unterfihhten Ans: 

aber nach kurzer Zeit abermals meit bem Arempringen ins Ans 
land, zunächſt nadı Baden bei Mlien, dann nadı Flarenz, von wo 
fie vor einigen Wochen nad Mieshaben fan. Der Adaig mar 
auf ihrer Durchteiſe durch Wien mit ihre zuianrmengetroffen, 
und es war iheinbar ein alitliches Mebereinlommen zu Stande 
arlommen, In Wiesbaden brach edad) ber alte Conflict wiebder 

' aus, und nun drang König Milan auf Eheiceibeng und jor: 
derte bie Radleht des Aronwringen nadı Serbien. 

Der König bat die Gründe, die ihn zur Beantragung ber 
Cheĩcheidung veranlapten, datgelegt und jell unter anderm bie 

 Herpeife geliefert haben, dafı die Antriquen der Hönigin föblieh: | 
| füch jo weit nenamgen jeien, dat he mit ungufriedenen jerbiidhen 
Elententen, unterikiiat burdı die panſlawiſtiſche Propaganda, 
| eine ſormliche Verfemwärumg gegen den Honig nmwttelte. 

Die ehemaligen Wefrvensler, denen bech ſchon manche Mir 
ierm von ber prriihen, engliſchen und ruſſiſchen bis zur türkis | 
schen vor nelommmen war, schauten recht perwunbert and, 
ale der jerbiiche Aronvrinz Mlerander mit bem Adjntanten und 
Cberſten Yubonie Baualowitich jeden Morgen in Heiner ſerbi⸗ 
ser Uniorm den Spajierritt im die Umgebung unternabm. 
ed jafı der bunge Prinz, der jeine lebhafte Natur auch zu Werde 
nicht verleugnen dann, auf feinem Schimmselbengft, und weit | 
binaus eritredten ſich die Wege, melde bie Heime Cavaleade all 
täglich zurüdiegte, 
bentich, englifch und felbitweritändlic feine Swimatiprade und 
joll jehr begabt fein, Die Aönigin war um bie weitere Uns: 
biloung bes feutigen Anaben mit mätterlicher Sorgfalt 
bemüht. Lehrer für Muft, für Jeichenunterricht waren fofort 
zur Stelle, und bald traf much ber Gouuerneut und Or 
sieher des Prinzen, Brot, Dr. Tolisich aus Belgrad, in Mies, 
babe eim, ber, wie früher, dem Hauptunterticht leiten follte. 
Benz wicht in Uniform, eriditen ber zunge Aronvrinz im einet 
tleidiarzen Rattoſentrucht, bie uns an Die ariebiihen Prinen, 
weldhe jahrelang int Sommer bier meilten, erinnerte. 

Jent ſchon tritt ber Ernft bes Lebens am den Anaben beran, 
den nicht lange ſollte die Huhıe des Badeaufenthalts ungcttört 
Heben, Die Breſſe war plönlid, erfüllt vom allerlei Oberüchten 
Uber einen die Aöwiain betreffenden Scheidungesroceh, ber fer 
biche Ktiegentiniſter Protitſch erichien, um Verbamblangen mit 

Der Kronprin spricht rußisch, ſranzoſtſch. 

Aus den firoler Mpen. 
| Das Udnaunthal und ber Lebleihalferner, 

Bon der alten, einftmals „Inappenfroben Bernitabt“ Ster: 
zig gelangt man zu Wagen in einer Stunde nach Mareith, 
Freundliche Dirfer im Thal, zerſtreute Gedofte an bem Ge: 
hängen, ba& ſtolze Schloß der Ürafen Sternbach und im Hinter, 
grund bie hochragende Sonklaripise mit ihrem Fitu und Cs 

zum oberm Ridnaunthal. Atınizig Dlinnten, und ein ernſies 

wurde fie polizeilich Aberwadıt, und ber Boliwisrälibent fekte | 

Sohn on Gencral Protitſch mus, und dieſer meleitete ihm mach | 

Auf ber Strahe | 

Ter Königin Natalie mar in Wiesbaden eröffnet worden, | 

Verwaltung ber beträdelicten Grendbeikungen übernabm, "in | 

politiichen Hinterarund haben soll, wicber ſchatf hervor, bie | 

leihönrriud kehrte zwar die Hönigim nadı Belgrad jurüd, ging | 

geben ein jdines Bild, Langijant binan führt ber Fuß ſteig 
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in einen Moränenice verwandelte. Bon unſerm Ztandpunli 
zur Tinten ik der ehemalige Serhoden gamı nortreiltich ertalten, 
rechte jedoch durch Ueren und Trummet ber ſteilern Bünde 
erdedt. Int Gafhauſe Jum Huttenwitih, einera ehemaligen 
Erzlaaer, it ber Touriſt gar wohl geborgen, und guter tiroler 
Bein, vom ber hübichen, freundlichen Host son Kidman ge 
reicht, ftärkt zur meitern Fahrt. 

In einer Stunde erreicht man Mayen und in wenigen Mi- 
nuten den Thelichluß Mar Porhmerle vorbei windet Ach num 
der Steig dutch eine mächtige, wilbremantische Schluct, den 
Burgitallmald, empor. Abermals eine Stunde, und eine Thal 
iperre liegt vor und. Dieſer mädhtsge Tuaderhau, am Schun 

' gegen plönliche Saſſer aufgelübrt, verwandelt den Malsboben, 
einen wihen Jelſenleiſel, im Irahſahr in einen See, was er 
veeilelles einmal gerseien. Zollte er zu jenen 118 Seen 
Tirels gehören, melde beit 1774 awsgrichittet worden find’ 

' Meber den Agloboden, ziemlich frril aber nelakrlos an ber 
Mond des Hochtrog empor, Führt der Meg in etıma abermals 
einer Srunbe zu einer eſenden Wieshütte, von der aus man zum 
eriten mal die Tepliger Hätte ſieht. In weitern wann Mi 
nuten tft dieſe erreicht. Und aegenubert ſieat in feiner nangen 
hundebaren Milbhert ber gewaltige Abitur; Des Uehlethal 
fernets. Wie wenn eine Hiefenfauit Die ungebewern Mailen 
son Firm und Cis gewaltiam herabacdrongt hatte, fo Keen 
und ragen Trummet und Giswadeln im tollen Chaos durc 
einander, ſo Lehen tbarmbohe Ciewänbe übereinander ben 

‚ ganzen Abinerz hinauf. Dumpfes Tröbmen, im berrlichſten 
Granblau Friich aufblinenbe Jlachen zeigen, dak bie Arbeit ini: 
mer noch wahrt. Anser aber ſchutiegt und jugt fach alles zu 
jammen, und in immer ſanſter fh mölbenden Bogen flieht 
der „Übene Ferner auseinander, Humberte Kuh unter uns 
überbedt er den Voden des arofartigen Alpencircus. Die 
Wañ er aber frürzen ſcaumend hinab ins billich geleuene Thal 
durd Feld und Schutt, voll übermishiaer Iteude, ba fie erlöft 
find von jabrhumdertelangen Banne, Die Platte, der opeies: 

' togel, Gihlampenipis und Hodgemwärd bilden im Ofen ımd 
Shben, die Mebleihäler und ber Hodırroa im Norden Die Be 

| aremmeng des Üircus, in weichen von Weſſen ber Ueblethal⸗ 
ferner fih ergieht. Rach Süden nenen den Schaecherg ftreicht 

| das mühe Sennerenetenthal wit dem Trübeniee. 
Tie Ueblethalet find unzugämglidhe Erohonsicludten, 

weldie bem ganuen Ferner ben Nanen gegehen haben. Ter 
bloße Bügel jtehe etwas bineingerüdt in bas weite Beden, frei 
nom Hodıtrog und won den Ueblerhalern. Auf ihm liegt >ie 
Tepliner Hütte, von ber Eertion Teplih-Nordbähnten erbaut 
und am 27, Auguit o, J. eröfinet. Die Yane iſt hertlich, denn 

‚ fie Seberrächt dem ganzen Raum. Die Einrigtung aber mus 
ſelbſt dem Anfprucoslliten mehr ald gen Zourilten, 
| weite Beſtelaungen oder Ueberaange machen, werben ihr Radht- 
lager ftets hier aufidılagen, beum vom bier iit nicht aut pie Ye: 

ſteigung aller ungen angeführten Epiken, fondern auch die 
' Nürnberger Hütte im Stwbairbal, bie Maadeburget im Ldletich 
| tbal, das Dreh, Ghunalı, Bafaiertbal am teichteiten zu erreichen, 
Aber auch denjenigen, melde von ben Hunbern der Alpenwelt 
mar feiten wollen, in e& Dringend zu ratben, hier eine Racht zu 
verbringen. Zwei Touren, jebe won hier im 1%, Stumpen pm 
maden, jollte feiner unterfaften. Bom ppelestogel aber vom 

Vfurnſoe überficht man, wie dies felten der Fall ift, mit ernem 
Aid alle Entwidelunasienien eines Chleribere. m weiten 
Bogen bilden Hochgewand, Boker, die Hohen Stellen, Höwigs: 
daien, Sontlaripige, Piafiennieder, Freiger und Becher das 
Firnbeden, Im Olten fliehen Äh daran Der Rothe Grat, bie 
Hohe Band, bie heuerfteine und bie Aalsipine, melde den 
bangenben Ferner und ben Aewerfteinjerner umglirten, 

Die zum Studium geicha ſſen. liegt alles nor dem Beihaner 
von ber Senklaripike bib zum Unde des ebenen Ferners. Auf 
dieſem aber lann man alle dianafteriftiichen Ericheinungen der 

' Gleticherweit ohne Gefahr, ohme Mühe beobadıten. Sunderte 
von ku lann man unter dem Ghleticher bingeben, über ſich Dem 
riefigen Eioſelſen in magiihem, wundermollem Lichte. Ein ge: 
waltiges Fieloch, ein Unleum der Asenmwelt, 180 Mir, laug 
1000 Mir. breit, durchſent mit fait ſenſrecen, bis 100 uk 
hoben Wänden den ebemen Gletichet bie auf ben Grund, über 
den der Bach ieime trüben Aluten hinjagt. Wo er unter dem 
Eiſe verihmindet, wölbt fih ein mächtiger Teppelbem, der 
leicht betreten werben lann. Die eine unisrer \lluftratiemen 
fteilt das namıe, nrohnrtige Panorama dar, auf dem techas unten 
die Tepliger Hütte, wenn auch winzig klein, zu ſeden ift.*ı 

*, Au dem Mugrabüit, da bie benlärgende Xaracart zetteca werden 
daR, trift Fir Badıriät rin, bahı ale Trpöiger Stine ein Eier bed Iärne« 
tidgea Winters geworden ik, Ger teurde Das den Suhtbemt einer Darine 
welltemmen yerldet, werd aber ba Darm mieder erleben. Ar veriäuhne 
Unterfieie am Obstreglaipr  inasridmub ae ſecat. 

Shochtbeal Kent vor uns, eine Stunde lang, '% Stunde breit. | 
Mitten bimdund Mieht der Pareither Bach im feinem weiten, | 

weißen Steinbett, war Jeit ber Schneeſchmelze ober des Hagels 

ein ungemütklices Wafler; 1921, 189%, beionbers aber 1561 

waren die Verwuſtungen fundtbar, Rechts von umferem etwas 

erhößten Stande liegt der Magdalenabiedel. der das Thal bis | 

auf eine tiefe, enge Schlucht, durch welche der Bach braufend 
bimabjtärgt, fait volltinbig abiperrt. Auf lm ſteht Die 

Magbalenalirke, 1461 von Auappen erbaut, in welchet eim 

ichenamerthes Meilteritind alter Scwiherei, ein ‚Alügelsltar, | 

\ erhalten tt, ber 1500 von Matbins Ztöberle aus Sterzing ge- 

ichmins wurde, durch bie feidige Henovirungeimct jedech viel 

verloren bat. Der Hugel it eine mactige Emdunsräne, welche 

! aadı Audgang der eimft ungehenern Meticher Dat ganze Thal 

Doieys Flaggen iit in Münden am 9. April 1842 geboren 
als der drittälteite Schr des heute noch im feinen Werken bach 
neidhäkten Genrennalers Gebert Altiogen, Aach erworbenen 
Edhulfenntwisen trat er aundchik in Das Atelier jeines Baters, 
das er nad jorwsaner Anwerſung verlieh, um auf der Tomigl. 

| Akademie feine Anebiltumg zu vollenden. Auf dieſet waren bie 

amerfannten Deiiter Schlotaner, Unſchan und fpäter Bileıs 

unieres Asnitidnagers erleiene Yehrer, za denen ſich Wilhelm 

v. Haulbadı iniofern aeielte, als er Dem wielveripredenden 

iutgen Vanne feine anipornemde Theiluahane im wollen Make 

erlahren ließ. Nice geringe Anregung empfing Jluggen auch 

von einem der ſraler berühmteiten Schulet Prloty's, von Dans 

Matart. 
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Radıbem Flügsen feine Stubiengeit in raſt · 

loſer Forlbildang vollendet batte geitattete 

ibm fein durch eigene Thatigleit ſich freund 

liher geltaltendes Geſchid, an ber Srite eines 

erprobten Jugenbfreundeö, bes Aunjtmalers 

Apolph Oppel, Reiben in das Ausland zu 

unternebimem und Fraufreich, Eugland und 

Jielien leunen zur lernen. Sein Aufenthalt im 

Ichterem Laude brachte ihm ben Entwurf zu 

feinem poefievollen Bilde „Calma di Mare” 

zur Seife, im welchem er bie Erinnerung am 

ben herrlichen Golf won Genus dankbar 

feierte, 
Seinen Wanderjahten eutmachlen, finden 

wir Fltngen in emfigem Schafen daheim in 

feinem eigenen Atelier, mus bem ollgemad) alle 

jene Schöpfungen heroorgingen, welche nach 

per einmal dem Kunfſtlet beſchledenen Loſe im 

aller Welt zeritremt find, dafür aber audy dem 

Kanten des Schöpferd weithin nach nahen 

getragen haben. Cine chronelogiſche Auf 
zäklung berjelbere joll hier in möglichfter Kürze 

der Beſchreibnug vetſucht werben. 

Noch als halbes Schulbild ält „Die Wilwe 

zu betrachten, im Bejlp bes Sen. Mum:Kieder 

im Straßburg. br folgte eine Neibe von Bil: 

dert aus bem Leben ber heil. @lifabetb, weiche, 

ab audy ber Zeit mach unlerbtochen, wie ein im 

Beilte des Ranfilers wutzelndes Gruudthema 

ftet# in neuem Geſtaltenrein ihm wiederledten 

und eine topiiche Verlürperung finden, Bu 
diefem Cytlus gehören: „Die beil, Elifabeth 
auf der Flucht mit ihren vier Aindern“, „Das 
Aoſenwundet der heil. Elijaberh‘' (Mltarbild in 
der Schloßlapelle zu Hobenttein bei Stuttgart), 

„Die beit, Eliſabeth übernachtet mit ihren Sin: 
dern in einem Stalle”,jeht in AHasgow. Auch 
das jpätere Bild Friedrich mit ber gebiſſenen 
Wange“ nebört, da es anf die Wartburg hin: 
weile, hierher, Aus meufter Heit endlich ftammt 
bas vom und wiebergegebene grofie, ebenfo ae: 
banken: als ftimmungsvolle Hiftorienbilo „Eli: 
ſabeih's Ted, welches ſich gegenwartig auf 
der Juhllaume· Ausſtellung zu München befin⸗ 
det und von ber dertigen Ariut bei jeinem Be 
lannterben als eine Meifterleiftung begeht wurde. 
ſchichtsgemalde von Fühnem Murf und ergreifender Gewalt 
der Wahrheit ift much das im Nationalmmjeum zu Münden 

Ans 

Iofeph Slüggen. 

angebrachte Itescobilde „Mehgermeiiter Ataus veribeidägt feine 
Vaterfenbt Helbeim gegen bie Deiterreicher 1705". 
reihe ſich auch zeitlich dae zugleich bobeitsvolle, rührende 

Hifterienbilb an „Miltom dictiet feiner Toh: 
ter das verlorene Paradies“, das von der 
Staffelei weg in die Schweiz verkauft wurde 
In einer Rubepaufe batte der Hünisler vorher 
fein von Hen. Wladimir de Swerztoii in Ale 
ren; erworbenes, durch innere Bedeulung deu 
anſptucheloſen Titel adelndes Delgemälde 
„Dos Bettelmädchen‘ vollendet, 

Auf der Bahn des Homantiters treffen mar 
FAlagaen wieber, ba er jein von Uhlande gleich 
nam igem Gedicht infpirirtes Bild „Der Wirtbin 
Töhterlein” ſchuf, das, viel bewundert um sei 
mes poetiichen Zaubers willen, ſich in ber 
Sammlung des Barons v. Leitenberner in 
Wien befindet, Auch die viel jüngere Compofi: 
tion „Mönig Karl's Meerſahrt“ madı blend 
möchten wir des verwandten Stoſtes wegen 
bier aufzäblen. Dieſelbe iſt im Auftrage ter 
Mönigin von Humänien gemalt und jdımüdt 
ein Gemach des Adnigſchloſſes zu Balarckt 

„Des Bolpiehmieds Töcterlein” aebört gleic 
falls in dieje Gruppe, der ſich andy innerlich 
das Meine Genrebild „Der Herbit” und bie 
Tieblihe Familienkcene „Das Butterglüd” 
würdig anidlieken. 

Einen medt geſchichtlichen Charakter tra: 
nen am ſich die Eompofitionen: „Regina m: 
hoff als Verlobte Georg Fugger d empfängt die 
Vrautgeibente", „Audifar und Sadumott“, *) 
Frau Hedwig unb ber Kloſterbruder“ mad 
Scheficl'3 beianntem Roman „Ütlehard“, 
Auch das figurenreihe Geremontenbild „Ti 
Taufe Raiier Marimilinn's” verzeidinen wir 
amt beiten an diejer Stelle. Fernet gebören, 
der Beitfolge mad, bierher zwei für das Aath 
baus in Münden gemalte Allegorien, Dad eine 
„Die Woslehätinteit und Religion“, bad anı 
dere „Die Gerechtigleit und Weisheit" dar: 
ftellend, fowie das auf der Ausitellumg im 
Glaspalaft zu London prümiirte Gentebile 
„Das lehte Slleinod”. 

Trog dieler Arbeiten und Auftroge fand ber 
vielummorbene Meiſter no& bie Jeit, um em 
Neibe theils hiitoriicher, theils Fymbaliiher 
Fresfen für die unweit Vonns romantiich am 

Rhein gelegene Drachenburg ausiuführen und ſich in new 

Der | ey Gelsiehulttmadhbilg 1. „leder. Sie“ Mr. 200 dam 17. Marl 
[EIS 

den tiroler Alpen: Der Ueblethalferne N Auf © p er Ueblethalferner und der Ebene Ferner. Nat einer photographifhen Aufnabme von Prof. Karl Müller in Teplitz. 

Lät 
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tunſtleriſche Entwurje zu vertieiem, Imöbejonbere wat eo bie Br: 
Htaltenwelt Richard Wagner’s, die ihm zu mancher gleichartigen 
Schöpfung anrepie, ohne daß et dabei eigentlich das Yllaftri- | 
rungögeblet betrat und auf ſelbſtandige Erfindung verzichtete. 
Alabald wandte ih Altıgaen jedech mwieber der unmittelbaren 
Gegenwart in jeinem lebenegroßen gemalten „ungen Shähen” 

z=, einen Werte von beiteritem Humet und jrischeiter Nealinit. 

Auch das Vildniß einer im Pelz nebiliten jungen Tame, im 
Vefig des Prinz. Negenten von Vaiern, verdient jeiner Natur: 
treue und jeines Fatbenteizes willen hernorachoben im mer: 
den, Weberbaupt bat Finnen ih als Porträtmater wühm 
lich bersorgetban, und eine aniehnlihe Meibe feinem Atelier 
entnnammter Bildwiffe befunden feine Ralutbeodachtung und 

Allustrirte Zeitung. 

liebenstle Hingabe an den bargeltellten Gegennand. — Von 
Jugend auf heute auch Flüamen eine rohe Lorliebe für das 
Aunltgernerbe und die das Leben zjierenben Ornamente alüd: 

67 

Bater ſtada wie au auewatte und trat in dem von ibm für Daiı 
rewil neseidweten Eoiktimen zu „Triton und Niolbe” und zu den 
Meiiterfingern fowie auch im feimen für Paris bergeltellten Ent 
wurfen zu der brabficıtinten Zobemgrin Inioenirung zu Tage, 
Um dieier jeltenen Eigenſchaft willen wwrbe ihm auch die Leis 
tung des Coftämmesene am müncdener Soithanter anvertraut, im 

lich fich entfaltender Aunfteneden. Die reichen Schähe, welche 
Münden aud in dieſer Hinfcht aufweilt, nährten jeine bier: 
auf gerichteten Stubien umd briähigten ihn yanter anderm 

Wat riner im Berloge von IE. Föhagen in Münden erihlermre Yltsarapbir. 

tus der Internationalen Jubiläums: Kunflansftelung in München: Der Tod der heil. Elifabeth. Gemälde von Jofeph Slüggen. * 

welcher Stellung er die vieldrmmnderten Ansiinttumgen zu Den 

Heblingsinden des verfiorbenen Hönias, zu „Ibeodom“, „Urs 

vaßk“ und „Tie deutſche Ahrftin“, ſchuf, wie er audı jeitdenn bei 

der Bertörperung aller die Over wie das Schauſpiel betrerlem: 

den Revitaten unnbläflig feine amerlamnte Meikteribait bes 

wabrt, 

au zur Anlegung einer ausgefuchten Sammlung merlmürbäger 

alter Trachten in harnkteriitiicder Answahl, die ſich in ſeinem 

Mrivatbeiih befindet. Seine Eoitämkunde, auf der arundlichen 

i der bifteriichen Kerioden und Eulturjwildnde aller 

Seiten, namentlid; bes Mittelalters, fußend, erprobte ich außert · 

dem auch jottgefekt auf das glanzendſte gelegentlich der Kunſt 
— — Martin Greif, 

ferieite md bei Beranitaltung feitlider Naiidae im ſeiner 
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— — 

Cullurgeſchichlliche Nachrichleu. 

girche und Schule. 
— Bine Internarienale Wsmferrn; ber Guangeliichen 

I ri ven 26. bis 27, Erptember b. Sin Berlin Hart, 

en Fe ebensehche vor arcei ui in uf geiagi bat. * hren im 
Beetet des amerifaniichen, englijchen, Säniichen, firmen 

ifdten und mörkerlänbiächen weigee Mi teiheili une nbrr 

ter Tol und Meligienofreibrir_ serbandeln. 

Kir en el enbeis vom der Vorfinende Mraf . Derniter® 
or Banınanıı int Neritektenduufe im üffent- 

Fie fremben Gläfle begrüßen und deren Ant: 

franzöhfeger und englitcher Eneache entargen 

— Die jüngfte päpftliche Enchklica über tie menjdh: 

i SARA ak erber Im Aneıburg im Urtert mit aenenüber: 

Veberjehuug der Brot. Hettinger ericienen. @ie 

Der Burn 4 Ste Mbit, im maher Jeit eine 

Yerbfient „ meldıe eine Oraänyang ber 

und Läbertos yu_hilden beilimmt jelt 

te Bei yeerichen Riede uud Sioat in ringelenber 

Meife darlegen sell, Beiterhim beichäftigt fd Ben XM. mir dent 

Gutrewrf einer Wnenflicı über die jorale Ärage, . 

— Merententes Aufichrn erregt in Deüerreid bie 

Austreibung tee Rosmimianee zu Mewereto Burdh tem Auufterihor 

von Trient, — —A—A het —? — Be) 5 

it einen 183% vu Paı ten fat hftet, 

rt die ‚Neuere —— —* 7 den en 
veligibfen und yolinidıen Bert 

gerähesfteilen, ſentern biejel 

und der Eertrlär 
lichet Deriamzlunmg 
weorsen in teuiiher, 

ent, 

und m 

en unb 1 2 
irten der Meugeit nicht frindlun 
‚mem ie als richtig erkannt, 

ern folkte. Den Umtriebes ter Iefuites gelang fhärer bie 

tebrüfung Rosmiai's unb feiner Anhänger, aber eiwine Wer 

i vbeas erlieiten Nic, jo in Mowrrede, To ter 
Nefen tere, der gti Sbrifier 

on Ftanteece %, ibr Simait bat 

war &re KIEL. über 4) in 123 
bie —— 
vegelm zcgen Lie 
deren er ri alien ausgewantert find, 
ihre Abweife winter Firchendeinblächen Kumdgrbumgen ber Ikreng. 

— Die I ben tatheliſgen Religions, 

tesher anf fein Oejuds, ihm Der Aujſicht zm eribieilen, 
mad, Feine Aanroc Quessangen, Der „Rerrer Pornantt glaube 
wach bee bisherigen rha en annehmen ji bärfen, baf ın der 

Kugel in den Erädten bew Pearseen Die Auflicht verweigert, benen 
auf dem Kante dagraen Ing en wird 

— Zum Biidhof ver Bafel wählte bad Demfapitel 
va Solothurn Hand, bei Megens tes Prieerfennars in Lajeru. 

— Der 9. Alifarhelitencongreh witd vom 1. bie 
4. Septeiber in Greitelberg jufanmentreien 

— Dre Garbinal Fanigerie, Erabiidof vom Migier 
und Karthago, bat fürikid is Paris in ber Mirde Et. Exlpioe 

74 babe. Aranzöffce fletitale Irpamr, wie ter „ 
Meluen Die Ho m 

de in Bas di 

— Der bieberige ordentliche Preiefler Dr. futwin 
Dolgmann in Graz it erben efior in rer pbiles 
opbifden Marnltät der Muroertit ja Berlin ersanmt tw - 

— e 

— Der Höfener 8, 0,, die Bereinigung fämmtli 
Gerne auf taugen Socie, tin Wem 5* — 
von 2039 Mitgliedern ceteicht. Dirſe ſehen ſich mammen ums 
1174 Activen unb A56 Juactiven 

— In Derlie_ bat fic ein Akbabemiſchet 
Verein gebildet. de etwaige Erttas zen Zu ve Hat ve 
nd ——— un aeg eines für das 

1 noi t 
—* wi — Aredten —— en 

— I Bieden iR der Auafchng Per Student 
Yurdh Qerfägumg bes engem Genass 334 —* FL 
bie auf weiteres Änäyenbist werben, da er wegen zu geringer 
Veiheiligung ber enti Dereinigungen nidt mehr ale bir 
redikiche Vertretung zer Etübentenichaft fetrachten Tonne, So 
A bie „Burjcenichaftlichen Wörter" (Berlin, . Hrumann'a 

— In Bafel hat Fit ein Verein beutfcher Stupenten 
silber, meldıer 3 Mitglieter zähle, Derieſbe “ 
—* > * Püchen He — 
— Die Unioerfität Giernewieg bat gegemmärti 
are ln — —— — entfallen 
lot 2 ‚auf bie jeril 151, auf die 

— Die on dem öfterreichifcten Gultusminiditer abe 
geänberse fengdordnung für bie rjedijcte juriflifche Rarultäe 
in rag arflattet ben epeijchen Jusiften Die (rlangung des Dortor« 
graten — Nachuri⸗ * enumiß der benticden Errade. 

— Am J. and 8 Juli sagte in Zerich die Geſell⸗ 
Yet ehemaliger Ztmrinnber ber —E — 

chule; eo waren ea 200 Theilnehmer anveeevd, datunet ergige 
20 aus dem Auslant. Brei, De. Heim bielt einen lehrreichen Nor: 
trag über bie dariacu Mit tem Beratbungen bren wit berser, 

206 West ringelaben wurte, Bericht Darüber zu_erkatten, ob 
und in zmelcer Weile eis Bedattuhl für ertemtaliiche Erradıen ara 
— eingerichtet werben ſonue 

— Von der in Rreiburg in ber Schwein geplanten 
—— karbolifhen Untt· Rtat hört Man r aan 

raumer Sit wicht mehr eben: es fehlen tie grofem Ananveilme 
Mittel, obme welde Has Projeer auslihieios di Da beuf: wear 
ia Kanten Mbaabt an Dir Hmmertiuug ber alten Mfodrmsie zu 
Taußame im eine Umigerfisät, Die R Toller aue einem ter 
Sradr Sausaser sngrfällesen, etwa 5 ll. Ara, beiragmasen PYenar 
beiiekiten werden. Der Bertrag zwiſchen Etaat and Stabr üit bei 
Teite — — “ * bie —— bulp vor Adı 

h w Stadt mte, Dei J ie — x Slaat übernimmt ben 

| aef 

— Der Brief Kaifer Arlenrih'e an ben Nretor bet 

Uniyerfitär von Bologna wird auf Worfdlan ber Darmgen yes 

fefioren Panzacdıi um Bertelimi in Warmer gegraben ent dem 

Unterrheitörrfeum eiuvetleibt werben, 

Gerichtsweſen. 

"Der ron ber Gemaiſſien zut Ausarbeitung dei, 
joritellte nennt 

DE Sinführun egeieprs beutiden Buudeo· 
th tanch ben Heiofangler jur Nenntniguahme und wertern Er 

m äßnliher Art, 
ucen jelbfi arideben iR, 

auch für fein Iriwurt Motive ausgearbeitet erden und brren 

in ‚einigen Mewaten m erwarten ii. Gawurf 

Bandes, 
(Brjeke, 
ter 

Im vierten 
sogen, 

und zwar behandeln Die Areifel 94 did 12 den allgemeenen Theil, 

— Die etſten Der qublungee in ven Precefjen bes 
Verncuroperwalters ber iger DTeecontege ſellſchaft argen ten 
Anfichtsrach, Geanen nnd Glenoflen, und Dre Bertrerers der Merios 
näte der genannten Gefeilſchaft gramm biefelben Bellagien waren 

| anf ben ®. Aulı vor der 4. Kirilfammer des Yanbprricts im Leibiia 
anpefeßt. {is mare feitemg ver Beflagien worgeiclagen, an ben 
Goncurs TON AM und an bie Wenemare 10 Brec. ober DO 
für jebe Metie ber Discontegeiellichaft sm zahlen, feruer zudı fänmt: 
Lie Koflen is beipen Procefien zu übernehmen, jetod unter der 
Bebingung, Pak in beiden Zudes bie Juftimtemmg ber Rläger bis 
20, Aagufi erfolgte, Das Meriche, deſſen Meinung mber den Ber: 
giaenerhio und jene Anuehmbarfeit won ben Harleimm ers 
‚eten worbem mar, thrilte band jrimen Vorfißennen mit, ba tiefer 

Dergleich annehmdar ericheine. Der Bergleicherorichlag N ren 
bem Mertreter ter Actiemire und dem Üoncuröverralter torbehalt, 
lid) der Glemehmigung dee NMemeratperfammmlungen ber Mlanbiger 
unp bee Neomare angenommen worte (56 wurde bieranf Die 
Verhantlung vertagt und der nartte Termin auf den 19. Monems 
ber amberaummt, 

Geſundheitspflege. 

Zublimat und Sebelorm ın e Met! * 
Venotelc auch Dar Wirkeng dieser Mittel in, so dafı fh bach 

werben hat. 
gemennenes Ihrergrobmit: Leiter dit feine dhemiiche Matur binjept 
mut wech ungenügend bekannt, Selamge bies mich der Aall a 
bas MWirtel wicht grmigenb contrelirdar, un? bir Winwände, ak 
feine Haramkie für Pie OHleidimdhigkeir bes Präparates beiüchr, 
And bunjeat nicht — indeh daben Fr biejent alle 
von ter Rinne W. ion m. Be. in Hamburg gelieferten Bra: 
varate aufgegeicher Immälnt, Die Bedeutung bes Eteolins für 
bie Anriferiie hat fein gr ale Menbürter ar Tolgenden 
Morten harafteriärr: „as üit für höhere Ehsere und Für Men: 
schen I ws ungiitig, aber für diegtoße und aehübrliche Zipre 
der Mikroben jalt ey fo alfa als dir Carbelſaute, es Tor 
ar in Mafler, I Aifchel und Wincerin, es hat blut und sdmen: 
feillente Gigeufchaften, beicränft Die Euerung. reift meter Dir 
Betalle noch die Dan an, teimigt, beainficirt und comjeryirt bribe 
wer ıft auch ſeht ballig. Amtmgemden und ttenseiten find bier 
ber vom reolin nicht befammt, Wir alauber bemielben Daher dem 
Salzigen Antriet ber Alleunberridsaie in ber antiieptzichen Chirargi⸗ 
vora jen zu können.” 

— Auf bem bevorfiebenren Deutihen Mersietage 
foll die Frage ter geleplichen sorlung bes (ehemmitteimnefend 
berathien merzen. Die rom Weichäftenusfetu eimgejedte Gom: 
mifion hat folgenre Theien aufgeftellt: 1) Das Afrnelidte Mns 
fünbigen und eifen von Öleheimmmitteln ı#, auch teren Yeren 
ufammensehung defannt iR, e serbieten. 2) Der Berkauf iogem 
eheimmittel außerhalb ter Motbefem jollte wech vollftänpiger ein 

wenten ale nd bielept durch die Fatierliche Merorsneng 
on 4. Yaupar 1875 geichehen if. 2) Go fin? ungteridentige Be: 

ap 

mmungen zu erbaflen, dahim gehend, ba ber hei 
handel tm geirbliden Zchraufen gehalten a Ay 
menbig, biefe immungen a! auf ten Hrofbantel init Ber 
heimmitteln gr 

— Ans riet berichtet dai 
—X — * .  Borloumen vs ng — 
älle ın | befätige. Dir dr hörten haben yahı Br 
segels gegen Winchlegsung ber Seuche rare. ne 

Bãder. 
— In Bab Schandau a. & ürht binnen furıem die | 

eficselle Gröffeung eines neuen Gtablii be broer, mel 
Auerze tes Eirtes hie wird, Ca dk dies Mae fogem.. && 
ein uxietaulti en Babrraäno. Dirielbe it ringsum 
—— m : mn nr auıben ums mit Yenfions und 

ich a ft Yi 
Dia Ing nad vun) Eetten, (eri nnd IR nor Dutch ednleuginte 

a Quiſiſana verdunden, 
slädliche Iree zum bezeichnen, si 

eicheftirgehafen MWilbelmahai in R ; 
** morben ifl, mei ala beides allen — —— 

groben Inpenefe it, ildeimehafen in 

als eine 

jelhungegenft für Tontifen unb bietet dem Babersbi 
Einen bequem eingerichteten Hetels_umd babidıen oft et 
mehnengen einen angenehmen Auienehalt, Die am trande era 
richteten Badeanſtalten fnp bawen eingerichtet: Schtrimmeer An 
ben hier für ahre freien Ben | tie ec 
Der —— ie jr en ein ee da 

— in &t Nor 7 
dem Plateau 35 Ba a am Full Gänse, ber anf 

— Die franzeusbaber Qſelles jinn i fü i 
Obegentann Ki in legter Sudan von h DH 
serichtegof in Wien entichietenen Etreites gemein. Der Beide. 
tarhaatgeorkete Arietrich Serb behpt bei Aramendbar Frei 

dr Sänlemgänge | 

Davon | 

| 
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Quellen, ducch welche Das dortige Haiterbab griveif wirt, Eus 
erimchte Türslich die Staptwersreeung von Aranzenebab, il in gr- 
fatten, für ferne avei Twellem zen Mamen Tranzemslader Darm 
zu gebranden, da das Uafier perielben im ber That birfelbe de: 
24 Aulammensrkung wie alle frangensbäater Quetlen aufrenir, 
48 wurde Parled uden bemilliat. Dagzarı, erkob um die 
Ztabtarmeiste Bger, weiche Bi ber Qiuellen in Aramgene- 
bus it Beichneerte beim Minsflerium des _Irnern mis ber Dı: 
eranbung, dal die Quellen des Abarerperten Enrh wit im Aramımd: 
bap ibn, fondern in der Umgebung des Wurorte entj wor 
drohalb auf die Benemnung frangensbater Cüellen feinen Kira 
erbeben dürften, Das Miniflerum mies bie Sache den Tiberim 
Zanitäterach zu, der durch Prei. Dr. Vogel eine creme Ans: 
Infe der Zur" Oxellen terwehmen ließ. Da diefe ergab, das 
das Hörfiee ver Zur schen Quellen vollmantie ineunid zıiz yon 
ter Franimabater Truehlen it, fe murbe bie Bejdmerse bet Etape: 
erarinde zer zuchchgermieien. Auch ter Obersertoaltimgegeeitte: 
her bat tiefe mimiiterielle Merfiügung beſtanet, 

— Der alpine Buiteurert und bat Soelbad Hera, 
tesgaben wird auch von wielenr alljährlich ale Semmerfnite ie: 
mpt, Gine befonbere Bereurung erhält tad berditeägadener Bürt, 
en als flimariidrer Gurert durd bir * jet, jr nach der 
ärztliden Anordnung Dir Veinenden in verſchiebenen Hm 
wen 500 Bit zu 1000 Ber. über dem Meere — * 2 
Purteur reisd ergduge und underftüht darch den Webraud ven Bi- 
dern aller Art, namentlich der Zorlbäter, zn melden bie im 
Einial, Saljberzbon in Berchteszaden aus den Salplagern band 
Gizlafen ren Zäßmaher eriewgie 26 ‚erorentige Kodıalılöiang 
benupst mind, Unterkunft biesen 22 Wajiköfe, ib Beokanın u 

Bei ber weiten Wurtehntung des War: 
| begiefe feble eo am einem Mittelpunft wer Mrjelligkeit, #4 min 
' aber —*— J 5 

\ 18700 Auf heben Kilmmanbidare ae 

Aenia bat ber ungari 
\ hatte wel 

feine Gurtare erhoben. Meidhen Aria bietet dem Bes 
fucern dafür Me bereliche ar. Aür Anlage unn Orbaltıng 
von Promena en zu dem Ichöniten Buntten des Burkeunts 
&6 zu ben niebern Alpen forget ber Verichönerumgenereim, ber auch 
die Mabeanlalt im Michauerweibrr bamte me wine Mleinme ur 
zarf inmitten des Markiäedens Mercht 
Srction Berdhteägaden hat siel für Wer 

ü N 
lirgt mech Teme som Gifenbahngerriebe, doch iſt für den vegelmähs 

Vertehr nad ben Balnhofen in NReichenhall —— 
eno geiorat. 
— Ir St. Blafien im Shmwarzwalr iR in ker ine 

ſten Zeit wiel für bie — des Usreris geihehen, Die Abñsi 
aus Pet yier an bee Mb geleaemen, turch Gatten und alte An: 
lagen mit tem sahen Wale verbundenen Legtrdauſern bes Hetelt 
und Gurbanfes Zt. range über LU — ee 
en bed Aremdenner inasagı es Antorjen de nm, 
* ter u⸗ fehrusg einer Reihe von Neubauten im kauſe der 
lenien Nabre Some Durdı tem jeit Fer legten Zarion erfe) 
Aus: uar Aıbau ders Gurbanies unb Mletergaähold wub Lehm 
wahme Deo zum der faiterl Meichanont beicloflenen Meubaurs nur 

orbiuteo verwirklicht. Durch Anlage uewer e, 8 je 
begen über burger Ueged über bie Zieben Brieben, einee neuen 

den Steinbach, Frridtung von Edhnphütten, Nubebänten u. [. m, 
sit die mädhite Umgebung wiedet brreicert werben, 

Naturkunde und Reifen. 

— Gine Belteigung des efairikanıiden Berges 
ihre Giaf Telet ausgelüher, Der Meifmte 

den Gingeberenen zn befirhen, vk 
Der Kenia, nörblid ven bm 

en, tl worher niermald er: 
fliegen werben, Der Graf und fein egleiter, ein öflerreituiter 
Beutenant, befanden ſich bri guter Öfrtundheit und graaditen om 
nach den Mesenber mieber au bie Lüfte zarärfjufebren, 

— Der auftralifche Herihungsreriende Davib kind: 
san it won ber Nele, die er im ber 1887 ven Beet Darı 

harte Rümpfe mit 
aber ſteto Wegreich geblieben. 

fi 
Bann ach überall au⸗ ter Zleie Den uthigtn 

. Aerte auf Senden 

theil 

im 

die Weläfugel im Orpebal 8741 Mir, Mi 
gm nn Wer., die Miodnerteand 5740 

are dr Der Crilergrmpe 3705 Mer (biaher 5784), Puma Mt 
E.:Mattre in ter Orilergruppe Böte Wir. (jrüßer Mas), Uics: 
Meneriger 066 Wir (bieder 1678), Nainerigorn AsaL Pte (bit: 
ber 3046], Dir Drrihermipige Amos Wer. (4498), die Mölbiriee 
3430 Dir, (9496), die Sumeuribipe 489 Mir. [B180), Kku 

Benediget 3481 Mir. (bisher 479), 
— Ginungemöhnlicgreher und vorzüglich erhalte: 

ner Echätel tes Kiewit:Rasherns mir Inöcerner Nasefchriteman? 
(Hhinoeers tishorrkienss ift Fürzlich it einer Saudgrate zu bir 
darf bei Berlin Aefanden umd nes bem Mefiger ber Zarsarelt 
ver geelogiih -yalsontoleniiden Mbibeilumg res Mufrums fit 
Na be übertpiejen merden. 

Altertimmshunde, 
— Meue intereffante Pfahlbaufunde murten am 

Borenfer gemacht, Im dee Prahlbauftatier Yobman am Urber: 
linger Ser wurden Weile aus verfchienenen Üeiteinen, (Harr 
ante aus bern, Üewebe, einzelne Bronzezegentänte uud eine 8 
sahl verfohlter Repiel gefwnren, bri Lurmigabaien Eteine a0? 
Sorugeräthe, ebemjo bei Zipplingen, wo man atı a 

zu Zuge fürterte. Dei Wallhanjen wurden Mepberibeiichen wıB 
en me Gblerometenitberlden ausgrgrate. (ne neue Pfahl: 
saußation if unterbalb der Nuine Nareyg enttertt nerten Mat 
der Marlung ven Weberlinpen befndet fir eine noch wicht aut 
gebeutete Station in ber Mate von Ürumnensbad, eine ander, 18 
Fer Eteinkeile gelawemelt wuchen, Derm ſogen. Vlechſteinc. 
— Bei der anaatifhen Stapt Zienteo iR ein und“ 

riichee Brieohof aus beitniiher Jeit gelegrarlich wer rkarbeiten 
beim Gifenbabnben in ten Metnbergen ausgegraben werten, welder 

unter ähnlichen Ausper einzig im jener Art paltcht und Die Gultet, 
tie Sehräuche ber Fekattungen der alten Magneten ertenmen Läht. 
Mebeu dem Meinger Sand man jeim mit ißa begrabenes Med, Verat 
sehe Bappenrülrung, ein ateges Schmert, Sporen, neben 
gene das Sattelteng. Nude die Arauemgräbet Nm imgerefiant. 

jan Fand in eiem berielten zwei Taar ogeifönie barrlirat 
Spangen (Fibaln,, dann 19 Stud Meinere Svangen, Am: 
Hünzer_ mir bingentem Emud, idtwarigebrannze feltene una 
tische Teugeſchirre u. bergl. m. 
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Militär und Aarint. 
— Das Kriegsminifterium in Werlin brinat eine 

Katberliche Sabinebdorere sur Menutnid Der Meines, nach terldier Dir 
1. Hemer nfpetion am tem 4, 2, D. md In, Armeroerte, be 
2. Armee Nufpection aus bem db. wur © Armeerente beitehen wird, 
arm #0 Bei der Auprhötiafeit des 22. (emal, jacäidhen) Korps 
dur 2, Bene haforetten verbleibt, Wahteen Dir debleze HMimiee 
mibrciien, teor Shen gemeitet, dere Oienrralfebemarichall Fringee 
Öhrsrg vom Sadrien übertragen morben int. erhielt Prinz Mkercht 
von Verupen, Brinztegent von Braumidnmeig unt (eseraljels 
marfchall, tee erfie Armen Suipenon, An Etrlle yes Brinpn 
tonrde Öleneral ©. Gars zum swrmmantirendrs Ölenrral de@ 
10. Ansercores ernamnt 

— In Gemäßbeit 
Heeresorganifanien won IA ur ten birfer zu Grunde geleaten 
Tereigorualfuitenn, bei. ber Verlegung der Trapgen in ilme Kir 
essungebrirle rerrd, nachtem biejes Erüem bereits In ante 
Kronläntern in ben lehren fünf Aabsen allınäklud ter Writing 
grad worben vH, pept and in Walizien tie noch anditeh 

nelübrung teffeiben beimerlitelligt, Tora nunmehr fammelude 
B dem 1. Gores (Mrafau) wre zu zem #1, Gore (trmberg) ar: 
örenbe saliniige Truppen, die blober zum Theil 1m Mlien, tm 
Fgeil in dem rxeupationdgeblet und an autern ala 
ben, im ihre Geimmat verlegt fen werben. E⸗ find bestalb in jung 
fer Beier bie © Iruppenbercfion_mit ter & mr & Infanterie: 
bri son Wien fewir Die im Cxcupatiensgebiet ſiehruden galt: 
sifdten Truppen, und zrear die zu Tem 30. Imjanterieregiment pe: 
sötenten drei und swei ambere 
orn. Dierk mirz, jeweis #0 Adı wer birles Meewlanı hantelt, 
bas Zermterial ber Antterteerganifatien vom Jabte IH 
nabeu Fuscharführt fein. 

— Dart eine Berfäsung dee Baifır von Hufe 
kan) yeirb das gem Serredgeiep mit_Ginjchlup ber für die Gim: 
bermfung der Referoisten gelteuben Verimmungen auch auf ten 
Kaufafns auspörkat, 

— Der Stapellauf des zum Erfag für Pomerania 
erbauten sijes ber Deutfihien Marine dat auf ber 
— Beier in Bremen am J. Juli fattgefunben. 
Das Sdufi wurte auf Veichl des Raifers turch den Abmeical Gira 
den Bronse „Iagb” artanfı, Der Moite ill ein Enrmwellerfcheft bes 
bat vertgen Nahre anf derfeiben Werft vom Stapel gelafiem Het: 
fee Baht. 

— Die mit Spannung erwartete Mobilifirunges 
erdre für bie enzlifhe Alssre it am 4. Imlı ergangen. An Birke 
Tape traf in Vortamesih ber Befehl ein, tue Kriegaicufe ' 
flerihle, Gollingiweop, Arie, Mereuen, Ersern und Dis in Dienft 
va fbellen, Die drei erfien Igelien bereind anı 4. and be hafen, 
tährent bie drei übrigen cite am 5. temonth werlirfm 
An diefem Zage tmurze Bas WMeidmarer veritirkt hund die Schiffe 
Desaftarion, Juvineidle, Inconflant, Wat Prince aut Ajar. Das 
bei Holedeap liegende Rrurgeicdit Mestum erhielt ven Mejchl, pie 
KHüflernadten der Küfe vom Gernwallis bie nach Barımslsänr 
nek zu mebilifiren. Die rjenwärnig sujammengezegene Motte, 
sselde bie gem 1a Juli ® ia gemerten war, brüebt aus 7 
SAlatuihiflen erker, 9 gioeiter und 3 Battter Hlaffe, 3 Areugene 
eröer, 11 sweiter und 7 eiiter Klafle ſewie and #4 Torpebobeutes 
Darjelde ilt im zwei Okidmeaber gerbeilt, son denen Bas eine wm: 
ter Befehl ber Meınirale Mars und Morien fc bei Spirteab 
concentririe, während Das andere, ven bei Wonraler Treon unb 
Rigeon brfehlsgt, fh dei Portlams fammelie. Während im wen: 
ger Fahre die bau dJeind barfellenbe Mbaheilung dir Anfgabe hatte, 
im emjliihe Dten einiwlanfen, wird ber be biemmaligen Mand- 
ver ber Meint felber von der enalifchen ileite eingeichloflen, zu 
weichen Amel einzelne enzlıiche Häfen ale auswärtige amgehehen 
werten, m i0, Aula Ärgelten berze Meihwarer nah Plumoutk, 
um fh sm arerinlanem Mandrern ji weretimian, Lebtere werben 
ade Worhen bawer. 

Jandel und Induftrie, 
— Mas übrreinhimmenpen Mittheilangen aber bir 

förkjche Mafbineninduflrie 50 der Abfab landmeribicafilidıer 
Heräche und Majdimem va ber negeutwärtigen Öbeichäfteueriote ern 
echt erheblicher und bei mertem aröher als im gleichen ZJeitsaum 
dei Berjahmee. Vom Inlande find Brürllungen in grober Mrzabl 
«gegangen, und andı der Grgort bat mörder Jettſchritte zu ner 
seldırens, dhenı tefenders bat bie Mesfuhr nadı Rumänien auf 
diefern rbiese zugenommen. 

— Die man and Berlin Idreibe, baden in ber Au— 
relegeakeit einer zu begrunbemden DeutfchUihinrfiichen Banf im 
Yante der Tepe Mochen mwiederbeit Berutbungen Battgefunten, 
Gs trarte eime Wermmenion germählt, welde die Eiatuten aus: 
wibeiten aud einer feater abzubaitenden Berjammlung verlegen ſoll. 

— Dem bentichen Unternetmunnggeit twidmei der 
Bert des amerifaniicher Geniuls in Mentrenteo ein 
meitwihahten Kapitel, Derſelde weilk nadı, wie ad Tomme, bad 
bir Vereinigten Staaten tem Muf ber geidäfllicen Rübrigfert 
aiche vertörsen, bei. eingebäßt haben, war dak Deutichlanb an die 
Zpibe_rer hanteltyeibenten Mationen vorrädt, Gugland, Frank: 
seid, Deutichlane und feibit Exanien hätten einieben geleent dat 
man erkeud intelligente, tharfräitige und fadıklunzage Fenfeln im 
ern Hafen babem, smeitwad, Da Langer (orpit dei geringem Finde | 
6 berilligt werden muß, drittens, daß «4 merhmwenteg if, die | 

Barren ben Weissenade der Käufer any viertend, baf alle 
Falle anf Meherimanide Enrametar Aalen t_ werben mmüflen, 
Irerm man auj dem bertigen arte feiten Ruf Safien will. Meine 
Nation babe biefen Kukerberengen jo amubequemen a: 
te Dertichland, und beshalb habe 6 tnnerbalb Fünd Srahren tale 
Lofer Ehatigteie alle jeine Mitbewerber, die jenes Gebict bisher 
menewclifizeen, fo well aus dem Aelde geichlapen. Zumal ie 
Bpllersaten babe Deusfclant riefige Kortichritte gemartit; won 
it garten Ginfubr nach While ie biefem Arnfel Samen 60 Pror. 
ans Deutihlans, und in worlen Therlen Braflliens fe die Kinfulr 
ans Deutschland fünfmal fo groß als die aus Gngland. Erıt 
last habe Dreutichlanp feinen Kanzel mir Uruguan unb Paraguat 
vrrbupgpelt, 

— Die werrifbe nationaldlonemiichre Berfamm- 
Img, teldhe Kexenhazgen getant bat, fahte den Befchluf, eine 

min zeichen Däanemart, Zoweden was Roriorgen amzu) E 
n ten Megieramgen ſoll eine Bemmiflen jur Hebemahme wer 

nforbertichen Vorarbeiten eingelelt werten. 
I 

: Ausflellungswefen. 
54 16. Inli ift bie Ve Re Dun Be eeRelluns 

u een werben vob der iaen ateden a 
#rötellungen diefe® Jahres ift biefelbe og bärler beicerft ale im 
1 Jahre. Der Karalog verzeichnet 1443 Arbeiten, Die Zahl 
Br Srlgrmälte (#91) teilt gegen das Berfabr einen Muslall ven 
#2 Arberten anf, die Aauarelle und Zeichnungen aber find diesmal 
verch 207 Werte, alfo über das Doypelle mr in per yoslähriarn 
Ausfiekimg, vertreten; ähnliches läßt fh Ten Ten Hıpferftichen, 
Karırumper wer Holzidıntisen Sagen. Die Fahl der Zeulpiurteerte 
1832) jeißt gegen 1847 eine Vrrminbereng ven 15 Mebeien, bie 
eretrfeniicee Abtbeilang (10 Entwürfe) um & 

- Der Kaifer has per Wartembangefellicaft Alera 
in Köln gelegentlich der dou berjelben zu Deranftaltraden Inter: 
zaltonalen artenbauaustellung die Menehmiauna_ jur Amssabe 
ven DM Leſen In ori Serien zu je 1d0000 Zrack erteilt. 
Sir Berlofung gelangen in beiten Zerira eritend Weingeminne 
iu Örfammirgertbe yon 75000 A, ferner Clegenfinte im Werther 

= 

ber dnerreichlihenngarifchen | 

enbe | 

Orten garıiierir: | 

u 

Bataillone uach alien abgenaeı | 

Berlt der | 

69 Illustrirte Zeitung. 

zen uber A006 A, wrldie uf ter Austellung angelauft merben 
Das Lo⸗ feet 1 MW. 

— in Düffelvorf mirb eine Anstellung vortiner 
Kanüler in befenteser uiammenitellung für ten Jekter Wosıt bes 
Sahres orplamt. Kr jellen bir Daselbit medh micht per Amfcdremang 

| gebrachern Merle won ter Ieirser, minder uud berliner Mus: 
ı Helleng vereint und weit dis ba fertig gemertenen neuen 
! Berten audgeltelät twerbrn Dieie W ung beablüdıngt mau im 
‚ Deremster diefeo Jahres in ber Kuniiballe Finiartten 

- # 
| Eder im An anlaslıch bes barılaen Walttwirberags ın Manu 
' bera im Au tellamgagebiute 28 Valn ſchen 

— Ar n. In li i ie Lauſaune bie Ehmeineriiche Hunüs 
auaftellung unter großer Therlnalıme tes Yublifens eröfinet worden, 

— In Beüjfel bat kürzlich eine Eipuna der Gom: 
seiffare aller auf der Ansitellumg wertreienes Yänter hartgehunten, 

wre über bie Bilrung am Aefaemtenirtung ter Presgrrahld im 
‚ beratben. Die beutichen Auafleller, #52 am der Aabl, waren Purch 

übten Gemmifae M. Gomeln verterten. 
Brllerahl_uub Maumgroße ter veriernenen Abcbeilungen eraeben, 
daf has Derniche Meidh Belgien au berrerrspradflen wer: 
treten Ik, Die Zahl der für land zu errmählenten Perlarschtee 

\ wird Desimark wicht meniger ale #0 beiragen. Die Preiegetichte 
arbriten fell am 20. Jali beginnen: amfer Melopresien gelangen 

renfeumshan 

ibeilung, 

— Dirgroße parijer Runlausfiellung pieles Nabres 
bat an Finmiesgeldem 312000 Ars, eingebradr; 814000 Brfucher 
Kat feelen Adımisiit. Die Mcnenmente, tie Verpadtung der 

eibähaft und ber Verkauf der Kataloge beanıten tie Finnahme 
auf und 0000 Are. Da tie Auslagen 240000 Ars. betrugen, 

! bleibt ern Meungetisinn vor 100009 fer, Die lelellichair Der 
Trangöflicben Hünflter befiat jrbt rin Rayital ven O0 Ars, 

— As Yaris ik für Die im nächte Jahr gevlante 
' große Weltausbellung audı eine An Mufikamnftelleng in Awafldıe 
genommm Der Gommifiten für tieribe ficht Mmteoife Thomas 
vor. Dir Austellung jell rin Bilt ter kalischen Vewegung 
ın Rrankresch ım bee letien Jahten geben, in ber ter oberiien 

N Fi or verarleste Flan gas wird, fo’ jeden im Trscantıe, 
| faal während des Verlaufs ter Musltellumg at rede Goncen⸗ 

füch bir fünf areien Ürdwüer: Fexcert⸗ 
Komiihe Eper, Zamoareur und Golenne 
Brogramme werbrs ausicliedLic bererto 

word, LJ Edel er 
erberligen werden 18 

aufgeführte Birke Irbender une werilorbenen Tramgöfiiher Bempe 
willen enthalten Die Gommillien forbert_zur Durlührenz Porird 

\ Projectes 180000 Ara, dir Auankemmiffsen ter Au ung aber 
will Sısjepz nur 5000 Ars. brwilligen. 

) 
j Verkehrsweſen. 
I — Der in Frantfurt, a. R, am 9 Auaund. I. katt: 

findente 2. Interaationale Bennenfdiiiahttsceuntrk bearanet einer 
| amfererdentlich regen Tbrilmahme. Bereits find 900 Theilnehmer 
| amt den Areiien der Techurt. ter Voltewirrhichait, ter Antuitrie 
und bes Hantele angemelber, Auch bie Eraassrrgirerwegen haben 
) 1 Delegisten zum Tbml (don emannt, de bie Megierunpen yon 

tagen, Saat, Daten, Dröm, Belgien en? SMrofbritaneien. 
Maf Gralatung der Organifationsommifiten hat die Franzöfice 
Regierung beichlofien, eve aus 15 Singenteuren beitchenbe u 

| dere Aberbmung Ir beat Araninrter Comgteli ya entferben 
— Am 8, Auli wurte pie Märgentodbahn, bıe erüe 

i Drabifelbabe am elektsifcmher Settiebeltaſt, dem Verkehr über: 
ige 

— Die größte Jabnrarsahn bes Gentineris wird, 
nenn a der Plan vermirhlide, Steiermark erhalten, Daum bie 

\ Dal WifeneryBerbersberg, wegen welder der Öfterreichiiche Han 
Telsminiler Für in Eiriermarf mar, mul größtentbeild mis 
Aabnrabterrieb eingerichtet Beben, d4 ie Mhällondbate au 
theuer jein mwärte, Sobalb bir Bailerliche Geuetzmigunz eingetruf: 
bes drin wird, Fünnen bie Arbeiven in Angriff genommen tmerten. 

— Mes im fommenden Serbſt ſoll eine Bifenbahn 
vom Yaffa mach Iersislem detma 70 Rilomtr.) ereffuer werten. 
Armenische Mawilrwie haben die erferterlihee Kapisalien auf 
aebradıt, und Bitte Bias ıft mit bes Bam brgonnen werben 

—— Anm 5 Juli fanb die Brteicherröfinung auf ber 
Bulgariichen Gientabnlinie SaritendrZefia-WVaharel Für dem inter: 
mean Brriche Bar, Wis auf weiteres gegen wöcentlich treimal 
von Sefia y-} Aariter Füge ab, weite an die mudı Guropı 
werfehrenben ischen fi äge Aniceluh haben. An denſelben Tagen 
geben audı Aüge von Fi er Paare] ab. Der Brei ſcht auf 
der lehtgemannten Gerede wird jeroc eingeltellt merben, falls bare 
Seine IıtımanBellena wicht dald türkikterfeitd an Metrieh 

\ gebeht wrerten ſollie 
— Die Britifh Imbie Line brabfihhtiat, eine regelr 

mäfige Dampierwabinbung neu SHambarg | Dfafrifa Anre 
ridytem, und hat pe Biefem Aned bereits am 30, Juni ten D fer 
Marura zu einer Probefahrt dabin abgrbr« laflen, Die neue 
zul [4 telaende gen gieie: —— 

jeille, Neapel, Vor Ein, urn, ae, Mafia, 
AA Aren, Sameo, Momtalla, Zurhber, Kilwalamenie, 

Imdi, Ileo ent Mojambizue. 
— In Ponben hat fi unter Jem Rarnsen Telephone 

unben eine Ohrfellkchaie mir einem Actienkapital von 290 INH. Are 
gie welche den Are werfelat, alle Aerniprechanlagen wnt 
encefllenen in Faglans aufukarfen wrt auf diele Meile eine 

Dereimimng dee gefammten Kernigrechbienited, tmelder ſich geors 
mdstig bert no 4 im wariuden befiutet, herbeizuführen. 
So melret das blatt .Glecnntitiꝰ. 

Landwiriſchaft. 
— Dae anjährige Aubtlaum bes Bienenwitihſchaft 

lichen Saupteetrind bes Rönsgreide Sachſen, welcher gegen * 
Imesgwereine umfakt, wieb ie Ten Tagen mem 29. big 46. Erb: 
teraber in Yenumapfh abgehalten werden unb mit der (Heneral: 
verjarmmlung, einer Min Biewenmirehinrftlöder Sirgenitände 
und Geräte, mrit Werleiung unp eiuer Ausftellung von C$ 
Blasen orrbunten fein. Ju ber 
aus Deiterrevh: Ungara, Italien x. ermarter. 2 

— Die diesjährige beutiche Weinbauyerrinigung 
wirb im Zrier ie Den Taarn vom 22 bis 36 Erpiember tunen 
Mit tesieiber wirt eine Arelsche Meinauskellung verhanten rin. 
ri Beber ben Bastenikams 2 — 

ungaril onardse wird ven ter „Bubapeiter Gorrefpenben; 
= van amtlicher Merichte gemeldet, da der Sriieuererag 
brreita ei © eit als „gut mirtel" brzeichuen werden Tann, 
Mopzen Liefert allgemein fdmach mtileres maenum quier Qua⸗ 
kind, Da Ziebenbärgen Iit rin gut mittleres Öraehnid ju enwarı 
ten. Der a7 dütkte Saantitaten unter mittel bleiben 

afer hat feinen Exam gebeſſert und verfeeidhe einen mitelern 
dene, Der Rapdsrnfd ergab 2 bis 10 Birtercir. aufs Yodı, bedı 
et das Grgebnih zm allzmmernen wter mistel, fiellemmrife' iR De 
Ouelirät ansgrieikeret, Mais verforide em mutes Ürteägnig 
Hülfenfrüchte, Hartefeln, Sant, Alace une Müben Bellen fi 
befrietigend. Dre Mernfiork, der gut entreistelt ik, leibet werldach, 
Pie 15 in der ermellefee Menent am ber Übnllerera 

— Der ig Anterzatiowale Getrripes une Saaten— 
meardı in Wien int auf die Tage bes 27. wur 26. Mugud Teilarieht 

— Au ben Anderpllanzungen auf \ara berride 
augenbiitlih bie Zerehfranfbrit, vom melcher das Auernuhr dau 
engrimen mer. Worin Diede Rranfheie Pelle, bat bisjept medı 
nice esgrkaset werden fünnen, an man fehrerht übt Qnnärben bale 

tinb | 
Ärier mernen auch Theilnehmer , 

\ der, bals jener Uefache 

— — 

(iftse anrılamate Autorität anf rieſen 
Hrbert, Sallema, erbinde bes (ind Des Ibrhels tm ber Sermelte: 

"sung bee huderrebre, meide Batundı bermergeruies fe, Dal matı 

ine faharmrrbliche Nusfiällung für Bakmirshe | 

Die Berichte über Ans ) 

‚ Katfers firteb 
Gbrenteploute, Mevarllen und Ürerlenmungstiplome zur Nude | ne Mr 

im ber Arıt, me ter Anbau des Audernohtes enmen 
Aufidmung naben, in der Wahl ter Ecroflinge ide mut Der 
nörbigen Eoralalt zu Werſe zung Als 1839 auf Manritus Sie 
Auderenmte Dur tür Errebkrantbeit Yermictet wurte, enticlefen 
hie tie Bilanzer, ganz neue und pefumte Schörlnge va eflanien, 
rin Mittel, das viel Gelt Peitete, aber zum haele Subere, Arallema 
tät mum, Die Bergeben nadıtwahmee. In Zxmarang fand 
eine Berk ung Berbeilister hate, um ser Meitel amt Börge 
ur Bekimpheng der Urbele zu terasbee Die tert pelanemem 
setretenen Aniterfatriten segten dert Vrerſe aus, mb jmar Finen 
von 10 Al. für Pie beite Stadie über tee Zerebtrankbeir, einen 
zen tue AL & bempensgen, Der bie Uhriahe uns den Reith Der 
Hranfbrit mis Eicherbeit fintei, und erment Press Ten 20000 Mi. 
für Tenjenigen, welcher ein wirfiames Mittel jur Belamefung ders 
felden anzugeben merk. 

Aunſt and Aunflgemerbe. 
— Raifer Wilbeim IE. bat eıme Wabinrtsortre bez 

tmefis ber ung einen Domes im in erlafim, in tmelder 
er ansıber, ur Dirlee ** welche⸗ Punch einen rlah bes 

: vem z» Mär; ron neuem angeregt Merten if, 
mit allem Nararuf gefördert werte. Die Ausführung Dirier Wir: 
mes nach den Abfichten des serereugten Kalfers fer Ihm ein heilt: 
et Beranäcteih, und er prüdt den Yhaich aus, dab has Merk bie 
sbeit Feöme, melde Kaiber rieheice fett Labren auf bas Dem: 

baupreject verwandt habe. (#4 werd nemehmuge, Dap Die auf Der 
fehl tes verkerbenmm Gerrichers gebilsere Jmmeriateemmikien un: 
verzäglich ubre Arbeiten begsmne 

— Reinhold Begas ik rom Raider Wilbelm mit 
dem Kuftrag betraut Toren, Tür Die Arriedemdkitdhe iu Vorstam 
ein Öraspentmal Katfer Ärtennh/a und der ibm im Tode parat 
gemasgenen briten Eöbne, ter Bramen Sicaemund wer Walorear, 
va medrlliren. 

at iſchen Beta in Aranfiurt a. N. 

soharnget 

— Die ft 
buben im Werteie bes bernits deftebeuden Piamen, um berrigen Hör 
mer bie Ssaubbalder ſammtlichet beutichen Kater pa vereinigen, 
iept die Aufürllung ber Rannorsarue Kalter Arworic's beich 

— Der mit der Ausführung bes dulfeltorier beine: 
Deafmals beirante Belpbauer Herter bar mei Ganrurie Defelben 
motellirt. Währenp der ee bie Niere Etatur auf relief: 
aridmaärtten Soctel jeiat, fadı ber audrre das Denkmal alf en 
von ter Aealgehalt der Yoreirn befrimien, von drei Mirengeikalten 
umgrkenes Brunnenmenument mit dem am Secel angebrachte 
Verträtmrbaillen dee Dicherro. Der Musjührung dee leeren 
Gurmurfe, der allerdings ned eine Mermrbrung ber besiegt were 
jünbaren Mitel verau⸗ſedt, neigt Ad ie Birkehrie der Stım- 
en u. 

— Bau dem Womitt für bas ber Werherrlichung ber 
Hat Mpein” um itere Dichters Schmerfenburger beitummte 

Denkemst sit mie dem enden reife er Onrmurf mon Melt Aase 
in Berlin andgrieidemet werten, ber eine ans Zdimert ende 

wie zeigt. inen AMermanen mit ie Eieinbeil reablie 
ale Vertirperang des Lieres Aranı Bernauer in Münden, ter den 
woriten Preis erhiell, Anaelanft wurte au der Gartteuri 
ber But hautt Albrechr⸗esofet ur Bergel in Mündıea 

— Das Ermper:-Denfmal, meldrs der „Derbant 
dcutſchet Nedhitelern: une Ingenieurmereine" in feiner ja Hannorer 
abgebaltenen 12. Mbgeortueterzerjammlung un Dressen zu errichten 
beichlafien bat, vi, machten Die hierfür nörbigen OÖlrietittel Toll: 
Hannes beibeigehdsafft find, wer Dem Bildhauer Broi. Dr. Icham- 
nes Schilling im Meftraa gezeben werten. Deinen Pag mırd mas 
Stanttile auf der Brühl’ichen Zerrafte Änten, 

— 4m % Ieli if in Blauen bas vou Kiep aus 
welührte Denkmal des Dichters Jeliue Mofen frlerlib enibülde 
werten, (Hbbilbung wer Weireibung des Derimals 1. „Allufir. 
I." Re, 2564.) 

— Kür bie bresbeuer Hemältegalerie wurden auf 
ber Dirsjährien Runktansitellung in Dercden dir „Wällenräuber” 
ven Ärırle, eine meilberlihe Brmenbartellung, for ein „Rune 
Moit” beritelses Bild von A. =. Aomalsfı uns ene Meite aus: 
gigue Sanzichaiten, rin „Zonnesaußgang auf Migen“ von 

. Düder, ter „Raftlund” von 4. Mermamm, ein „Wale mir 
Reitmilb” von he, Kroner, ein „Dieriv aus Nordfriesland” ven 
$- Rerberien, und eim „Baltinterieur” veun vᷣ. Darnzat enwerbrs 

— Bon Ernat und Bürartihaft Samburss if der 
Artauf ber aus 9 Okmälben mi iicher Merüter uten 
Zammlung HubrwalderHefelborit sem en Be 
beitloflen werben Die Urmertung fellt ber hamburger Kun: 
balle, die ſhen auf dene Gedien der toren englischen Malerri 
ben erien Play eiunimwert, auch nas ber Zerte ber nieterläubifdten 
Kunft bin eine macht mnerbeblidhe Pereuzung in Ausfidır. 

— Huf bem diesjährigen variier Zalen fin? jeiten® 
ten Etaated wicht meniger als 51 Geraalte weh 21 Wilemerfe an 
artauft worden 

ine intereflaute fünitleriihe Peblisatien 
künbögt die meändemer Verlassandale für Run und Mitenidaie 
(verauals Ariebruh Brudfmanı) am. Der ſelbe wire „Die Jeidh- 
nungen ber alten Atalvemer in der Maferie Der Uffipem zu Rloreng“, 
erma IM Fer wichtiaflen ws» untereffanteiien Midiser Dürer Eamm: 
kung, bringen, beramsgrgrten von Dr. Wtoli Gaprrötorier. Die 
Utenergabe geihueht ın Tarbıgem Aachimitetchitrud, 

Thenter und ufik, 
— Odegaran’s Drama „Wahnsinnig” ım ber Ber 

arbritung ten Zallie i8 am & Jalı wma Fheater ja Vaten⸗Vaten 
zeit bereutenbem Grioloe sure ertlen mal wber eine deutſche Bü 
arfrtiten 

— „Gin Abend in Serrent”, Euflipirl in einem 
Halyaz von Iran Furgenjetw, ins Deutſche uberieht ume für ie 
Base bearbeitet von Qyper Zabel, (8 son ber Direition tet herr 
Kuratgeaters ım Mien jur Mefführang sngenemmen worden, 

— Ans konben ih an Direstor Julius Hofmann in 
Kin die Aufforderung ergangen, im ber mi Zusion u Mai 

! umb Jum ennwerer ern Üosentgarken oder ın Ser Marin’ Ihester 
‚ eine guöfere Anzahl Deusicher prreauffübrungen za veranitalten. 

— In tenron foll ein Genierwatorium frr bie Mat: 
bilsung von Üprrefängeen ann -Zängensmes ind Beben arraien 
toestee In bieier elegenbeit fane katilich im Manlien Heute 
unser tem Worlig zes Yorgmanere De Menier eine Werfammmlung 
son bervarrageniden Mufifern un Mufltirresden fat, welde einen 
Auefahah mit der Auriührung der wörhszen Vorarbeiten Betraute, 
Dieieat Aueiheh gehöre unter andere Dr. Matenzir, Karl Hola, 
M. 9. Gumminge, Dr. Hiller Stanfett x. an. 

- Mentelsfohn’s Dratorium „Wliaa” erlebte am 
. Ruls ın Bologna die arte Murtülmang. Die stalunmice Serrt⸗ 
ihaft, anfanglidı_wen dern Mharaltet Des Werkes ſtemtarna bes 
vabıt, errmärmte fi Im weites Serlanfe immer mehe une Ipenbere 
ihrliehlich enthuftaftifchen Setiall 

— In Bırmingbam wirt in der Fri vom =#. bis 
31. Augut ein rerriägizes Muhtieh unter der Leitung seh Hand 
Mudster vrranthalter a grogern Werfen aelangen zur Anliuhreng: 
Menteisiehu's Urstonum „Wliae’, Drorsf'? „mahat marcr“, rn 
neues Oratorium von Dr. Yubert Per Z3 Holoſcrue⸗s. 

Zulliesn 4 „MHoldrae Yorude“, Dinkel’? „Weisas”, Badı 4 „Magei- 
Seat“, Berlioy‘ „Megsuen“ femme mem Wantaten yon De. Madenie 
ant bir, Vridee 



Die Srünigbahn in der 
wein. 

L 

Wie die Schweiz früßer 
schon in der Anlage breiter 

und ſicheret Boftitrafen, felbit 

über die hochſten Alpenvaſſe, alle 
andern kbirgsländer überflü: 
gelte, jo war fie auch in ber 
Hera des Dampfes eifrig be: 

wuht, bucdh oft jehr Toftfpielige 
Ciienbabnen beionders ſene 
Punlte zu verbinden, melde 
vorzagewerſe von der Totriften, 
welt beiudht wwrben. Und jo 
nebietet Beute bie Heine belveti: 
fche Republil über ein Schienen: 
neh von aber HO00 Kilomtr, 
Länge. Diefem Streben, ben 
Meifeverlehr zu erleichtern, vers 
dankt auch bie jünafte ber 
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Being, Banbangaplap der Besıpiidifle. 

eibgemöffifchen Linien, bie kürzlich) eröffnete Bahn über den 

ebenio gerliimten mie jtart beiuchten Brüninpahi, ihre 
Entitebung. Sie verfnüpft Die Ufer des claſſtſchen Vier: 
waldiätter Sees birert mit dem wilbromantiichen Haeli⸗ 
thal und ben maleriihen Geſtaden des Vrienger Sees, ittt 
engern Sinne Luzern mit Anterlaten, Die Entfernung 
jwiihen dieſen beiben vielbefuchten rembencolonien 
wirb burdy die neue Eiſenbahn auf vier und eine halbe 
Stunde beihräntt, Zweifellos werben vor allem Meirin: 
gen und bas Smälithal große Vortbeile von ber mewen 
Serlehrälinie davontragen, befonders nad Vollendung 
der gegenwärtig nur bis Guttannen führenden Girimiel: 
itrafıe. Die Brünigbakn it aljo feine internationale Ber, 
tehräader, wie 4 B. die Gottbarbbabn, jondern nur eine 
von der Sommerjaifon abbängige Touriftenbabn, die je 
doch in der neaenwärtigen Opeche des Schnellebens nnd 
der Bequemlihteitsiacht, welche den Genuhmenjcen um 
jede Minute Zeiteriparnik feilihen laßt, jedenfalls ftart 
benuht werben wird; vermeibet man babei bach den Staub 
ber Landitrafe und das enge Jufanemenfinen in der Bot: 
tutiche, wenn man auch bei dem beeilten Lauf des Dampf: 
roffes auf eingehemdere Studien der herrlichen Yandichafte- 
bilder meiſt verzächten mufi. 

Die Vrünigbahn it negenmärtig, von Alpnachgeſtad 
bie Brieny, nur 46 Silomar, lang; im mäditen Yabre, 
mern ber Yopperbera bei Hetgiswil dutchbrochen und bie 
Linie direct von Luzern amögeben wird, lommen noch 
12 Ailomtr, binzu. Dann wird die Dampfbootfahrt auf 
dent Hlpnacher Arm bes Viermalpitätter Sees und bas 
dadurch bedingte Umſteigen in Alpnachgeſtad nicht mebr 
nothwendig jeim, 

Die Vahn it eine Schmalipurbahn und beruht auf 
einer Berbindung des Nbbäjlond; und FZahmrabioftems, 
Somol Bau als Betrieb bat die Giefellichaft der Aura: 
Bern· Lagern ahn übernommen, anter deren Bermaltung 
auch die H Silomtr. lange fogem, Bödelibahn ſteht, welche 
den Thunet mit dem Brienzer Ste verbindet, und beren 
Mittelpuntt Interlaten bilder. Die techniſche Leitung 
lag in den Händen des Überingenieurs Denler ano 
Zurich, frühern Sectionsingenienrs ber Gotthardbahn, 

— 

welcher die Vodenverhaltnm 
troh ber gebauften Eaimirrig, 
keiten jo geididt zu bermmm 
verltand, daß auf ber Banım 
Limie nur fnf Binde zen 
30 bis 96 Die, Spannweite 

und ein einziger Ileimerer Tun: 
nel norlommen, 

Nach diejen einleitenten Rom 
ten will ich weriucben, dem Lei 
mit Halſe der beigegebenen Sl: 
ftratiomen eine fahrt auf den 
meuerbauten Schtenenweg yasen: 
aegenmärtinen. Möge es zielm 
veraönmt ſein, bie hocht inte 
elante Bahn, deren Umgehum, 
nen aufßerorbentlih reich ca 
Raturjchönbeiten find, u de 
fahren, 

Ter Auegangepuslt Beier; 
fiegt anmutbigam Fuhebrd Not: 
horns auf einem Scutilegel, 

Begakinir der Brinigbake, von Wreiringen ws ide 
e — Aus der Schweiz: Bilder von der Brünigbahn. Vach Seidmungen von J. Nierifer, 
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Oinzung zum Burgtunsel und die Brsberfiaufentapele. 

ausgeitelt find, Hinter ber auf Felſenſundamenten erbauten 
Kirche Kür Ach in ihleierartigem Fall der Mahlebach herab, 
Am Landungsplas der Dampilciffe, welche täglach janfmal ihre 
intermationale Fracht bier löschen, bat man einen wunder 
baren Bid auf ben pnſeit Des 

welden ein Betgſtatz hinterlieh, der 1585 Schloß und Dorf 
Kien begrub. Der Fleden, wegen jeines milden Klimas als 
Lufteurort bekannt, ift der Hauptplah der ſchweizeriſchen Holz: 
ichniperei, melde hier eiwa MO Arbeiter beichäftigt, deren 
trefiliche Grjemgniffe in mebrern Nagaunen zum Verlauf Sees berabftürgenden 

8 

Behslisie der Orknighatıı, mit Seet gegen Aeicinaca. 

Die Baprdinie aberhalb bed Brünigen Ziefi. 

Girbbadh, auf Fanlhorn, Ayalphorn und bas ſUberglanzende 
Suftenborn. 

Der Balınbef Liegt im ber zu Briemz gehörigen Aractiom 
Iradıt, 570 Dir. a. M. Die Linie zieht fich anfangs dem See 
winlel entlang, überfhreitet den Glifibad und ben Yammbad 

Mus der Schweiz: Bilder von der Brũnigbahn. Nach Seitmunaen von J. Nirrifer, 
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und fchlieht ſich dann ber cerrigirten Lare at, auf deren ruht: 

feitigern Sdupbaım entlang fait bie Meiringen laufend. Zints 

ann vallenberg zeigen Th eigenthämlice, wmurmartig gehrhtmmte 

Steinichiten, von urmeltlicden Ummwälzungen Serrährenb. 

Kedits- oben das Aralphorn, barınter er cinſanat Zeiler 

Unterheib, Beim erften Haltepunkt Balmlof mandet linls 

die Banditraße, melde über beit Artnigpah führt und mun 

weröber lient. In Der Terfpective zeigt ich Die Alberglängende 

Kuppe bed Euftenberns, rechts flärgen von Litihibern und 

Manbelhorn bene Caecaden berad, welche unfere Illuſtratien 

natumtreu vetanſchaulicht. Die Bahn ſchwenlt aftlih ein; zu · 

gleich Affert ſich dem Blad das Haslithal mit dem mächtigen 

Blattenitod als Brenymschter, Mechtö ber Schmeächtige Faldere: 

bacfal, dann ber arofartine Reichenbachfall, deiten Donner 

a5 Geräufc ber Locomotive Abertömt, Darüber erhebt fig ber 

wilbzerrifiene Komm ber Emgelbörwer, hinter melchenn bie glänı 

genden Spißen der majehätiichen Metterkernaruppe herauds 

ragen. Cudlich ik Meiringen, einer ber berühmteften Gentral: 

puntte des Zouriftenvertehrt, erreicht, Bon bier geben fünf 

der beiucteiten Nipenpäßle aus, darunter in eriter Linit der 

prutoolle Weg über die Eheibega nad Grinbeimalb, banın 

der Uehergamg Jochnaß nach Engelberg, bet Suftenpah, 

welcher nad Wafen am der Gottberbbahn fährt, die Achsig: 

paſtage und die rimfelltahe; auf lehterer gelangt man 

über tie Haused zum Rhönegletiher und jur meitberühmten 

Jurta. 

Melringen felbit, inmitten herrlichſter Sanbichaft gebettet | 

und non hohen, pitterest griermten Bergen umrahmt, von 

deſſen Hängen zahlreiche Waſſerbache nlederrauſchen, bildet ein 

feltjames Gemiſch von btaunen Hoizhãauſern mit jchuprenartig 

aneinander gebrängten Dächern und mobernen vornehmen 

Hotelbanten, Huf der einem Seite der Luxus ber Örakftübte, 

auf der andern das einfachſte Hirtenleben. heute Alpenglähen, 

morgen, dalt bee Natur allerbing® nur ſchwãchlich comcureitend, 

bengaliſche Beleuchtung ber Baßerfüe, alles Gegeninbe von 

beftridenbent Rei, Meieingen iſt Hauptort des Haelithale 

und aufemmetlich Zummtelplap Taufender won Fremben. Die 

ſtirche flieht vom Thum getrennt, mie es heute noch in Schwer 

ven Brauc ift, von 100 bie Meiringer, auffalkend blomb und 

biauängig, eingewandert fein follen. 

Meitingen ift Kepſſtatien. Die Bahn, bisher Walbahn 

und mit Kohähonslscemotive befahren, wendet, und bie Hahn: 

fange, wie bei der Kigidahn, teitt im Kraft, Beim Meiler 

Haufen bepintet ber Hufitieg zur Brünighöhe. Einen Ueberblid 

der Bahnlinie gibt unfere Illuſttatien. Mit einer Steigung 

von 19 Broc, geht e der alten Strafe nad, an feilem, bewal · 

detem Gehãnge entlang, Gewaltige Feleneinſchnitte, große 

Steinböfcungen unb Stahmauern folgen ſich in ftetem Wechſel. 

In der Ebene blinkt ber Brienzer Ser. Drei eiſerne Viaducte 

füßren über bie milden Schluchden det Hauſenbache, Kehlbachs 

und bes Grrbachs ij. Abbildung). Rachdem mar bie ärmlichen 

Hütten bes Tarfchens Brimig paſſitt bat, überihaut man im 

Büdbtid nicht allein Meiringen und feine arofartige Umgebung, 

fondern auch ben Lauf der Yare und das gang Haslithal mit 

Mährenhorn, Ripligern und ben gejadten Wehmikörwerm im 

Hintergrund, Und mn gelangt man durch einen mächtigen Fellen ⸗ 

Burdftich zur Mahböbe und Station Branigkulm (1004 Dit, 
0. Ri mit bem im veizendſten oberlänter Holkil erbauten 
Hotel: und Reltmurationägebäube iſ. untenitsbenbe Bignette), 
Die Babhöhe mit 1087 ‘Mer, erhebt ſich einige Schriste jeit: 

wärts, 

Hier endigt der Kanten Bern, und man betritt den Ennton 
Untermalben. Der Abſtieg auf der nörblichen Seite erfolgt 
gleichfalls mittels Steilrampen und Jabnltangenigitem, jedoch 
liegen zwilcen bem drei veridärhenen Rantpen Steeden gemöhn, 

licher Ahhähensbahnanlage. Die oberite Hampe Brünighalm- 
Matti hat eine Lange non 1105 Dier., ein Marimalgefälle von 
ner 10 Bros, und Rinlmaleurven vom 120 Uhr, Radius. Die 
Linie lehnt ſich zanachſt an den Abhang der Strake an, über: 
[reitet Daten ben Thalgtund und fhmiegt fh an bie dftliche 
Halde ; Felſenſchtoffen, vermittertes Trümmmmergeflein ad riefige 
Wetterrannen fafen das Heije ein, weldes gemaltiam bie 
Wilbniß burhbeiht. Auf einem Heinen Hochplateau (905 Bir. 
&, DM.) angelangt, Führt eine eima 1800 Rtt. lange Strede 
nach gewohnlichent Suiten bis gu einer feliigen Duerwand, 
welche den ebern Thaltefjel vom zweiten, bemjenigen bes 
Lungernbeed, trennt. Dieje Wand wird ven einem 137 Dler, 
langen Tunnel, dem jogen, Burgtunned, durchbrochen, deſſen 
wördlichen Cingang umjer Wilb barftellt; darüber oben er | 
* fi die Brwderllausentapelle im tältlicher Waldeseinſam · 
fit, 

Für heute bis hierher, bie möchte Nummer wird bie Fort, 
ſedung der Reiie zu Thal bis Alpnachgeſtad bringen. 

M. Kod von Berned. 

Die Btetien aut dem Vrkaigreh, 

, 1198 boler Rerirebliuere), 

ı ee Bibtisihrt dririfit, fo IM dm Wer 

Preſſe und Buchhandel, 

— Der Berein Saͤchſiſche, Greeringiaipreffe hattem 

Köria ben als wacträgliche Babe zum 60. Weburtktag erne 

Jufamemsenftellung ber nrjämmeten süchfiäden Zaprd: und Yela € 

Calfo zeit Auoldhluß ber yernebischen Bachs und belletriitif Arts 

Schriften), em einem Wunte wereinigt, turgebracht. We ıll Marans 

au eriehen, daß währen» am 3. Yommar 1267 509 der ie Baden 

ericheinenben lätter in bad Wrrerch ter. pelstaldhes Tazevbreſſe 

gehörten, heute mut 290 Zeitungen in wenjelben Mahuen jr jaflen 

And Das jtwrise Erecaplat Miele Sammlung tmird dem Dereis 

trurfcher Buctinbler pegeführ: werben, eim drittes verbleibt im 

Arie des Dereint Saui ſche Broemplalprefir. 

— Die feit dem 1. Mai heransfenmeube , Amerifa: 

wiüche Sachbemeitumg”, das Oragan einet Bundes grober ame⸗rila⸗ 

miöcher Sacrfenvrreine, erfchrimt ya Milmanfer im econũn 

Vionla Pahlishing Co, Otto Tolat. Munsger) , 

— Bei Deit on. Be im Beippig erihernen srl bei 

wertensmeerihe Uberte. In altem Bande Tommen deraus „Martin 

Drikend Arlstarchus rive de eontemjtn Iingmse Tuutanirae und 

a son ter batächen Voetere“, eingeleiset unb erläntert Tan 

Dr. Georg Mbirtomeii Ga fnb Died Me beiben bepeutentflen 

Ehriften von N. Opie. Men den Writtarch, biefem lateinifch 

abgelaßten, bie Bernahlifigung der benticen Epracır hetämpfen« 

sen Miterfe wird zum erften mal ein Meutmust mat beuefcher Meter: 

ferung geboten, — Das andett meine Bach des genannten Berlaz⸗ 

rahrt won Brei, De. J. Sirjäbenn in Berlin her, Ws ſlue Tage: 

badyhlätter, im benen der befumnte Orbihalmelos unter bem Titel 

„Deu Rriperf nadı San taneisee” bie inprüste fhiäbert, ber er 

elegenrluch feiner Therlmahrer am bem verjähriaen Anternatienalen 

ebieimischen Kengten in Waſhingten ber ame Ausfluge quer 

turd bie Bereinigten Starten germeunen bat. 
— Der in Bietetelt lebende eh, Regierumgsratk 

Dr. &. Singpeler, welcher Ecurber ber Bike Railer uam LIT, 

war, bat ee Broschüre anter dem Titel_„Haifer Wilhelm IL. 

Give Efigge nach der Marur gegricmer“, vom Verlage von lelbagen 

u. Klafing in Wielefelb heramagrpeben, in welcher er ben Bilpungss 

gang wer bie Gharafterentwudelung dee jeßigen Karfers nach ferner 

gäbsgogiächen Erfahrung zum — einer Darlegung mad. 

-- Ron tem Äterfe Des berühmien Epradforfhert 

Prof, Mar Däller „Dit Deufen im Lichte der Sprache“ fommt 

binnen Eu eine oem Dr Üngelbert Edneiter verkahte 

tewtäche Teberfekung bei Wilh, Ungelmann im Beipjig brrame 

Diefed Buch it wach Des Merfaflerd eigenen Morten „nie hilo: 

feyhie deinen Bebens", eine Darlegung ber (runrhäbe, bie ihn bei 

der Abfafung ferner Wihlenkchaftlicen Mrbetter geleitet Kaben, 
— Bei heoder Kar in KHaljel rricheint bemnädft 

ber Ehluäbsur des Werrfes: „Allgemeine Ariegegeidichte aller 
Völker und Aelten, ihellung IV. Wilgemeine Weſchigchet ber 

seuften Aeit won Aras his Ad‘, heramsgegeben ander der Ne: 
Taction des Fürften M. 5. Saligin, aus ben Hufitichen überirht 
ve dem Femgl. berußifchen Ödenerallientenant Sweczaus 
— „bikoriidieenealogiiche Blätter" it der Titel 

eines Supplement, welhes ber Feit Eittober RAT im WBerlage 

von ®. Erödharst in Stuttgart hejtreile erigeinenben „Dewticen 
Adelshihronzf” gratis beigepehen wir. . 

-Im Brelage yon Dar Babenzien in Mathenow 
ericheint bewenächfi eine „Welcher der bewischen Meitener in Fin, 
eltilbern” won Cherklirutenant a, D. Sersurann Yogt, mit li: 
tationen Deo Malers Rıcere Anotel, Diebes Merk foll lebend: 

frıfche und babei militärikh genaue Bilder eimpelnee Wreäthatem 
teuticher Seiten den gebildeten Kreiſen vorführee, bie in ibter Zus 
fommenfielung eime Weberfiht ermöglichen Finnen übre Te, 
mas bie bentäche Welterei im Laufe der ubrkunterie anf ben 
Echlonrieltesn arleiftet bat. 

— Die „Bhilelophilhe Wüterlebre" bebamtelt 
Stmnalisliekrer &. D. Dr. #. Töring, Docent der Bhilofoyhie an 
der liniwerfirat Berlin, im einem temmbchit im DR. Aner'# Der: 
lag (9. Hettelder) ebewpafeibit erſche ineuden BSette Das Bud, 
welche Die Wileaihait vom Werth Fer menichliden Lebeno und 
Sändjalseerhältuiffe, nom Willenäsefrierinung und Hlürfeligtet 
erörtert, if nen nur Für eiehrte, fonters aud für bie mei 
fee Mreiie ber wifenschaftlich Mebiineien- britummt. 

Victor Ziffer, ber _Meriafler der „Meile ins 
Milliardrnlane”" unb ähnlicher Eeriften, hat umnmehr auch feinem 

matlanb jeine Mutmerliamfeit wmgewenbet unb einen Biden 
aus „La Snisem incomnme” veröffentlicht, melder ebenfalle tm 

ford jatriam bekannter obrrflählicher Manier gefthtieben if. 
ZTuflot Äft ein geboremer reitarger um bat bus befie Kapitel ſel⸗ 
ses Auches einem Beyirk feine Hetinatotanten⸗ preituet, 

— Binen unerwarteten Aunbesgeneijen haben bie 
brotekantilchen Bibelgefellichaften im dem Grramsgebee and Üigen: 
shümer bes in Matland ericheimennen „Ercole”, Km. Sonjogus, 
ertalten, welchet Me Bibel im iralienifcher Eprache zu einem gr: 
ringen Setenpreibe über ganı Atallen gu werkreitee gebenft Bi 
Weberfehung if die Dlartimi'fchr, welcher bie —— Vtuude liegt. 

of, Molefhett in Futin, mel&er beretid Fürhe 
lich einen Anfjah über feinen Areumd, Ken Profeſſot der Mugens 
Beilfunde Donters in Altreht, ın ber wieterläntifchen Beitfchrift 
„De Gibes“ vwerdfienslicht Dart, wird nächltens eine ausführliche 
Erbentbefäreibung 26 berübenien nieberlänpiächen Gelehtten herawes 

en 
— Im vergangenen erhen Halbjahr igas find aus 

dam ie beim geraer Brutt vereinigben amerifanijcen Konfulars» 
beyirf zu Beipgig für 220m6 Dell. Bacher mb Pufttalien nad 
&merila_ausgefüget veseben, Redner man die weit 17 255 Dell, 
fh beziffernte Musfahr vun Ahremes, Lurusparirt und Malvanos 
hänge, jo Meigert ich der Gefammiioreih auf 238260 Dell, 

Madı einer seuerlich vorgensmmenen —— 
beftehen in Leivrig wnb Selen Bererien 163 Bınhöruderrim, 
weldte zußammen 2340 Badiprustergehülfen un 504 Behelinge br: 
häftigen, Im Betriebe find 666 Ecwellgreiien, einidlieglich 10 
otaitensächnellptellen, 148 Sand: und 78 Teetpreflen. 
— Das Wroßheriogibum Enrembarg ift ber inter: 

nativnalen Mebereinkantt vom 1RBG, beireflend den Schut des liter 
tarifchern wre künftleriichen Gigenihums, beigetreten 

— Lin Runpihreiben bes nortamerifaniiden Ris 
nangenimiflere ar Zolfcellecteren der Arreinigten Staaten his 
fichrlich der jolfneien Ginfuhr von Büchern. Iriticriiten wnb_autr 
bern für Wolleges teikimmaten Merkels teilt fe, Pas bei der ine 
fuhr von Artikeln, deren Import unter ben Meritimmungen ter 
Taragrapken 660, 721 und 759 dre Öefepes vom 3. Dlir; 1834 
ale zollfveı beanferucht wird, ausgenenumen bei in Birlerangen er: 
iheinenten Drudifarhm u. |. m, die Beamten autorfirt fur, im 
Ürmangeleng ber Wibesablenung feitend eines Beamten bes bes 
treffenben Inflitats dern Gonfigwatar auf deſſen beidmworene Ans 
abe bin, dag die im Mebe üchenten einzeiühren Artikel ſperiell 
je N un beiimmet find, deren jelifrrie Einſuhe gm ge: 

ent ben, 

Slbliothehwefen, Küher- unb Eunfanctionen. 

— Dir Verbeigereng der Borlmann'säen Se: ung » 
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FR: ei a feiner Silber brachte IE a, eine Aerne Genne 
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“> Difertatioren und Bregraementänse, 2331 Stanufcripte, in gaaırn 
1 Blade pebradter Bi er. —86—— * #1 Befunden vab 

1 3 e Berme 
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J ir 2 2 
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— 6 ven —— e von 8. Bürenbei. 
1, ei Refenthel’ihe Beriogibuäikardiu 
—— 3 Hrancikeus Goracleed Danterk. Fehrcub. Biehen, €, 

Maler, &.; Geyn einer Brhdiihte der Weltigeaite. Berlin, Grakı'd 
Brriag. I » 4, 

Prerigt. bie, ber Miräe, grau eben vom &, Beonharhi. 1. Bi: I 
bannee Ebrmloftemus KR Hide, Beh. 1 ch © &. 

Bebäle, D.; Buodeabagen. N] anbireg #her den Degeraug nad dem 
adibreur- Bee €. 8 EisEra Seltmbgemblung. 59 2. - 

— Parz Fe? 95 pur im Breiter, Scllerungen web Adigm 

— wich Deine und der Durz. Ühenba. so I. 
rag. &.: Wrböätuiäteir uf meilseb Ge. Mei. frwbriä, Beachten Br- 

fer un Alaig vor 'Brrrhrn, Rörigebrig, ©. Ba, 50 3. 
Rorin, TR; Mein uk Stof. Berinh, hie tiheigfle Weltwnlmausag Mrs: 

Shaftlih und unisierieglich am Begrlinden web bie macertallitide Dune 
—5 als anbrredtipt ge teterifen, Teröben, in Gosteifiien dri &, Pier» 
our erlag. En 

Sammlung von Brierätkten, als da Kab; Eingebra und Srrriler in Seber 
ker — — Sramirtungen durdı Mapestiierien amt ereraete · 

ri ©. Bigan, in A. 
am Yabarıt. Eher eisen, ber enöyag, HerEs zu werben, Orte, 

Ft. 
av 

Lkw A. 
epeier; Werd Bbrierlum der tritihen un ze 

B , 9. Tamsur. 6 ums ?. 8. Beam. 49. 
Beten, Dir kai, a 

Edmalbad, &.: Ele neuen Beuticher Taten, Dapyelthaler uns Doppel 
ra. *. Er Veipwig, Aikieide a, Alser. 3 cH. 
me, WM; Mlueiee ihte bon Beiera. 1,0, Stuftgen, Eis 

Teutiches Berlegkimftiret, 40 2. . 
Konllon. Waligiices Eittenbilh Dreiten. d Smital, #.; Tie gamilie 

Minen, IM. 
v, Btern, M, #.: Etirmire im *5 elerımelte Dianua⸗u. vom 

u arteitenden Belle armibeert, 1, Ku, Bürit, Berlagtmagane. 14 
Sisde'd Qurgdibltstärt. Wr. 7. Bratenbud. Derau oh. 

re 1. w Beniterfl. Geber. EB. 4. Bentenjübeer sen D. 
tar" Bullahhrubleug, Geb, 1 Mi. 2 

Siode's Bradergensrams uns Weeframepetarie. Ürtmerien und graciänet 

53. ae aller —— aid Nregesung weht Serere iſer ud meter er mar Gargburg unb Argräsig 
Beideribung sen Basar erg Mahırı au Etrribal. Ehren. Bei 

1A 
Sishr’s Begmweiler und Beitrelbung Han Goslar wab Ksigedmg. kin 

3. Erbmann, Ebene. Geb. m A. 
Sehen, R.; Urber Rlippee. Gegäslung. Dreßven, S. Minter. 3 

Syori und Taad. 
— Eieben Dffisiere dee tal dl ſach ſiſchen Armee 

corpt legen Für Das Mlarsreumen ted ÜrtraWrelengs im Leirnn 
in den Sattel, fünf fr Me Gerps+ Zteeplechafr; tem Ehrenpreis 
ben erftere errang Bine Suffert 2. mit Kant Arör. ©. Grlangere 
“. idw, M, Krabi vier Kangen tor Madhell, den antern Niltmaker 
v. Wedbien mit der dj, br & Sternblunee wach guter Mrarmmeht 
met einer halben Yänge gegen Mirnmrifter ». Gamze'o Ian Yeunbe- 
Das Sommer Fagtreanen über Js Mic. year eipe Äihere Beute 
für Hm_D Enermonbr's Flottwen, ter feine rinzige Gegnartin 
Lotlerie Acer bezwang. 

— Hart. 3088 Gotenzie fowie hir brei für den 
—A— Äudstwerein angehawiten Nurterfuten Mint Srtogt 
Bantı Dana und Esangrline ind under Wacom Othu vor 
—*— tie neuften Ürmerbungen ber Herren Ceblichäger mib 
». Tepper:Pastt, Facteut, Ehndiae, Balvoikr un Zlufien, vor 
Ghantillo in Hoppegarten erngettefen. Dr Dehlidläger bat fermt 
wen Br, Pateman für 18000 4 ben barzhurger Sabrlına, 6® 
Sareruafe-Mapina, erwerben, jobaf fein Etall nunmehr die kart 
teten Bräter Mixberhaupann, Räpelsfährer und ben Raubarat 
geuasnten Falling beherbergt. ; 

Die Aulss@tafes im Reinmarket im Weribe ven 
EA A Wurden wit er ron Anwiläßsigen beftritt unk Men 
des Herjngd vou Plorelant br, d, Donowan Naer vor gar Zulntel't 
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Wold getwenmen, der in dem Gheflerfield: Etales, Weris * Ba = mi dar D — Himmelserſcheinuugen. a a Bat tt er ra gs F * 
— Veit ſummer Uae ver Wertte von 20.000 el an Suss wrziäont. 5 
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It 
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SE — 
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Fand hun un Be In Ede late Au @ nit » hen iranas (sd vun I —— nn ir — —— 
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36 ———— von * in, aeıh.dem Begins berjelben. der öffentlichen Wich: umd Schladahänfer übern im vollem 

land < a in Aınfterbam PB Shrltema genen Hm. I F 55 

— im 10009 Mltr ‚Ineitabtennen arget Hrn, Maße gewardiat wird, zeigen Die Stähte bes Amlandes wie des 
Be er ‚ zeialiere —— “ Pocher | Hustandes einen tühmensmertben Weitifer in dem Etreben, 
= — —3 ee Sn ——— ——— En ſolche Ankalten in ihren Mauern zu errichten und mit allem 

Nacken tbeilmahmen, die aber beide ben | * musurüfte, mas die moderne Technit zu deren Vervollleram· 

Hi a — —— 
ie m m * 

_ m Haller Wilhelm nz {8 ein ser Berebrer drö Welterberidhl. Be * fünafte Glied in der Meibe der großern Aulagen bieler 

95* Ib «6 bie Witterung irgend zulagt * ——— et bildet der am 11. a —— 

Has Haie hc * —* tägl auf eatutstunpögelten Im Tr6d 9, bof im Seipsig, defken Hufidht bie beiftehenbe Abbildung wieder: 
Der Dampfjadht auf den Daveliees Bei Mm Bededt, wm bemalt, bc Beer Nee nm Ednet, mn Bibel, | cine, Derielbe, für eine Stadt von 170000 Cinmehmern bes 
935 u Fk — Kirk Y’% Se. Malrlide —— ER ge — —* — 

ihrer Vollendung % (lat u nt Kruse) gegeben. | feimmk- nd mit einem Aeſenaufwand von nahezu 4 MNill ⸗ 
— Der junge bamburge ee —A Hr € Döring ichtet, da 

fbartefe am jmeiten Tage der tra im fedisten Stechen | g@rarionen [Das | Sum | au | Dun | au | 226 | 326 2. —— ohne Frage als einer der bedeutenden gelten und 

um die Sul, bir de eia⸗ {it Kuberer tell ule| — u Em Veziebumgen worsnglih durchgeführt. Cr murbe 

a Bene Clah In Brfo. Mrke sis mr a 
12 oa m h 1 

7 
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Die Schuppenlurche des Plauen'ſchen Grundes 
bei Dresden. 

Dir Lehzre Tarnin's but am die Gevlogle die Ferderung 
eitellt, Ieme vermunienen Kreiidiemaficber zu Finden und nach 
Autveiien, welche dir heute lebenden, oft weit voneinander 
geivenusen Drganiomen verbinden Sins der Hoolog anf 
Grund enbewotoglicher und veraleiend : anatomiider Ziudien 
prophetrich atmt, das mus der Eeeleg im ben Schiditen der 
Erbe endeten und auf joldie Kerle immer wene, nmelshlihe 
Bewriſe dafür Heim, dak bie Traamiemenwelt and einem 
Cube it, den fein Thier amd dem Micro geſcheifen murbe, 
ſondern in aumastichen Znuien ſich merbilbend ya Immer höterer 
Fifferenzineng ſortichriu. 

Als im Anjang unieres Nabrtamberts Kamard amsipradı, 
daß die Pferde ans mehrzehigen Dufihleren darch allmätlidhe | 
Umbildung hesvorgepamngen ichen, da enbgenmele ähm Wrmier, 
dafı er foihes nicht eher glaube, als bis im Yamard breis 
zthigt Piece neigt habe, Damals wurde ber Bortämpier 
Tanwis’s durch dieje Forderung zum Schweigen gebradıt, bente 
Könmse Ft Envier deu geiammten Stammbaum bes Pierdes 
von dem fudhegeohen fünfzerigen Behiepes bIE zum dreizehlgen 
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Sbpparrien und der eimyehigen lebeuden Eierb It norbamerita= 
nifcen Sammlungen im natura awfgeftellt betwachten! Der 
Arsioptermg von Selnhofen mit jeimem bezalpmten Schmabel, 
feitten rubimensären Fingern, feinem langen Wibechfenächreng 
öt ein ade „Alerwonel und füllt eine wichnge Lücke it 
glänzender Weite mus, 
neme Treildienglicder zu Tage gefördert, und die Steine veden 
eine je überzeugende Sprede, daft niemand ſich irer Brrorio» 
lraft entziehen kam, 

Ju den leben Jahren haſte Prof, H. Etedner in Leipzig 
eine Heihe von Albandlungen über die „Eregorephaien“ vers 
Üfenslihe, melde berechugtes Wutichem erregten und nd 
im getadeza claßfiidıer Werte mit dem Ban und ber Ent⸗ 
widcheng eier vor vielen Millionen Jahren amögejterbenen 

Thlergruppe befammt gemacht haben, eier Thiergrappe, deren 
Cyiitan in eine der älteflen Prrioden der Erdacisihte fallt; 
urjehr fie dech bie eriten Ianbbeivoßnenden, Initnshmenden 
Börbeltbiere, weldhe anſere Etde erzengte. 

Im Kormlirgenden des Blauen’schen Grundes bei Dresden 
trird eime Valttaut berminmiid amanebeuter, welche zwar von 

So haben bie legten Jahne Immer. 

-.- 
[IE 

Menge geſunden wurden, dan e> bem Bemußen Crebner’s 
nelangen üjt, meit ikber tanjend Eremmplare derjelben zu erbaiten 
und wijlenichaftlih zu umteriedhen. Die Steſene der Meinen 
Thlere liegen fo umabelhaſt erbatten anf dem grauen Selkıcn, 
dal die Umterfintmmg berielben im der eingehenditen Weiſe 
mbalich war. Wir Iönmen an der Sand einiger Abbildungen, 
veriche den Abhandlengen O Crednera umb feinen jängit im 
Vorlage von H. Engelraann in Yerpia erjdienemen, tür ben 
Unterricht beſtimmen Bandtadein **) entnommen ſind, mir bie 

wichtigſten Meinlsate hier misthellen, a wucben von H. Ereduer 
' zehm verſchſiedene Zormen caldedt, und die nadıfbebende lqur I 

gibt einen ber harazeriisiichiten Arten, ben Pelosaurus latioeps, 
in natlieikher Urüfe wicder, Der breite, tadıldnnige Schadel. 
welcher der gaengen Obruppe ben Namen Sſegeeerhalen (Dad 
tüpje) gab, Fällt zwerit ind Auge, ber Mörper it acbrumgen, 
der Schwanz kurz, Pie Gliedinnſſen ſind mwohlentwitele. Am 
Kopf bemserlt man vorn bie beiben Nafenlüder, benn die bund 
einen Ning von Anocbenplatten geidiügten Angenböhlen, endlich 
ehr Dach in ber Witte des Scadeldaches, puiſchen ben beiben 
Vaticialtnechen. Dieier Loch, das frlüber immer wärbielhalt 
neblieben mar, it erit im vergangenen Jahte im feiner Be— 
deutung ertannt werden, ſenden de ſUuraaf und Zpencer nadı« 
getwiefen hatten, baii bei geilen Kibedrien Bunter dem 

Prlmssarın lalleeps Ipom oben gie. 

Die Schuppenlurcht des Planen’ichen Grundes bei Dresden. 

' Schädel au derjelben Stelle ein — Auge befindet; feetlidh eim 

i 

neringer Dae und von gerimger Auörehmung iii, aber in N 
tweihher 5 bis 20 Cmtt. lampe verstemerte Mole in joldıer 

Ange, weldhes wicht mei zum Sehen bemmpt wird, das bee 

do denietben cumpllelsten Vau wie andere Wirteillleramgen 

erketenen Ile& Tirjes fenen. „Parietafauge” feint bei jenen 

alſen Melden wech in Frunetion geweſen zu ſein. ben Grebner 

fonnse Sei einer Art nadpwellen, dafı bie fehnen, jenit ben 

gaugen Schãdel bededenden Hautjanwoen fiber dem Pare tallech 

nicht entwörfelt waren, febal dns Parielnlange unverbedt unter 

2er Dbertont Ing: eime Verbadtmung, die wen [ehr hakem 

thenrerifcjem Serthe iſt. 

Durh die Migpen hindurch ſicha man das jeltjame Schuppen: 

Heid des Bauches känburdiihlemern, welder die Bandronfcht 

der Figur 2 demich zur Anſchanuug bringt. Die hatzen 

Kippenjtummel beitu dem Vanchringewelden teiwen Schuß 

Tergalb befafer die Stegorephaten auf ihrer Bauchſerle einen 

jeiten Scuppenpanzer, und in vorziiglcher Weiſe konnte 

Erbwer verfolgen, wie biejer Panzer eiſt im Yaude ben 

Badhötkums entitend. Quetſt bilder er ſich in ber Serzaegend, 

* 7 * 2 Hast, 
Zinarm der Desithben Oralegliten Bchtiiäah. Berlin es h j 

*., Duepsorptuim bes Motiiipenden, per! enabudeln. Unipile, 

Ben. Unpristetin. 

| Bann wacht er Über die Bauhbeife binlher dleſes Ztabium 
| brinn Frhr 1 zut Tarſtellangh, cudlach, wie Figut 2 aciat, 

bededt er ichäpenb auch die Unterieite der wien Erteemiläten 
und des Iduvanzes, Ta der Veſit eimes jolden Sdmppen- 
tleider fir ſamnttiche Larcht ber Utzeſt im Üegemiat zu 
den Moldien jüngerer Perioden umb der Gegenwart graben 
eralteriitiich ii, Mat man bieielben audı wel al Sdmuppen- 
lurche bezeidmet. 

Eine nech viel weicheigee Tbatiadıe wurde beim Studium 
der jüngern Indibidurn Feitgeirellt, nändich bie, dalı die 
Stegosepbalen im ihrer Jugend durch Stiemen, ipfiter im ats 
aewsarienen Zuſtaende aber darch Lungen geatsamt haben. 
Jedermann weil, dak die Uernen Froſcharven, bie khwarzen 
Maulanappen, Beine Luft aunnen, fordere, bat fie am heder 
Zeite des Hopies drei Seberjörmige Niemenbäjdhel tragen, mit 
deren Hülfe fie ans dem umgebenden Waller den für den 

' Ardenungöptocch nochavendigen Sauerſſoff entmeimen. Wenn 
dann die Weimden der Anulqwappe Gerronmmndrien, bilben ſich 
biefe Meinen Aiemenbiiichet allmäbdich zurüd, es enritesen im 
Inwern bed Hörperd cim paar Yumgewiäfe, welche ipkter be 
Ailmungspvoreii Übernehmen. Genan jo, vie ſich hewie die 
kungenastimenden Amptatden aus Eiemenastmenben Jugend⸗ 
formen entwidelt, ebenjo werliet auch Idon die Entwidehang 

ig. 4, Hraschlasaunis amalyetunn (ot uraen encden. 

der ltejtem, überhaupt das Feſtland der Erde wotnenden 

Birbelfbiece, nämlich unſeret Siegorephalen. Tir Stiemen 

bogen jelbit find zoar ſchtvet zu erleumen, Dagegen sehen auf 

dieſen Miemenkogen, aemam mie man &# noch jept bei Fhcheu 

und Amptibien beobadwet, Helme tegelförmige Zatzuchen auf, 

und dbeje glesichen Jötndenseiten zeigen fait alle jingemdlaten 

Ztegorephalen hinter ihren Schadet zur Seite der Birbrilüuße, 

ınoie Diva umjere Figut 3 ertennen lähe,, Tirje jo genaue Ber: 

febgung der Entwidelung junger Karen zum auögersodjenen 

hier erfordert jahren bei Sebenben Thieren viet Studium und 

Beobachtungstalent, aber dal; es geiungen äit, bel laran aus» 

geiterbenen Tieren eine joldıe Unterfnchung durdızuläbren, 

das gehn zu den eorzlialiiten Leſſtungen, toeldie aus dem 

Mehdete der Polkontologie newerdings zu verzeihen find, Bei 

der hohen Iheomeliiten ebentung, tele dir Gredner the 

Unseriutmng der Stegoewpbalen befigt umb für fünitige vers 

aleichend -anatenäjdhe Arbeiten befigen wisd, Zärite to baber 

auch für wrſtere Areife won Intereſſe kein, aufmerhiara geraaun 

za werben anf jene ſeltjamen Berutiucrungen. ehe heute 

za den Tollbaren Sägen bet Zammelumng der Gestegiften 

Yandesauitalt in Leipzig gehören. 38. 

| 
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6. Des Geſch, beteefend Me Mollziehweg der Tabed- 
i Staat Neubert mit dem 1. Januet Ektirieisit, wi 8 Tide gebunden, weide nad birjem 

bei it dad war ber Hldung verrniheefi ermöütmten 
mittelö Elehtrictät_emylobime Ber: 

ae De maß on den metallenen Gig eines Etulib 
ul 

des 
t Ropfichne und der eben: 

ten einer bumanmozeleftriidem werben mis ben Polen € fie - 

tumgöfiäite dorae ſcherc⸗ en er leitend verbunden. 
tmelche ben Tlebergang jeferiicdhen 

Hörer vermitteln, ann man, um die Berbinbung voklommen zu machen. 

Säträmme ober Zudjlapyen anbringen. Die ganze zur cigeut⸗ 

ung 
TESTER 

—* 

Stertätiing ists cleſtaiclut·· 

um yır Eıhölumg ber De 
ülee gaßens aus —— bediente. in Pol ber Stremmielle, 
im tödtlichen Edylan lieherte, ed der Jinfoefleibung des 

Veriahstafter einen 
vum Zen Nänfilider a 
Nöbze eingejütrrt, frreran bie Biuſurande entfernt, Sobafı Gerz umd — 
fiber wurden. Die gelgen Seruend ebeufo 
bie der Lumen hörte joiert erielgtern Stromichluk auf; dafelbe 
eritien nur mod ala ein zwienber Blellallumpen, und her Beriuh, 
vermöge der lünfilichen Aikmmang bad Lehen wieberamuioden, ertoied 

ertenläfmung 
' von Bluimkähen amd bie Seriepumg bet Serzllapgen, Iepberes al Blirturg 

ammengetura 

ligen Errceilen eriorbertite Thätigteit beietit darin, bafı man im ge« 
mederen & den eletiriihen 

Imien Berludrberpebuhten zwioige, wit Mill elle Im 
Grdlm übergeht und augenblidlichen Tod bewirtt, em · 

tod, der Strom eine Beit lang geichäofien zu erhalten, um 
* iebe Mägtichteit einer — —— — einer 

uihine zung des Profeilor hamlca mm riase 
bed —* und Pulsſiraung ober auch das Fervrinzen 

ter ſatien „ melde dutch den eletirikhen Salag wer» 
anlaft wird 

Sugleiniihe Salon-Teppihbüritee — Ju den 
feaigen händliden Borrichtumgee, toriche, fo einind aud leicht fie and 
erideinen, doc verhe beiätwerlic eed zeitraubenb Ab, pehönt das Aeinigen 
ber Tebpche in der üblichen Beile durch Mudtiopten und Ausb 
Vde Haad ſrau weih jener, tie jelre die Teppiche unter diekm Berfahne 

tom qlacit. Col berielbe, ben | 

IR. 8. in Bubarer. 

‘3 2351. 21. Juli 1555, 

Zeppühen ji 
be F E 

* —— et beit tete landewizeq · 

Ihahlihen Waidıiineniadeit grasa u Co. im Wien, 
BSähring, Hrrrengafe 61, wird gepenmmärtig eim 
rim zur Beieittaung der erwähisen ebelkänbe 

baten. Der detschhende Apparat if nämlich Dayı 
tim, bie Meinigung der Zetrpäe mmider ımb 

/ 

leiharr, jugleih aber audı auf fdanendere 
Be und wit beiferem Erfolg ausfdären 
‚sa helfen, ala 0 bei Mnmenbung des diaher 
dedauaaicen Verfahrens undglich it, Aber 

Augktaikte Salon Teppkähinfir, 

dies bad bei jereım umvermeldllde Mulwicbelm des lählam und 
eiundbeitäichidtii Stanbes zu vertindern. Der rigeatli teiıt- 

ie Zlnil befelben ift eine Im ige, tweiche Rollbärfie, weite I 
exzem Staften aus byanzietem Huhrikee Über einer Eiomlie Im Hascı 
deiktben angeorbuet und jammt ber zmachörigen, jebech auberheih 
db Sehens befindlichen Holle auf einer dre&baren Belle beititig Ih. 
Xor und beeter bem Kalten befindet fid, gieidtalld mi einer zirsallmen 
Welle 225 mit derjetden drehbar, je cine Hölyerse Yalye: die Brüder der 
verdern Balye trägt muferdem eine Holle, melde Laafitelid art era 
und Auorbuung der Bärkenvalle cutraret mb mit bieler Bud) 
freuzteo Yummiband im Berdindung fett. (Ele Iarner bamdditer Eril, 
ber porn am Hafen ic anmebrndt ift, ermöglicht bie aiccun 
de Apyaraid bei vorfsimdin freier, amfrehter Saltumg. een mız 
nun diem Eiwt ein wenig Ihlebt, ſedas der Nafıen mit det 
sorridtung anf den hölgermen Walzen und auf der Holle der tiere 
Walze über ben ich fortrollt, bericht Heptere mit Sdlie des Beste: 
dandes au bie Yärkenrolle, damit Bürfwensele und Yürle ie 
Drefjung. Sierbei wimmt bee Wliche alle Lnzeinigfeisen, tie Saas, 
Triden umb beral., anf und Tchmelkt dieſelbeu im bie beiden runnenlänsigen 
Behilter, weite zu Ihren beiden Seiten Im Boden bes Maftend angenten 
fand. Um etwa bap Gewede Kudurdmedrungeee Stardcdeilten 
du entienen, ermpächlt es fich, and) die Niidieite bes Zeppiche mickrelih 
ecemal au) folde Tele zu blirften, Die beiden Stanbbeträlter fand je 
zu echter Seit, d.h. ehe fe fi army meiüllle haben, Dun bie im ber or 
molbten Tedelfläde des Kejens angebradite, in ber Abbildung geäfen 
eruhtite That za enileeren, weil jonft ein Theil Herd Irhelis imirber 
auf ben Zezpich zeriitialen wirds. Auch Hat man ven Seit za Zen 
bie Hürfte mit einem getwößnlihen Sam zu reinigen, im in: 
filgte Rüben sc. milselö ber brägngebenen Heinen Säge zu entfernen some 
de an der Würfe und Ihrer Rolle vertormdeien Stille eins einpiäler. 
Der Preis bieies patentirien Ayparats beträgt flle Wr. I, bie Beinen 
Ansfährumg, 9 Al, für die um mehr ats ein Drittel größere Nr. 2 15 ii. 

BZrittwechſel. 
CH bes In Mr. 2206 beibmochene ad Arnae 

Arersibborsrarier sait beraniihem Summe in Desifchlaub je Dabım in. 
toten wole mid ka Erfahrung briapen, Tie gemame Sbrefie der oda Fi 
sendguelle genammten Atria If: Ildemtadher Dchert, 113 Hude Giereh, Barıl, 

5 St. in Salzburg — Ire Iber, auf den Ymihällungen you Sir) 
menren Grihältkengrignn ansubeingen, If mar gans dreuſea aber Acer 
tpegd mes, wercua Ele fahr durch wirken Belbendieng bes Oegemihanden ia 
ir. 143 (vom 25. Emiennixe 1890) Iierpigen Binnen. 

sen 

Seräle Turm. 

A⸗oruc werteten.] 

nn einen hoben, schönen Salon mit tederner, 
doch gedieuener Ansftattumg jal ein Aires 
junger Madchen beim flndermden Stamin: 
feuer um den eimladenten Theenſch im 
elfrigem Weipräh, das mad ber Ent- 
jernung des Dieners immer Iehhafter 

io‘ mmurde Wie bie blomben und brammen 
= Köypitren ſech fchmell zuſammenſtedlen, 

denn wiedet amdeinanderfuhren, je nad dem Berlanfe ber 
feüürmildien Debatte! 

„Abersfaube! Zufall! Umfinnm? nichts als das!” 
„Dur wirft aber doch midıt alte Erfahrungen wnftohen 

wollen" — 

„Sie Banen doch nicht beugen" — 
„Hein, Eariotte, du mällit auch alles bejier wlßsen!" 
Dies und noch viel mehr ertönte and dem Axeiſe, und alle 

Egenreden wandten ſich einer ber jungen Damen zu, die febr 
rugag umd moßigemuih der Sturm daherbraufen lief, feſſſſehend 
bei Ihrer Meinung, und endlich mit eier etwas gebicterijdjem 
Hanbbewegumg und Mayer, volltönender Stimme den Aufruht 
wenigſtene für den Augenblät zum Schmeigen brachte, 

„0, Id) leugue alles, wideripredie allem, erfläre alct für 
Unfiten und Aberglauben: biefes Bahrfogen, Trawmbeuten, 
Kartendegen, und wie all’ der Holudbbin⸗ ſich benennen eg, 

für bei ihr end; jo „arufeind" begeiitert! Ich halte es für ele 
Schyemadı und Schande, In umjerem Feitalter der Budung und 
Intelligenz jolches Sputes auch nur zu erwähnen, wie wiet- 
meßr ihm eine Bedertung einzwriiumen.” 

„Die größten Männer tarem doch nicht frei von Aber- 
plamben: Ballemjteim lieh fich die Sterne beten, Napsleun | 
bie Karten lagen,” warf ein jocben der Schulbant emtrennener 
Heiner Badiiidh mit wichtiger Wiene ein. 

„Eritend glaube id noch nicht, dafı dieſe Männer der 
Sache wirllich eine Bedeuleng zugeſlanden, umd haten i's 
man jo haben große Menſchen auch einmal eine Scharache, Die 
man mit im dem Kauf nehmen muß. Wir Aleſnen ſollten uns 
aber bemühen, ihver Gtöſſe wedhguftreben und uns nicht ihre 
Müngel ald Beiipiel oder Entjhwbigung dienen zu Iafien,“ 
enwiderte räufein Charlotte ermit. 

„Beit du midyt gehört, Charkotte, daf neulich beim General 
v. Berg dreizehn Perfonen zu Thſche jafen und mach einägen 
Beden eine von ihnen finb?* 

„Dede dir, Veli, ich war mät acht Guſten beim Gonful 
Müller zum Mittogeiien, und im dierzehn Tagen Taten zieh 
von dieſen tube,“ 

N „Du weit auf alles eime Antwort, biit elnmal das ver: 
neinende Princhp," entgegnete die Tochter des Haufes mit leio 
Magenbder Stimme und trübfeligem Ausdrud. Sie mar eine 
teigende zarte Wondine, die one biefen Hauch von Sentl: 
menstalität über ihrem ganzen Wesen neh viel amgichenber 
grioejen twiire, 

) Leugnen Ste and Ahnungen und ähnliche Seelen« 
ſtimmungen ab?“ fragte cin® der jungen Mädchen Charfotten. 

„Dan lommen wir auf ein Gebiet, auf weichem ich mich 
nicht ganz fo ſichet fühle wie auf dem vorigen. Wie lann ich 

bie Gemũtheſtinrmungen eines andern ableugnen, umb was er 
daraus beuten will? Ein Menſch im gefunden, menmakın 
Zujtand wird jedenfalls verbuchen, diefer kranthaſten Arwaud- 
Immgen Here zu werden. Unter tasffend Fällen tvifit es wid 
leicht einmel zu, daß inldhes ungewifſe, beklemmende Well 
eine Vorabemmg der Wirklichkeit war; meſſt Find mir wuplos 
und unbefümmert gerade In ber Stunde, im welcher einem der 
fernen Lieben Gefahr, ja Zub dust,” 

„So verwerjen Die wid mur alle die vorhin genannim 
maufteridjen Mütjte als unbegründet, jondern finden es joget 
itrajbar, dirjelben zu üben, Fräulein Charlotte?“ 

Durchaus. Alle die alten Beiber, die ſich mit johhes 
heillojen Tingen, wie Traumdeuten, Kartenſchlegen und dis 
artigene, befaſſen, melliten auf offenem Marktplape gekäupt 
werden, denn wie vael Unteil iſt durch fie ſchon angerunei 
worden! Frellich trifft nicht fie allein die Schuld — tanben 

Ohren mwürben fie micht predigen. Haben Sie twirklid, Fol 
wahlie fü diele GHeidöpfe, um ums undere Julanft zu 1% 
hüllen, bie uns ja dech verborgen bleiben jo? 

Dept lachte das junge Mäbchen nicht mebr; eine zürncude 
Ndihe jürbte ihre bräumlidie Wange, und ihre grofien, Meyat 
Augen blipten. 

„Hören Sie mir ech diejen einen Fall, Frünleln Gbat 
botte: Es handelt fich hier nicht um elme jener alten Megisen, 
die Fir fünfzig Pienmige edem die Narie ſchlagen, ſonders um 
eime belichte, meachtete Dame, die, ich meils nicht anf melde 
Wet, Die Kunſt bes Sartenlegend erlernt hatte, aber Mur 
fetten auf dringendes Bütten jid; dazu berbeitieh, ohne fell 
der Sache grefie Bedeutung beiulegen, Ich war mux einmal 
Jeuge davon, werde aber den Abend niemafs vergefiei. =Ie 
jagte ums aller überraſchende Dinge, beienbers eier Alben 
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Dame. Sie bentete iße, dak durch das Auftreten eines Kindes 
eine geohe Beranderung in der Aramilie voraesen wlirde* — 

„Und da betam irgendeine Hidrte bale darauf rin YBalıı — 
etnas gan ungeweilniihest” watf Eharlotte pealerd ein, 

„Nein, in ber ganzem, wenn auch Ieinem Fanuſſe war Tin 
Kind zu erdeften, doch am möditen Worgen traf der Bader 
der Dame mit eimer Wahie rim, die er umd feine Frau fh 
os alien gehedt hatten.“ 

Gin Muf des Stauncus Tief daui die junge Mäddrenicher, 
und alle Magen wandten ſich auf Überlotte, 

ua, das grengt an Sexerei, das lönnte weich ſaſt über 
zesgen,” ermiberle dirje feierlich; aber die lachenden, iiber: 
mäthägen Mugen rebetem eiue andere Spradie, und heögalh juhr 
fie fort: Gauben Sie, daft die ‚nuopbetiice Dane, melde 
eine Freundin der Schweſter bes fimderioien Uruders war, 
nicht dem Wunid der ramilie kann? Nun mine ja bie 
Karen fo gelegen haben, bafı die, melde Kind bedemtet, im den 
Vordergrund trat, Bas jollte denn iibergaupt aus den bunten 
Märtens nemwelflagt werten, wenn es midt die Worte gäbe: 
Mind, Meibörief, blonber oder jdmmarzer Freier, weiche Erb⸗ 
ſchaft, Heirat, Untreue, Misverftändnih, meite Mette, grohes 
Los und dergleichen mehr? Reim, biejex Fall, melden bei 
Ihnen allen joldies Staunen erwegt, überzeugt eich durcheus 
äh, und wem mir motgen eine Sinrsenlegerin, mas frehlidı 
eime Unmdgliciteit wäre, das Schönjte oder Schrrertlichite 
prophezeite, ich llede dazu Inden und, tefibe es cin, es für 
einen Zufall, das Ganze Fiir Unſinn etlläten.* 

„Das fann man gut ingen, wenn man nicht auf die Brobe 
geftelit wich,“ warf eine der Anweſenden eiun® gereizt ein 

„Sa, eb Alt mir jelbit leid, dai ich biefe meine Behauptung 
nicht maucafeig zu beweilen vermag," eutgegneſe Chatlonne 
feerenblich, „ih verlange auch nicht, daß man weir glaube, aber 
um dem Preis, zu ſoſch einer auflerin zu meien, dann ich 
freilich die Probe lt beitchen.” 

„Und audy die Sedeutung der Träume beitreiten Ei ?* 
„Bolltommen. Tedume tönnen sehr Füh und ſehr qmal« 

voll fehnz gat Kür den, welcher ſich an damit abzugeben hat; 
fie ſend doch meiſt auf eine Beritimmung det Nervensultenes 
zmrärzmfügren. Der trammdoje Schlaf iſt der beite, und dem 
nenne sb lildlicheriuelle mein“ 

„Üharbeite, du ferichit wie ein alter, nenuläpfiger Torlor; 
da nimmt dem Verben jeden Hauch von Pache und Homantil, 
mern du so allen abſeugneſt, oler ask prattiäte Weite zu 
erflären jucit," Iieh ſich Die Eingende Stimme der fingen 
Blurkin wieder vermehmen. 

„Ta jei Bon vor, dal ih Koeſſe und Romantik um ifır 
Wet bringen möchte, wur der kanlhaſten Zemtimentalität, 
ter Moitichtmend und Aberglawben Sabe id; den Arieg bis 
anjo Meiter erlärt. Ad, Lili, wenn du mich te zu beisem 
Arzt ammelmen und meine Borihwiten befolgen möchteft, co 
felite Dir chen quentun · 

Und nachtem Gherlotte ſich amell dem geöffneten Flagel 
zugesandt, alten ihre ſchönen, ſchlanten Sende Über die Taiten, 
und fie fang mät Harer, jetlerweller Stimme die teizende Scene 
des Aennchetn aus dem Keeiichlip: „init träumte meiner 
jelgen Baſe“. Bei der Stelle „Trübe Hungen, Lebechen, 
augen einem bekben Beiunhen mit“ jah die Zingende ihre 
Gomüine mit einem jo Liebevollen Yıld an, tak Pill davon 
gerlihet warde 

» - 
* 

In Neberngimmer ſaſſen zwel Seren, ein älterer und ein 
jemaer, Die, zuerit im ie Weichäjte vertict, dirje nach und nadı 
vuben Diehe, and Sadlı vergnigt dem Ianten Geſpräche zus 
hörten. Der eine, ein junger Cffiier, Batte anfangs, wern 
on wiberftrebend, Miene gemadit, ſich zu entfernen, aber fein 
Vorgejehter, der Here des Haufed, jagte Köchelnd: 

„Bern die halben jungen Dassen ſich fo ercijern, jo ſchrrien, 
dei mar fie auf der Ztrnfe zören fan, halte ich es für Beimen 
Verſſoſ za bleiben: fie wiffen ja liberdien, dafı meine Zimmer 
en den Saal jtohen, und die Mädelöfiitwerit, meine Mächte 
Chaststte, mwilrde, roire es nöthie, ihre Anfichten auf offenem 
Marktslage vertbeibigen — umd welche tüchtigem, lerngeſunden 
Arüfsen! Es ii mir ein wahres Vergnügen, ihr zupehören; 
ein prüdtiges Mädchen? ich münschte, meine Helme Womdiheln: 
Prinzeffen Pitt gliche Ihe? — Stil, jept ſingt Charlotte, man 
muß erit techt lauichen, du nicht, Erich 9 

Ter junge Wann ward ber Antwort überdoben; hätte ber 
S heien Ort angejehen, jo würde die Blutwelle, die ſein offemes, 
männlices Anılip Übergek, bie Marite, bedeutungsvollite Amt» 
tvort geweien fein, Ach, ob er den Tenen und Worten gern 
lauſdne! — £ 

Friesen im Saal war jet der Moment des Abſchiedes 
gelomamen, und man gab cs et wirres Durcheinander, cin 
Ermzon und Schnerten der Stimmen, amd bem man num ab 
ums zu einige Worte deutlich wermahm: 
Amulein Charlotie, Sie mürjen beichrt werden! Sie 

bürfen unfere Soeda nicht verbaflen, ohme" — 
„Poter peecarl gelogt zu haben, wie ich als Aimd einmal 

zen hödıten Gegüpen meined lieben Baters fdıreh, So geht 
8, vera man Arrembmärter gehtaucht, die man nicht verjtcht — 
end eine Mnfire, gegen die ih zu Achte ziehe. Aber, meine 
Ueben jungen Damen, ich halte geduldeg ſtill beim Welchrungs+ 
werte, will eine eiſrige Schülerin fein, und gelingt es Alten, 
wich zu liberzengen, jene ih vewig: Pater peceavi, auch bei 
Tafjender jeierikher Weiegenheit ‚unberufem! und made drei 
Krane, jo ++ }.” 

Lechend und fröhlich trennte man ſich, jedes ber jungen 
Erddtgen mit dem Meilihl, dem amd chnige Auzbrud qaben: 
Bröntein Charlatſe jei doch zu reigemd droß ifwer Anglänbigteit 
ka geniffen Dingen, 

Traufen im Borisal gab es ein nodı bunteres Weawier, Dad 
Auch dns Hinzutommien von Bulls Bater, bem alle sehr 
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gewogen waren. nur versuche wurde. Der ſetztere hatte beim 
Berfafjen des Fler ſcinem Rejien bebenter, ſeine Nürlcht 
abzuwarten, worauf fie dad Berfdmmte michholen wollten. Das 
bannte Erich an jeisen Blag, am wurde er durch das Geiprädı 
ber Goufinen, die jeyt allein in dem Zaal wurütgelchet waren, 
fo geieflett, Dal ec alles vergeh, auch bie tittertiche Megeng, 
ſich ze entfernen oder jeine egenwart zu Derraihen. 

„Lili, ih bitte dich, mas fol das mit dir werden! Nus 
gat Theauen, jept verfiere ich die Medufb! all mein Bemühen, 
ben unnũhen Sput aus beine Sinn za vertreiben, ſchlagt 
ſehhl. Du bit trent. Lili, morgen jpredhe ih mit deinem Kater 
umd mit dem Arzt.” 

„Um Himmets willen midi, Charlotte! Ach, ich kann die 
Beijageng der alten ipenmerin und bie der Karteniegerin 
nicht vergefien; dazu Bas der ſchrtecciche Traum — und Shert 
dat ſchon wechenlang wirt geidwichen !” 

usa, biefen lepten, besichtigen Umſtamd weritmäegit bu 
mic. Sum gebe ich dir recht: jept ijt feine Umtrewe konenkine, 
Unjer Poſt⸗ und Telegraphenwpelen fit, damf dem heifipen 
Stephan, jo mwohlorgenifert, daß es jelbit nicht im Verracht 
tommt, ob einer auf dem Seltieet idwimmt, ob er bei Diesen 
Stünmen auf eine wliise Intel verſchlagen iſt — die Brieſe 
müßten dennoch rinteeffen, wertm fie nur eben neidiriebem find, 
Welgfich iſt Kurt untren, Gat dech vergeßien, Die preghetlichen 
orte der beiden alten Heren japten ja ülnlädee.” 

ESchttze und ſpoite nicht, Charlotte, wo mir das Herz fait 
bricht,” 

„Reim, mic Kit wall auch mlcdhe mie Scherz zu Mathe, 
ich bin tief betrübt über dich, SilE Mein Mash ijt: Idje deine 
Berbosung! Auf dieſe Weile werd die Verbindung Für cuch 
beite eine Qual. Vebatgens danna du Curt ummöglich Beben.“ 

„Ebarlotte, wie darfüt bu es wogen, joldje Worte zu jrredien !* 
rieſ Lili erregt, 

Aa, dh wage et, und, was che äh, Ach bewtijt ce. 
Voranf bamt und ſſäht ſich bie wahre, echte Liebe? Auf 
Qumpatzze. Adıtang uud Vertraucu, jerantenlojes Vertrauen, 
Ich wenigitens ſonnte mir feine andern Grundyſenner zu einem 
fo deln, ſchönen Bunde, wir 3 eine rechat Ehhe Fein joll. 
benten. Saft du Achtung, Mlauben und Vertrauen zu beine 
Verlobten, wenn da jo nichtige Belkrehtungen, jo Hemlihe, 
rg Ireidel henle? Im feiner Seele bin Ich empört über 

wii 
„Liebe du nur erit und lerne, wie neben dem lit fo viel 

Vangen und echjelm Net! aber du Lift ja wbel zu gradtiich 
und werniinftin, mm zit Heben.” 

„mür folge Liebe wie bie deime, Wort ſei Danf, ja, Wenn 
hd mehr Leben mir jo verauäten follte, dann will ich nie ſieben!* 

„Zi nur erit einmal Monate, vielleicht Jahre vom Me» 
Tichsen aetrenm" — 

„Da bättejt du keinen Marimesifigier wählen jollen. Uber 
bas äjt nicht ber Grund des Elende; der Bent mir in dir. 
Wenn bein Berlobter bier märe und du ilm daglich fäheht, io 
tüsdejt du mir med; muchr Gelegendeit finden, Dich und ibm zu 
anälen, Hert ats, wenn Ih einen Wann fo Dehte* — Chat⸗ 
lotte warde immer wärmer — „dafi ex Sir mich der eine 
toßre in ber ganzen Welt, daß ich eimgewülligt, jein Weib zu 
werben, jo könnte Ih Jedre tom ihm geirenat ſein — es wllche 
mich tiet ſannerzen, ich würde mich nach ibm feinen; doch mie 
mals Torte mich gegen ibn in bes Weije verachen, bad; ich 
Imeifel am if Beute!“ 

„En Apricdrit wie der Blinde von der Farbe!“ wart vili 
jept gereigt eim. 

„Beiht du dad ſo netwii?* ensgegmete Iharlotse; dech Pili 
adſteit wicht am] Mre Worte und Faber fort: 

„Bertrauen, Glauben! es Himgt alles jehr ſön, aber zu 
biefens ſchrantenteſen Bertrawen, diefer vubiinen Sicherheit gehört 
auch ein gutes Theil Seibitüberhebung umd Eitelfelt. Die 
Liche Sat quch Derautz, und bie Augn vor dem Verluft ent: 
ſteht zum Theil daraus, def mar am ſech jeldu zweſſelt, dal 
mom eindleht, eo gita ſchönere und begaberre Mädchen, welche 
dem Öeliehten gefährlich werden können.” 

Felſch. anendbjalih, Pi! daum farın ich glamben, da du 
Diefe Einwendung für ſtichtalng halıle Das heit dem bir 
lien Ungetbiiem Eiferſucht einen Beidjeidenbeitsnamiel ums 
hängen. Warm bat denn bein Berlobter nidjt eine der andern, 
die för und begabter fünd, germählt? Weil er bich and mict 
fie Ihetee, dich top deiner Mängel und Schwüchen jener vorzen. 
Hältft du ähm denn etton für vollfommen? Und dennoch kit 
er dir dee Mebfte auf der Welt, Halt da deun einen deiner 
Medanderr und Hefühle, sehe fie ähm allein geharen, für einen 
andere Mann? Westalb trawit du ifm ofme jeden Yerweit io 
unredliches zu? Wenm er ubtigend dirjen Hang zum Iweijelu 
oder, temen wir das Ding beim rediten Namen, dieje Eiferjudht 
in dir fenut, jo mh; ex dich jele Heben, wenn er co ertragen 
foll ; Bent er fie wicht, jo bedaure ich ihn teen det Fauſumen 
Entujanung. die ihm berorucht.* 

Er Bent mäc darch und danch, auch dicies mein Bangen 
und Sorgen” — fie fträubee ſich das Hort Cijerſucn zu 
gebtauchen. 

Unb mas jagt er dazu?” ſragte Ctarlotte amell. 
Er wilde mid; davon heiten, er liebe mid jo geengenios, 

def vor dem Dichte dieſer Liche alle dunkeln Seiten emt« 
ſchwinden walten.“ 

„Anmer, ebler Mana!” Mit einem ticien Zeufzer jpradı 
Gherloite die Worte, dann juhr fie nach einen durzen Schmweigen 
zimend jert: „Und dieem Main, der dich mit joldjer Liebe 
ehrt, deſſen ganzes Leben überdies malellos ijt, lannſt du bie 
Schmadı anthum, am itm zu zwelielm, ihn zu beargmähmwen utme 
jeden Grund? Wein, du bift midıt die, für die ich dich hielt; 
jdimerzvoli belenue Id, mich Im die gerauſcht zu haben.“ 

„Eharlorme,“ viei Pils tief beivegt unter heilen Thrdnen, 
„verdaf du weich mädht Im meiner Mech! Es fit acwii der kepte 
ihwere Anfall — 10 mu Nattrnanlane Fein; ich weil micht, 

mie ich dazu fomme, aber ich will mapler Streben, mich zu 
lbejſeru und vernünftiger zu werden. ent ich erit Die Cin⸗ 
dnäde bes fredllichen Traums, der träben Preghejeiungen 
übernsumden habe, weun wieder einer der nelisksen Briefe ein: 
getroffen iſt, werde Id ven neuem Wett fafsen. Ich bin oft 
fe zmatt, jo frahılos, auch Kirperfih, Du im deiner ftrafilenben 
Arie und Geſuntthert meift midıt, welchen Ginfluh bie Nerven 
und jdhlafiefe Nächte am] Denken umd Stimmung haben. Sei 
put verlaf, mit lt! Ich Habe ja feime Mutter mehr, hilf 
u mir!“ 

Die Alagen und Bitten denen Charlotte geritt zu Babeıt: 
viel weicher Mamz Ihre Stimme, als fie erwiberte: 
„Pill, gellebies Aind, ich möll ja alles tan, dir zu heetſen. 

dich zu heilen, jage mur wie" — 
Ja es Bent in deimer Made, du kannt c#,” 
"pri, es iſt gerührt, ich gebe aleſch ans Werk! Mer 

io rede badh: mas Fall ich Ihm?“ 
„Komm meit mhr zu einer berühmten Martentogerin, mehr 

schon einer Hellicherin, von der id; wunderbates gehört habe.” — 
Ein banges Schireigen hola. Lil ſtand noch blaſter, mit 

rinlteten Händen und fichender Wirme vor Eharfotte, auf bereit 
Antip Staunen und Zweifel mit gerechter immrüfeng hintpften. 
Enbeidh riei fie Beitig: 

„Li, das if ja abgeidimadt, unvernänftig, unebei!“ 
"Du gab dein Wort“ 
„Wie bätte ich atmen ſUnnen, du wirdeſt tmich, nachdem du 

meine Aufchaen ennil, zu einer joldhen Injage verioden! Kein, 
ich gebe nicht mit dir; um Dörjen Preis vermag Id mit, die 
zu beißen.“ 

sch kannte Dir nun ernedern, Charloite: dam nee (ch 
allein; aber verſiche mic doch vet: dieenat handelt ce fit 
weniger vor mich, ich will weniger de Batıteit der Propbe. 
zelnmg am wir erproben «ld erfehren, wie du dach au dem 
Obamgen stellitz; Ich molll jeher, ob du wirtlich fo takıkeit Kalt, 
wie bu fanft, weitl von dir lernen, Liebe, guſt Ghariotte, er« 
fälle mir biefe Herzematitte! Die lannt mich Keiten von den 
Spulgeiitenm!* 

Go lag eine bezwingende Lichlidhteit, eine hadlic rutrente 
Hülflofigkeit und Himgetung in dem gungen Beien des reigew- 
den Mädchens, ein Jeuber, deſſen ji Eharlotte nodı nie jo 
bewufit geiuaaden, der il aber einem Schlaſſel zu Nutts großer 
Liehe gab, da den meilten Männern diek zarten, fchupfunchenben 
Nature ſumpathiſch ſind. Nach eimer Weile, in der Chatlotie 
noch einmal alle well exrwogen. jagte für harg: 

„Mut, geden wir. Ich halte mein Bert, th du bat Oeiche, 
ldfe dein Verſprechen: von mie zu lernen und dich heilen zur Infiem.“ 

Ten flemishen Vlebkorungen Lil's entzog fie Br haft un⸗ 
fait, immer nech demtend: 

„Arne, armer Hunt!“ 

ſSang In aber Runmmer.) 

Im ber beilämplüchen beileteiifeben 
eine gan — ee und eriresen ch grefet ne und 

; ms. Als bie 

—3 
fe deſnant, jo ment die Matkerin bo mmigtend Im pie: 

teilt mac Minerta zu den und yaraz ide etwa alb Sacapmitanciiern, 
ſeutern mit anehem ige web allen kalimlihee Panıp, um ben 
näheren Repunlitimen dort gehdeig zu Imponisen, 

Der Honernene deb Tersitoriumb Bafhingtex am Zeillen 

ODerean has rim Weing tumlerselgens, tmeldes deu Freure Bus yolktiise 

SZummca⸗ gerdätt. 
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Erfärint Nr. 2302, —J 

Thtologiſche Fakultät. 
Gap: Deea Mrunthelt werkindert, 
Verr: Eisicitmig ink Sie Trkamret, — Uhfläneng der 

tkinen Brepbern Gufertktii, — Anterportier- Itungen 
ten Alt Deitanment. 

Helen; Cirmeitung Ins Beıe Teitemmt, jmeiter Teil 
Miefärkten bes Mamaı. — Lrtilrung bes Wertkäus: 
Granprötsms. — Erflärmig des Bällippeuie. — 
Bruintementiläe Aeterpretirrübmeger 

Oantraib: Nlkımeine Weicirhte Dur Naaen Alnkic. 
111. Zeil: da Yabrkumderı der Hefoeramien. 
Mindengeitiichenkte itoeuer⸗ 

Bafırmann: Chrikakte Eimaegt. 2inmatkte 
Iroettungen unb Tteungen, —— mb #ina- 
kira ven Brebigien. Konikeücke Übringen ab 
Arttifen. — Matnherikte Ihnmmarz ts Srktenitte dee 
Yadlichen Auseilamus. — Die Lehre Dem Ballaktu- 
weis, jeelir Zeil, mit Ginfätrrung in bir Boltikkutr. 
—— tder Okpraftände ans ber Balleral- 

Bent: Topmalit. — 
Anamgm. 

Anrader: üxteilige Grammar werbusben mil Seteace 
— Proteine Ihflinımg audgnedlätr Vhlmen, — 
Gpepruiipe Übsusgen une Indenmpifänkiniiiiet Bepeti« 
Iorinme. 

Eerbibeen: Yrntiikbe Autiogeng aukgeibirer Städr 
tes Acuru Zeiamens. - Demmeiline Ültungn mub 
Atuuen. — Aetcaruſche Utunen über neiieitament 
Ir Makro 

Belhum: Mitte: bes yroschhentiiien Alcherikbe Da 
tsköchichen Peyktemg hit der Artontentien, — au⸗ 
srweine Mefiticnre, Surmenieiräre cxent. Coutrerunti. 
Uhwehrigen (beipiiäli pretefanitiider Kirchenlieder), 
Tigetger Hatten. 

Inrikifche Fakultät, 
Eaulat: Vneeicumereaa lt Einiclu der ſ. q. Ballıei- 

weillenjwir. 
Belter! Yandrtını mit Bezmmalıme anf den Gute 

eher bängertichen Gheiepbudes für Das Zeaukte Bin. 
Vneiteanne ⸗· Samienr. 

d. Beinerimg: Amf er Ee lleteae In Berbindeng 
Rare Matrei, — aAccetariaco aud 
deatlärs Fiantpmetie. — Stamsentfioniäattl, Zerainer: 
Goran Ihr Zinsnärede. 

Beine: Zurefpenich teit belorderer Perütärktiguing der 
Zmalptegckerdenmg und der Wertriverfafunghochtiet 
Hr des Zautkte Hi, 

Karlewma : (ickitrie des nännifchen Marine, — Fafıktunienen 
Ws she Meine. — Vramieetilides Seminar. 

Schetdur: Tenzihe Anhtigektihte, — Mirchmureit tat 
Akeu⸗ dve Bien. 

Deoat: Ganixtom IL Treu (nein und Erdaac 
it Dlenseiiem al den beatfenm Ubatpef einch bürper 
Ihn Weis. — Beritäyinkisronk. = Bintipaonf 
hreistam (lt pentrehtllem Srmimar) 

Gehn: Teaiews Priarzett uni ve rrearit au den 
Enassıt wine Büngestichen Oriephuche für dae Deazihe 
Aritı. Geden¶ Burdkrt- mub Secirau 

Sram: Fälterretu. - - Werfefting des Deutschen Reith 
E ⸗ manp xja· air and Germenmter derielben, 

= Sraubeim: Michenanhe mie Gluhtlen de UM 
tod, Tears Dizafterit, — Direfenctläche 
Ütusem, 

Dersgeitt? Srenirhten Birdtende ak babiiches Lead 
voae veit Perikfihigang der denc Ds mene Mrübe 
tea⸗ aimpsrriceer Adndetraces der Uckermark. 

Quandein, Beael nd Serande 
Feng! Aremydfiiches Sikınte mu Dabilteh Yanbrent, 
Deitabarger: Holteırerit. 

Sirmbslil, — Ptematlice 

im Mmfarg ren cisra 24 Felisfeilm. 
beten Seute Atno⸗ 

— AUnzeige der 

*x Reipsig umd Berlin. 3 

—— 

Vorleſungen, * 
welche in 

Winter-Halbjabr 188859 
auf der Groſiherzoglich Vadiſchen 

Rupredht-Rarls-Univerhtät zu Heidelberg 
gehalten werben jollen. 

Die Porlefungen werden den 15. October eröffnet. 
u 2 2 N 

| Medizinische Fakultät. 
Telfs: Anergantkte Srpmiiaräkuiterete: 
Grgenbaut: Mnamımie ber Fimiktwm, I, Zeil, Ans 

aertaiſed Prüparieräbuiagen, aranclıram mılı ders Drotetior 
Brel. Nuge- — Arteiter tin amatnichen Yailnat. 

| Aübae: Brverkmentaipierkoingie, I, Tea, — Ytrke 
iogräches Yraleiten, 

Brerr: Sertraitions u Mltonmebariene Anamaen, 
Augmiekpelluns. — Seprrkiieit 

Arte, © Duſch: Über Die wiegen Arantbeien bes 
Una Miterh, — Moisinite Brotiimt. 

I. Yeneib: Alleramine yatbeioglche Anatoiie und Ba 
tieasgke — Dermaaftsativer Aurkan der buibelogliten 
Siratersie, — Hrdelten bon yarıiagikten Jmkiner 

| Gera: Über Emirmge ber veu⸗sa⸗ die. — Ehirmglkte 
Mtinit, 

| Kehren: Tinorrifihe achaciturde — 
ereätohogtiche n⸗⸗a. — Zeishierkars. 

\ Burner: Biedianeikbe aum. 
Erb: Zpriirde Yarhatsgke ab Tienapte areutte neu 

bes Kerwiriiteriil, — Webiyinljse Mimik. 
Kubn: Ikpeilierliom mb Urminaterien äber beliräe 

Zeile der Mansoniie Dei Mrukten. — Tepegrapbilar 
naterle Alrwegikkr deſenuder⸗ wärhtinen Rhrmergegmuben 

Dppreßeimer: Areelmitellme, — Mrineivereebriange 
Imre, 

Sees: Ehcentilmt, — Einralrimellufis. vrtaa · 
um̃⸗um Über normale und pecae le ce⸗ draetee bes 
Ortirongent, 

Aut: Prem furböchtepfinge, IE. Zeil. - 
ehtrttihe Wekiybn. 
—— Berbaräterb in Berbiabung um Der Inter von 
bea retten und deu Unzerispen. — Über Senaien, 

Juralg: Yrttijder Marktes der Larungeltepie ued ber 
Tiagmehit der Srbitepitraniieiten. Amtmlereriche 
amd für Mehllopf. Hann um Bainslranle. 
Gellagnum über milpnelian Haplıd ber Äierere 

Tedizie. 
Mage: Eirmeliueg In die Anatomie mit Zielsekter 

ICixelogie urd Fendesmeloe). Grmpielings 
audi Dt Berker. — *enisiaiide vear⸗ci 
Steumgn, arandhare will Ihm. Hat Wrgenbeer, 

Gwalb: Zbeoreiitier und seeßtikhen Munfin ber Konelogie, 
@ieiner: Repriltsriem der Binholssir. 
debr: Tir Armekssiten Der teafe. 
Beil: Zie Augralvantbeiemn im Sesiehuagn jun Allamamin 

Inben, Augensprrenirastehte. 
de Hama Pinto: Mit Trieb atmirab. 
BefelrDegen: Prowimunkter Karies der darumalnen 

Tiagnaiet mad Yirsonie mia poalikaem Nbusern 
Ermullintoponmeiitiche Kemtssair, IL. Teil. — Mr 
giserim alipgmählter Maplirl ame ber Iacakiku 
Ehrargir und Crra⸗eratie 

Vefimann! Guctizablagmeliit, Sirttratberene a. Dhagmahnit 
der Rerwntnapibeiten, — uume Im Ueteriuden man 
Hein mb Ewarım 

Bietser: Yirätitite Diagnokmt, — Zreeamn⸗ wub ana 
oemählte Mapttel ber Termalelovfe. 

©. 8. Schmitt: Allgem Gbirangir 
Blfdeer: Elnmiatsir 

Philofophifdhe Faknltät. 
Yunfen Er. Gypaimemeldnmie. — Zeltg ber aral 

mnt a⸗ tanern Sıbeiine. 
Aerm: Teerenen Ehen, — Übungen In geracc⸗ 

Aktzechtungn ab Seretmimgen 
Anled: Zwrkike ipraltiine) Wattonaiotemumir wib 

eltseleiititnpiie verr richt der Ianeramnlanalnı 
Velterirtkteisgzaittit. — Minnunlherikteft, — toatı 
teifiertktmnlien Zuminen, vÚᷣeztea⸗a fit vollen 

| Kemer, 

baren 

Biiser Cyr.: Über Hanı's uber ums Seltaiser. 
Gerade’ s Diten und Ditestigett. 

' Beil: Arche Syrete mehk Srtlirang dee Maren, — 
Anfang Dt crcan 

Rönigöberger: untılonenmkecie. Ziestie Dir elca 
ud Aichen, Übestgra im tmaibematihten Oben 
um Materiesinar. 

Pinfelmanm: Ihfandenkter mit Ühmpne. als 
sersrkse Berfeinpagrichläte bes Wirmelsiners ab ber 
Arazrit 66H anr frarudiiiten Acee rar⸗· · — Hliiaice 

\ Übungen. 
| Grbmansäbärfier: itinte ve Aconmarlensyrmatiers 
I ars—ıIsi. — Götreikte Ihhangm, 
| Duinde: Urwersenmmalstnfit (Nkraeter Brent, dran, 

Adakitı. Berkımariie Biäl. — Wrahiime Ar 
eltra im wirrklaliihen Zaemetorisin für Arlibiere. 

| Yllger: Wormit Aucaicarc Anatoark und Gbefisiogie 
| xt Elamien,. — Witeilepitmer Kriens Mir Anfänger 

— Aulciteig ya tealtäten betasifen Kite Mr 
Gehterne, — Soranildr Übermebazexlir 

| @tengel: Enistiopnk Dar Vandenterkäuik, T. Teil füre 
Bafckrsälrieer\, — Ibier Ter aaiu⸗eq u. Dierlttenunge» 
Inte. -— Klee Mila ub Wrktenirtktunme 

ebber Ertiärang bed Demer mit einer Wraieitmng Ier 
Gntbehtieg und Ilberlürkrang der bommersan bie. 
— Im pbilniagiiehen Seminar: Yatrutlte Sister 
meeinaion des TMalogus de wnstorikbun Eametniiihe 
Diegstatlenen Aber risgrırihte Abhanblungeit. 

All: Pinieitumg Im das Zunblum des Flat mebit 
Lterpersarlen ber Wenn - Im Fhllelogikeem 
Scmizar: Lebeirärhe Frserpreistion von Grips 
Sirehet. — Boreiutkhe TDinyatatienen über eingrırähte 
Ansandlangeı. 

Watenbufb: Akgerarmır Wörmelogie, — Brariyeaplie. 
Arelıra Im wineralegikbogrelegiiden Inkisst. — 

Wesrrelogächrs Yaalılbım. 

Enden: Srintilär Wesrminntit, — Mehetpsgrätie des 
Zanatılı Ina Emmuler® Uktmermarban Dr Samntriz 

eder Milan. 
—— Writing telfienichaltlicher Iteter 

hateregen im Dabenaterimm 
» Tube: Tender zub Ziätehisde on Grkememard. 

NMıdboongite ungen, 
Braune: ibine der demmiten Litimmatur vom Min 

tung dee 16, Jelntenderts Did nuf Alouikod. — Er 
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Berlin, bowl d’Anykueree. 
„ Hatel Momal, Iheter ben Linden ® 
„ Detel be Bealfle, am der Bdtogteile. 
o. Wetel ber Mord, Linder den Alma 

el a, Rai. , Bafens.Sot. 1.» td mtgen. 
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Privat Zdegcapb, tip. Tarpfriafiwerkür, dimcne Eijbehmerhluberg 
— Zeit be. Metbanit u, Weafpecte gmanid ducch Dir 

au ir van Hammwastein & V and Die Direotion. 

„ie Wentzaldt. u. Dem. 
lenanl, ©. 1. Vedecaeta. 

- —— edel be Rard 
Peipılg, eb. Birzerı nen erdint 
Urgern, Edenelsergef, Bit, viettr. Selemän, 

m Luuenser hof, wi, ekkır. Beuhtung 
ne Hatrı ba Dar, feine Bäder, Bart, eirkıe. D. 

Hstel Etennzen (@chdufte Bügel. 
— inie Satel 1, Hanget 
Mai Uran Dot Milan, EiNt, dekır. v. 
CDtalma, Hstrl be & abe, TE. Uhdingett 

" tere. (rs) 

wals a, Gagadin,D.2oegdin 11.0. B.4-T Are 
Ir Gert Zeter, Schınerger Abler. 

Dad Naubetm, Deus Kicker, mad. I Wei 
Häteöbeim, Darmmkdter Def, ehe Aaleısado. 
Zriberg, U. Bircngers Eamauymulb-hem 
Trier, Matled Hand, japaniiher Bprärjanl. 
Ben OD. tale u Mater, Bumertschzimeid. 
Weren, Hal.b- Zrots Eruronnes cher. Moanel), 

SI ie Berdiedeag mit Honftantinspel (Nlfehrt von Wirm-Mudbapef Samıliay 
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Saison vom 15, Juni bis 1. October, 
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Reisende Lage. Mihler Wellensching, Schattige Prumesaden und Park Ankunft — Sind ae & < un J * oecn © sn * 

#erande, Kalte und warme See», Baol«, Eisen- eic- Mäder und Deuchms. Waamer- \ aa ch ei Gelfnger usb Gerten Mbede weiden tur zub teiamr kit Ballsgirse angelzuf 
keitung. Gssbeleuchtung, Bemmer-Thenter, Grosser Seesing. Dunpferverliinbing — — 

Gondellalrten eis. 1887 Badstreysraa 5200 Persenin, Giute md Millge Wah- 
mungen, — Vresmein versendet und Auskunft erttweilt 

— Die Bade-Direction. } 
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SAro⸗ slepnmies Curkann. Tiglich Conserte der Curkapelie. Böreiıes, 
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Dofricter & Wahn, Stettin 
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IN, Internationale u. Jubiläums- 

Kunst- Ausstellung 
bis Eile * 1888. 

Grosse, ‚gemeinsame Ausstellungslotterie. — 
Los gewint Wer ein geraden und ein umsernden Les mimmi, 

Deutsch - nationale 

Aunstepwerbe-Ansstellung 
am Isar-Qual am 

bis Ende October 1888, 

Auf 300 Tausend Lose 150 Tausend Treffer. sichert sich ruindesiern alu Treiber. Preis dies Loser 2 Merk. Genauer (ewinn gratie 2 frames, Utgen Eissezilung vom Mrk, 4,30 versch unserseichneie Letieriebirenn und dessen zahlreiche Verkanfastellen 2 Lass and die Iste — r ar bis ı ——— Buero} I Freien (alas A — garntist\, Wind die Sendung rs Adresse! „Lotterieburenu der 

$ [ H 105 Taschenbuch 
für Kaufleute. 

31. Auflage, “ sch: M. 8,50, 
Unerreicht in Bezug auf 

Rerichhaltigkeit und 
Gntinpenheit. 

Neueste Kaiser Wilhelm Il.- Büste 
‚af allerhöchsten Wunseh (urch den Bildkauer Heinz Hoffmeister nach der Natur modallirte, erst am 18. Juni 1888 vollendete und einzige vor- handens lebensgetreue Büste, welche Se, Majestät im grosser Gemerals-Uniform darstellt, 
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Berlin, Lindeustr.18. der Actiengesellschaft Schäffer & Walcker. 
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Illustrirte Reitung. N 2352. 28. Juli 1888, 

Die Gegegnung der Kaifer Wilhelm und 
Alerander. 

ie Meerfahrt Katſer Wilhelm's nad Mufland un: 

weht re senlikiich qeartete Jeit mit dem Schimts 

mer der Momantit, und es erſcheint biefe wit 

ter Entfaltung einer bedeutenden Seemacht unter: 

nommene Reiſe in deu Lichte einer grohattigen 

: Sumdgebumg, welche Die öffentliche Aufmertfamteit | 

auf im Greignik von beheutender Tragmeite leuten toll. | 

Anifer Wiltzeim hat die Aufrechthaltung des Weltiriebens | 

bei Gröffmumg det Reichstages ans 25. Junj als die vernetmite 

Aufgabe feiner Bolitit bezeichnet und feine Genugtbaung 

darüber ausgedrüdt, daß ihm bie mit Defterreich- Ungarn und 

Italien beitebenden Berabredungen die jorafältige Paege feiner 

verfönlichen Freundſchaft für ben Katſet von Rußland und ber 

feit hundert Jahren beitebenden friedlichen Veyiehungen zu bem 

zuffiichen Nadiharreiche geitatten, melde jeinen einen
en Gefühlen 

ebetio entipredie wie den ntereiien Deutſchlands. In dieiem 

Sinne ik die Vegegnung ber beiden Haifer nacht nut Im Deuts 

fehen Reiche, ſondern auch im Deiterrei Ungaru und in Atelier 

aufgelaßt worden, und mern iranzöffehe Yätter füdh den An⸗ 

fehein geben, als ob bie Bundnife Deuticlands mit ben ge: | 

nannten Möchten baburd gefährdet werben Lönnten, jo wird 

yaburh das thatſachliche Werbältwifi wicht geändert, melches eine 

Berartige Wirtung vollitändig ansichlieht. Diehr Beachtung 

verbienen die Stimmen ber ruſſiſchen Prefſe. melde, wie die 

„Mostaner Zeitung“, die Sache ‘so barftellen, als ſei die 

Hatjerreije ein Beweis, dal ſich in der deulſchen Lolitil in nette 

fter Zeit ein Umfchrmung volliegen habe, oder wie die „Nemoje 

Wremja”, melde meint, daß der Befuc, Aalſer Milbelm's in, 

Rußland ein in ben böbern Renierungätreiien Deutschlands 

Härter empfunbenes Bedarfnik nad einer Annäherung an 

Rußland verratbe, als auf rufliiher Seite in Bezug auf 

Deatichland beitehe. Beide Erdichtungen ſind vom der Rordd. 

Allg. tg.” gebührend zutudaewieſen und ihnen bie Tatſache 

gegenubergeſtellt worden, dalı die deutſche Polirit fd) itets 

ofeichgeblieben jei, ſowie daß Mufıland Deutſchlaud nihıs ge⸗ 

währen fönnte, mas es wicht [en hätte. Abmeidiend von bie, 

fen ruifiicen Hlättern erfennt das Negiernngsorgen „our: 
nal de Et. Piteräbenea” im dem Hehude einen Schritt, welcher 

dezu beitimmt Sei, die engen Banbe ber jabrhundertelangen 

Freundſchaſt amifchen ben beiden Tmmaftien nod enger zu | 

trüpfen unb bie freundidhaftlichen Beziehungen und bad Vers 
trauen ber beiden Slaiserreiche zueinander zu befeltigen. Das 

Joutual fügt binyu, daß hierin ein Unterpfand des Friedens 
und ber Beruhigung won der fiefſten Bedeumng liege. 

Und jo ift es in der That ; der Wille, den jhrieben aufrecht: 
zuerbalten, unterftäht von einer fo araten Macht, wie fie Deutiche 
land und Rußland in ſich vereinigen, muk die Ausgteichung aller 
vorhandenen Reinungsverjciebenbeiten zwischen Rufıland und 
andern Mächten ungweifelbaft erleichtern, Es märe zu weit ge 
gangen, wenn man glauben mollte, daß widerftreitende Inter: 
eflen durch dieſen Willen miteinander in Eintlang gebracht wer: 
den lönnen, aber es lafen ſich Bertänbigungen andahnen, durch 
welde beftehenpe Schwierigfeiten erteichtert und ben Gegenſahen 
bie gefährlihe Schärfe genommen werden kam. Bor allen 
Tingen wird Frantreich barlıber belehrt, Dak feine Hoffmungen 
anf ein Bundniß mit Nuklond, welches feine Spihe gegen 
Deutichland richtet, grundlos waren, Wenn auch die „Mos: 
Tauer Zeitung“ im Widerſpruch mit bieier Auifaftung bie Meber: 
zeugung der Frauzeſen, daß Rußland rankeid im ritiigen 
Augenblid nicht verlaflen werbe, vernünftig nemnt, fo it Damit 
ne eim vanflawiſtiſcher Wunſch zu erkennen geneben, welcher 
den an waahgebender Stelle norhandenen Reigungen nicht ent: | 
ſpticht 

Es tritt überhaupt bei dieiem Anlaß der ſchon won Jurſten 
Bismard in feiner berühmten Neicdstagsrede vom 6. Februar 
bieben Jahres erwähnte Gegenſan der Wolitit des Aaiſere 
von Rußland und feiner Menierung zu einem heile der 
ruffifchen Preſſe in ganz auffallender Weile zu Tage, und die | 
i Zurüdmeihung, melde die „Nordd, Alla, Ita.” den paıt: | 
Hamiftifsen Meimungsäsherengen zutheil werben läkt, fann 
mar dazu biemen, die wänschenömerthe Alarbeit darliber zu bein: 
gen, welchen Wertb feldhe Vreherzeugniffe beanfprischen. 4b: 
geſehen von allen beitimmten Abmocungen, weide fchwerlich | 
bei der Kaiferbegegnang ſchon zum Abichluf gelangen werben, 
iſt der moralische Gindrud bes Beſuches, weichen Haiter Wit: | 
helm unter fo aukerorbentlicen Umftänben feinem taiterliben 
Better abjtattet, nicht zw ungerfchähe, Die Serantwortung für 
eine Ssriebemäftsrung wädit damit jehr beträdtlic, und bie 
Macht, melde ſich itger ſchuſdig machte, whrde Dadurch Die all: 
gemsine Entehftung des frieblich gelinten Theiles von Gurope | 
erregen, ſewie es Franlreich bis dahin nicht gelumgen dit, bas 
Opium für die Friedeneſlorung im Jahre 1870 vor ſich abzu: | 
wälgen. 

Der Verkauf der Meerfahrt war in allen feinen Theilen von | 
der Ankunft Aaifer Wilbelm's in iel bis zur Landung im 
Peterhof der Bedeutung des auhergemöhnlichen Vorganged 
entipredend alanzwoll und arohartig, Auf dem Yatınkof im | 
Kiel waten antwejend der commandirende Weneral des 9, Armer: 
eorps v. Tresdom, ber Überprüfdent der Provinz Schleswig: 
Holltein v. Steinmann, die Vertreter der beiden ſidtiſchen 
NHörperieften Stabtranb Lorenzen und Stabtwerorkmeten: 
vorſichet rufe, der ſiellvertretende Chef ber Amindlität 
Adwiral Graf Monte, ber Ghej der Marineieation der Dit: 
fee Gontrendmirol v. Diane, der Kommandeur des Scchateil- | 
lene v. Rocqwes, der Chef der Manbverflotte Contreadiutal 
Anort, ber Chef der 2. Tiviflon der Mandrerflotte Kabitan &, | 

' Anirtens bilten. 
| Kater Wılbelm’o 

Feinhbasdst, der Commander ber Jacht ‚Hohenzollern Prinz 

ra: und ber Chef der Torprbobootflottille Goroettenlapitän 

| Fiihel, Bereine, Innungen, Corporationen uud die Studenten: 

ichaft bifpeten Spälier, dahinter eine ichtgebrängte Voltsmenge- 

Der Siaijer fubr mit dem Hetzog Friedrich Ferbinand won 

Schleswig. Holftein in einem Wagen und wurde auf dem ganzen 

— 

Bene bie zur Barbarofiabrüde braeiftert empfangen. Als ber | 

Slaikr bad Boot beitieg, brachen die auf den Raaen aufgeitellten 

Veſa⸗ ne fämmtlichee Schiffe in lauten Hurrahruf aus. Dad 

re Badırihiif Würtemberg, den Schiffen des Schul· 

arlmabers Prinz Adalbert, Stein, Molıte, Ghneifenan und des 

Vanzergeläumaders Haifer, Friedtich der Große, Yaiern, Vaden, 

Jieten vorbei bis zur Jacht Hebenzollern. Um 10% Uhr er: 

folgte die Abfahrt. Rachdent die Schiffe des Panzer: und des 

Schulgefchtwaders vor dem Haifer vorübergefahren waren, ging 

bie Dadıt, auf welcher ſich berielbe befand, won ber Torpeboboot: 

Aottille begleitet in See. Die Mlottenparabe verlief alänzend 

und mit bewanberumg&wsürbiger Genauigleit. Die Zuſchauer 

am Strande und auf den Dampfern zählten nach Taujenden. 

Um 11 uhr 50 Dlimuten paſſirte Die Jacht Hohenzollern Fried: 
rihsert, von ben Salurianfien der Äeltungsgeihtige begrüft, 
Als der Kaiſer den Hafen verlich, belt fih das Wetter auf, 

Die weit über viele andere Früritenbegeanumgen binans: 
reichende Bebentung des Veſuches Kaiſer Wilhelm’s bei Mailer 
Aerander trat auch in dern ungemein regen Int ereſſe hervor, wel: 
ches die Yrefr aller Landet dem Greignißentgegenbradite, allein: 
zelnen Phaſen der Fahrt wurden mit peimlicher Genauigkeit ver: 
folgt und die Vorbereitungen, welde auf rufiiher Seite zum 
Empfange bes bohrn Gaſtes getroffen wurden, mit gleicher 
Sorgfalt besbadıtet und daruber Bericht eritattet. Kein Iag 
der Fabrt verging, an weichem nicht die Beitungen ihr eine 
neue intereffante Seite abgewannen, und als endlich der eriebnte 
Tag ber Antanit in Beterbof gelommen wer, drangte das In— 
tereile an ben Empfangsfeierlichleiten alle übrigen Tagesfragen 
oöllig in den Sintergrund. Der Empfang in Veterbof war 
ebenso herzlich ald glänzend, und bas Feitpregramm entipricht 
der biſtoriſchen Bedeutung bes in feiner Art einig Daftebennen 
Greignifies, E. B. 

Wocheuſchau. 
Dir Railerbegeanung — Der Beſuch Raifer Wilbeluus am 

ruffeichen Raiierbofe biltere den Mittelsumft ber öffentlichen Muf: 
merfjamkeit während der vergaugenen Weche Der ungegmansene 
—58 Berkehe der beiten Kaiſer, bie inmpatbeice Bang ber 

der An⸗ 

bie ein; ten Mei je gejeiat, welche bie heizen Bin mir 
ben Auen des trundeten = 

feinem erlamchten Gaſte den Aufenthalt im Rußland je angenehm 
ech mten n Ark 

Meuferungen ber vanilawiftiihen Preife — Dir 
„Moskauer Setung“ bat «0 während der —ã—e ù́Y— a 
bel’ für angemeflen erachtet, wich wur Dad fortbauernde 
terbäntewifi Ruflanss mit Aranfteih zu betonen, fondern audı die 
Zadıe jo darulbeilen, alt ob ber Befuch Kaifer Miilbelm'4 tm Ruf 
land rine meientluche am ter beutihen Bolttik befunse. 
Diefer angebliche Imfchmung felite ande barh die Huihebmng 

me | 

tes Berbetes, rafiiice Fouds in beleiben, hervergetreten fein. Dem: gegenüber flellt die „Merbh, Mile. ta." Te, \ hen Wirrkotse mia "erkolat 6 bt." feſt, daß Dir Murkeluumg | 
T ‚sei, ebenjo wenig Bab s 

terug. ber benticen Bolttif Maltaefumten, Teutheland ei el mebe fiets bee Meinung nerweien, Bafı aus fienreiche Kriege für die 
Bölfer, welche fie Fähren, 

ae Ar. ag, dei ud Die 
„ et, mb fie ha 

beiteumpeten Madıbar in 4 um beramlaßl, 

Kirif 

1. Petersburg tem Antrittobeni gr e nirittobefu Im 
sachen, ohme ber euifchen Politit gegenüber inpenbwelde aan, ide cr Äoeperungeu basıit snteritüßen zu mellen. „ir wählen 
nicgte,“ fährt Die „Noche, Allg. Ies“ fort, „war Mußland uno serahten Tonmte, und was ir nicht hätten, um uns nd Terme, wie bir -Meofsuer Jeitumge Sagt, firenn legalen und zmeifelleo ge: 
Pe nr I —*1 benen Deutfehlanb nicht 

Hypredgen hätte, ungeachtet der i Pen aeden 9 a Grefiprechereien einiger 

Ehluß der Seſſten der franzöfifchen Kamttern. — Die Sefion der framöfliden Hammern ik am 18. Auli geichleffen worben, nachdem am Tape zuvor der 67 Beillisnenlörebit zur Mer: Aberkegung” ter Hafen sn erfer Kejung angenemmen 1er. Aın Tapı des Zeiti laſſes richtete ber Abgreronete Wai eine A⸗ frage über Me Befchlagnahme des Schreibend deo Olcaten von Parse En die Megierung Rlaquer eriderte, baf bie Meglerung die Ber epentlichung des Echreibens nicht Sabe hindern tollen, fe habe 

| fammer. — Benlang 

Sein Aeqursadent für bie Wohltkaten bra | 

aber zw zeigen beabfictiat, dab Die Wei und der Te 
an verichleften frien. Die Meyuerung gr * 

io zu verſahten, und werbe es im Wiederho lungofalle ebenfo mm 
ie nterpellationen über die Morirang ber Gengolofe a8 jr 

yorifer Börfe und über dem (N Monde ber Banzenıbirie 
ben vertagt, en: tus der Banamafdrintel überhaupt 
ar 

Die Reife des PBräfidenten na 
Unminior nu Eluf ber Erflien bene 

mat: 
bett: 

ber Daupbint — 
An ter Präfibent der 

Republik der bint, um im In der Remblif 
moitfen, unb funk Dir Untetſta dun dioauere zeit rel 

" im — zußammentrai, Bert heilie Äh die ki * 
unter Aübrumg bes Biſche ſe Rıra vor und ermier beat Brö 
ihre Mdetung. Garnot erwiterte, dir gegentwärtige Megierwsg äurbe 
Die Berfähmung an und adıte bie be, und er fei übmeugt, 
ba die Olerilicdenr aleichen Beitrebunger huldige Br tm 
Bunter, weldıes die Etabt Dem Bräfidenten gab, drüdte arser 
jeine Rreube über ben ihm bereitelen ginpenten Empfang aus, 
lobte die gläbente Waterlausoliebe der Iberang ber Daupb 
amp beachte im Ramen des einheitlichen und antheilbaren Mare: 
lanbes auf idre leeren Borfahren, weiche Pte Rerolutien zer- 
bereiteten, mp welche zuerſt Die nationale Zolitorität verfünie 
en beh aus. Bert dem Banker im Wezille bob Farust in Br 
auftwortung tes von Peger ansgebrarıren Irinkioeudss bie Hingabe 
der Verfahren an ben Staat bersor und fügte bingu, Daß die Bee 
wölferung heute nichts mehr für ihre Medhte ix befänditen had 
Ralle fie beprcht merpen sollten, würde bie Bela fie ın em 
ikertigen willen. Die Armee ſei bie Marion jelb, ie fer fin ibm 
beien Aufgabe beruft um werte fie erfüllen, tnenn Re Pazı ber 
rufen werben jollte. „ihre Rühren jeien beliche und befäßen Uit⸗ 
trauen, bas Be im Rothfall reditierrigen mürken, Gast brasıe 
ihliedlih ein Hod anf die Bewohnet und Bernobmerinmm ber 
Daupbint aus. Auch Valenee Tührte ter Bihhof bir Beikı 
Irchkeit bem Vraſttenten Sarant vor und bielt an Penfelben sine 
Aafprache, tworin er Tante, Das die Gleiflichkeit am jetem Opfer 
für die (ihre und Das Wohl Aranfreicıo bereit fi. _ (Br gab alamamı 
der Achnen für Die Verfafung Husbrud uns Page Rasa, bie 
Weritlichfeit rehrte ũch alaflidı ſchaben. wenu die Kegueuing drei 
Telben meht Rreißeiten gemäbre. Warset remiberte, daß die Hr: 
— ten Grent ſat ber Dalbjamteit im ber ausgedehnten 

ide beiolge 
Beonlanger's Fandidatur in ber Arreche — Yu ie 

Arbidıe if don det grmäblt merden. An eine Wahl: 
verfammlung, melde Yazwerre und Thiebeaut in Bonrnen 
baten, fam Segen aidt za Worte, und ter Yarm leste 
erit, ald der republikanifche Übgeorbnete der Ardtche Boifin M’Anzlar 
tus Wort erarill, wm dem Frühen —8 tab Hetzeto zen 
Kumale, den Bertranten der Sacriüeien, zu bekämpfen. Bazurır 
und Thitbeaub wurden umter dem Mufe: Mieber mit Baulangrr' 
und lantem Bleıfen sum Bahnhof geleitet, Beulanger seht hat 
den Wählern ber Mrbiche mirgerheilt, daß er ſich Leiten micht ber: 
ſenlich vorfiellen lonne 

Ergebniß ber Griapmahlen zur Mbnesrbertrr: 
ver ii demel in ber Ardeche ale and in ber 

Dortegne in rer Minderheit geblieben, In Asbiche mine der 
Dpporrunift ver mir 42000 Drimmen aemüblt, wibem> 
Bonlanger mur 2b 0 Ztimmen erhielt, in ter Durtoge, me bie 
Mapt des Vonapartiiten Taullefer geilchert ericwin, rl and 
Vonlanper gar nur 4644 Stimmen, Die Deitbewerber eriekm 
AT 00 wand 4130 Ztimmen. _TDer „Aramte” zufolge mir Bau: 
lamger bei der Urfagwahl im Somme-Departement aus 19. Auyalı 
miebrrum als auditat auftreten, 

auf eime Anfrage bes Ab, Kl Beritäi 
Araliens durd den Geb des Megus um dutch Die Urfalge ber 
Denpifkhe, weiche fernmähtend an Mac geönnen, verpäpret It 
ben ſei. Neuerdings jeien Dir Ausfichter Grjselumg eures braf: 

laud und Italien erzielt, es jei daher eim baldiger, Ber he an 

Eisung werte ber Öirfepentmurl über bie Gommunal- aud Prorumpial: 
reform angenszamen 
November, 

Unterfuhung in Sachen ber Rarnell’fchen Drieft 
— Da ter Unterkamdlikung vom 17. Juli wurbe ber Bntrag, be: 
trefiend die Rinjepumg eımes aus Midiern beſiedenden Ausiaufi 
vet ni en A ter I tem Dani: De r 2 I der — 

en amen ſom taled ten Anſchu en, ım 

9 Barnell ertiärte *s im Yanfe der Er u; 

eg recht werben ſoll, murte ſe 

es 
! te biefen Antrag ab, 

teil die Beikerertretung sur ofung oem Nectsftagen mid wur 
Hände fr Mach dem Veoerh —ES gegen Pie „Zum“ 
murbe bie Ärape Wirder sor dem Minikerraib gebrachte Der Nr 
dege ter „Times“ wurde einneladen, heine Anficht doß fir 

ereniläre echt deiem, zu vechtierrigen. Dann Fam die Sade in 
Unterhauje ir — Marmell keantsngte Die Mertagung det 
Daufes bakei som Eprecher breimal zur Orpnmeg ge: 
rusen, Marneil tichtete baramf die Mnfrage an Smith, eb er dena 
ermarte, baf er um® Pie amdern bei ber Gare intereflirhen Per: 
ferten wie Schafe den Beidıluf eins Gerichts von Mebgern au: 
nehmen wärte. 

Die ferbifde Sheibumgsangelearnbeit — Dir fer 
bische Snode dat fich Inwpeleet ertlärr, bie Edgeidung anf: 
u ‚Die Sache werb infolgebefien wor dem erdenklichen grik: 
icben Gerich verhandelt werben. Die Königin Natalie dat fit 

von Wien wach Paris und von dort Uber Haag nadı Eemraingn 
begeben, vor He mehrere Monate Aufenthalt zu meh ardenft. 

Ans Anlsarien — Ra Butparien deſteht rise Wlünliter 
Feifis, welche ven ringen Aerdimamp serankafte, 5 Meife in dur 

ebene zu nterbredien wmp Sına juradtjufehren He 
14. Juli reichte Natfchereitic feine Gurlaflung ein, weil Stan: 
bulore in feinem Urgan die Uemferwarien angrif und Ratſge 
winch der Mefleheng beialbige. Drambulem erfuchte den Wis 
nifter aber im Nımte zu bleiben, und Diefer Witte leifiete er En 
Stamdulote ftrbr mit Caramel und Zanfore im Brieftreciel, 
meldher als Il eine Gimigung ber Parteien beim, Ob Stan: 
bulemw tem Bruef Zanfom's zleidı Haramelem beantwortet k 
nicht befannt, dedh vertautet, Hal Zanker bemnädit in Sofa rin 
treßlen werde, Ran bält eine Anmwährreng jwilchen Stambuter 
unb Zanfew für möglich 

Anardifirns Attentat im Gbieaße — Am 17. wu 
fin in Ghrcano 20 Arantilten werbafter worden, welchen bir A 
fit zupeidrichen warte, die Wohubänfer der Midıter Harp und 
Mriamel une auberet am Sem jünalten Asardiiltenpreceile beikei, 
binten Berfonen zu zeritören, Mach tem dintgorr „Darlı Ache 
fteht es fer, ap mm a Rum au MD Drmazeit au Anacchiflen 
sertbeilt mutben, und mag eine größere Menge Drmamit in Pie 

singefept erden folle. Das Unterkaus 

Haͤnde ber teutralen Arkerteranien gefemmen hei. 
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doſaacht ichten. 
Am 39, Dali madmittage 4%, The erfolgte die Mitunft der Nacht 

Godengelien mit Mailer adere (amm Geſel⸗ auf der Unern 
Wire ten Sranftert umer den Salutihülen aler Aerts mub friege- 
Werte, Die mufihen Reingaläifie Nanden in Barsbrftellung, ebene 
dir Baneikhaliee der Dortd, Mile Mufitfepeden fpirkee dir preihiide 
Korienaltsuıme. Bie rafiiiäe Weileriant Mlegamıria Hatte die Mailen 
Menge grbiht und erwartete bie Wabeniilere im ber Tirinen Rdede 
Ra ter Frühen der dridra Mailer an Worb ber Miezanoria habe 
sen birkeibrn aul der Dad Miegembein am Mroalieht terüber mad bet 
Vanvangibrädr. Hier erwaririe Die Sarın ben Dratiben Mailen Ben 
bem Sailerllim Gelelge und der Eberacorapagrir Merinnparde wurde Reiı 
her Mllpelen mit bern raflilen Einkommen bearäht. Beipe Muller 
häritten dir rent ber Uheracampagiie ab, jebaaıt mrfodgir die Aadrt nat 
Bererdel. Au erten Ehagre fahre ber (ar ab fein Balferliäer Oak, ie 
Eeiten ber Orablürk-Thramtolger und Bring Grieric, daran Idloffen fi 
bie Mailerin und bie Übrigen Teisgliener bes Malterkauies, in Brteriei 
hard aberio# großes Aumilirnbiner hatt. A⸗r 20. bormäliegs trafen Haller 
weinen aut Yeiny Heimich in St, Beterabung rin wab drasben fh mis 
iberm Welolee anf wire Dampibartaffen yar Beier Baniörteung. mo fir 
in ber Üorftungäliche Arduye am Mrabe Mirpanter’s 31, nleperiegem, Bon 
dert erfolgte Die Fahrt mad Dranienbaue auf ber Dadıt Mirganbeia, wo 
ber Mailer bie Weohhäckin Katharina Wihallerema beludtr. Bpäser Batı 
tete er bern irofilkrfien Ritolaus Hitesalrmirid in Emamraster unb Wi- 
Aal Witelajrwirih iu Midheilowäteie Beimte ab. Abends trafen ber Rair 
ber un fein Brnber mit dem ruflikten Sotkenaar im Leaer von Arabnede- 
Grin ein. Ber den Belte der Barin Birk ber Aeu⸗rxea. un Mailer Wil 
Heiz zuge Manporte van Drputarionen berjenigen Kegimenter mmipenen, 
berem Ehel er A. (Ei jeden Milisherozerrt and Bapkekrei fait, wel, 
der glkagrab terliel, Das Gauper murde im Balald von Arasceoie · Seto 
eingenommen, eıft fpät fand dir Müllaket nach deterdef Matt. Die am 2, 
im Dager abgebalieme Warabe Arl Ser grahurmig aus, Maier Wilhelm 
Mätıne ſede Brrmabierergiement felbfit bee Baren bar, Bach der Baradı 
warde rin Arühltät im Dager riepenammen. aller Wlldelm begab Ih 
hierauf mat Bantonit zur Admigin wen Griedheniand sb Ipäter madı 
Si. Brieräberg gem dratkhen Botlhafter, ma affikieller Gmpianı uns DI» 
wer Natelanden. Der Bar eramanie den Beingen Geineih sum Uhri des 
3. Dregsserergieuts, Sailer Ehlgrim dea BrohlkrfienThrenfoiger zum 
Ghel des 3, Dheftläniiten Qularruergimente. Am 20. befudrten Haller Bil- 
beim und Being Heinrich bir enemgrlilche Brter Bantatizter In au· Beterta. 
lobarın wetenen de mit ber eufilchen Saiferiamilie dem Beeieadienn In der 
Ediohtesele bri Mad dem Driraner wateenahmen die Hirhlien Bülr 
mit dem Grohlärfien und der Brohfürkin Wlablmir eine Epagierfahrt burdh 
Vererdel. Im 64, Uhr wecdenittegs tar grobe Welstalrl warı DW Brdnden 
Im Peteräfnal, am toriche Ik eine glängende Dllminatları der Varkanlagen 
wit Tiruerwert anfäleh. Epät Acut⸗ teilte der Zar mil feinen Ballen 
nach Sraänsjer@ris ab, wo emberatags eim grede⸗ Gasalrrirmandser üb» 
arbeiten murde. Die von dem Wrahlürken Hitclans geleiteten Mebangen 
der Warberapeleie turten zarı 53 Gtcabrans ankgrlätt. 

Sie vier Sotur dee beutichen Mailerpeares Hub am MI. Juli zu Chr 
dot ia Thüriegen in dem Nenditrleh des Hrryags var Basıimäkaburg ab 
Goche zu zutirmödhenilidemn Malenibalt angefemmen. 

Die Kalferin Augen IR am 26. Haug an AatdenAaten zu Hngerm 
Beimibalt in foblenz angrfommen, 

Prinz Berg von Eulen iR mit feiner Zodıter, Prüngefin TRraibipe, 
am 19, Yeti trüb nach fhrangeashab grerik, wm dir Dart tariimbe Mdeltin 
wen Debensolern zu deinen. Min 31. abrabs it Brüng Geseg mir feiner 
Toter nach Gelrsmig zerueaeteaci. 

Der Beinzchegeat von Braaniäneig Ira mit feiner Ahamilie am 
», Juli ton Ramımy i, Sal. in Brrlie rin unb ſegte won da bie Weile 
nad Dramufärig fort. De ber Hude zum u. teite er men Beaumkimwein 
nad Dasneter, traf bort zit feiner Brmahlin and feine Bögen tmirder 
yafesemen am ſuhe mit feiner Familie weirer nah Shrwningen 

Dem Oirohberang son Haben mare arm Abend bes IM. Juli won der 
Tarleruker Berölterung eine parristiite Qaibigeng bargebradıt. Ber ara» 
artige Bug, in dem ſic Vertreter der Mäntiichen Webörben, ber Inmungre, 
ber Etatemieuiäalt, Kimmillter Berreine se. befanten, bemegte fi wu | 
der San⸗idiad. 109 patristikhe Lirder gelungen tmben, Oereuf de ſeirer 
ber ganıe bag vor dem Wrehbergen, ber auf bem Balkon eriäicnen war. 

Der haft mmafieg die Dromsation, rorlhe item eine Huligunge« und Dantı 
ebiefe überreidher, ums Tyradı berfelben feinen Dant in warmen Ber 
ten au, 

Die Rodeidten über dab Mugenieisen der Brohberssgin won Daten 
Tasten beruhigend, Hin 17, Jelt Ised Seftaitz Wairr aus Saprnillaben 
mit der Wcheimmsenh Teuntt ia Markiere ein, meleibit fie Fine menaue 
Unterjatung der Hugen ber Ürofitersogin zermabemen, derch welche ber 
nate Erivig des Hiöhreigen SHGrülseriaheens beiätigt munter. Die Jeei · 
lepung befielben bereciige zw dm beiten Heflmangen bökiger Wirberher: 
Nrkura. 

Ber Mrshberg von Eatien-Wrimar dar [ih Im Mllbetmmiihul dei 
ilmadı am #9, Duli ebrubs Heiss Audfieigen ans dem Bagea ben rechten 
Arch wrirgt. Das Befaben if deu Ihmikänsre nad beirkbigenb. Bie Ber 
Yegung befteht in einer Brritautung des Aubpelenis. a einigen Tapen 
Sisite drr Brohärrieg teirberhergeftet fein. 

Der Erbgroßherzen von Helen hat arm 16. Juli Nie berlafle, um nad 
Barsıkant werdiyatchren, 

Briny Bersban von Salem Weimar in auf feiner Keile um bie Wirt 
über Airite, Rabire, apa, Chirz um Papas am 2. Dani in Ean ram 
ites griaabet uad gebadite mm die Bereinigeem Staaten um Carade zu 
bereilem. 

Bir der „‚Dratfiche Reitisangelger”” drtannt qlbt, # dm Bringen Dub 
ig Grrtinanb wa Beeren wen dra aigt baisiidhen Erassiisinißerien ders 
Danern rider Micheilangen unter Umtbintung von ber im &, 29 der Orı 
merbenchmung wergehtribraen Asyilichen Prüfung die Mpproberise ala 
arn ertheilk tmechrs. 

Die Briazrdin Shritiem gu Stärswig-heitein ik am as. geti abends 
dt Berlin ringrirofira und hat fih ar lelgemden Tage zum Briach Ihrer 
Schmrfter, ber Kullerin Aelrorit, aaca Etlak rirärihstren begeben 

Dir eriog bon Badrimaburg sub Baıba dar fin auf feine Befigun- 
am a die ih begeben. 

Dir Mbalzin var Eaplard ih am ı#, Yafi ie Bepleitung der Brisgefin 
Beatzire van Birsier ah Daberne acrein. 

Das rumänlice Mömigipaar bat Binaja am 39. Juli werlafien, ber 
Mein begibe ih gar Murgebrauh mac Wehfenderg Wu Drfterneitäht- 
Gtsfen, bie Münigin oh Sur. 

Hösigin Metalie van Brrbira in am 21. Dali oa Bars in Shrwnin- 
0. angelsamen. 

Ber aem san Srircerdlaris dat am 22 Juli Achen welaffen, um fi 
übe Zen mb Baridau wo St. Brieräbung ze bpb, 

Verfonalien. 

Weitere umjafjente Veränderungen im de höhere Gemmande: 
Mrüra deb beneihen Gerres haben fh walsogen. Ter rammanbirende Be 
meeal drö 3, Armercaend übeneral ber Ganalerie Graf Bariradicten ba 
feine Berabitärtung aeaceſuen ued dewsiligt erhalten. Mn feiner Erle 
wurde Weserallientenans Brsnfart ». Stnllensarl 21. Sruter des Arieper 
wirttert), feächer Gerammanbeur ber 17, Dieifien, teit ber Judeca bed 3. Gorpe 
Deere, Das Uomenande der lebiera Divifion äbernaben Ornerultiratenant 
% Breraiheil, biäber dei der 3a. Dinlhen, Gommazbeur der Inptern warte 

*. Bärf, Gemmardrat der 41. Inlanteriehrigabe. Den 
waturischten Mirkbieb echielien Kerner bie Ornerallirntenante It de b, Bruns 
mingen, Being Seinrih KILE, Acca mad 8, Dirfucib, Aübere Der 21, I4 
wab 3. Zisiflam Die Genrraisisjors Barca u. Bletingbef, genannt Eder, 
ten ber 33. Sindanterleheigade, ©. oer won ber 34. Anlanterirbrigude 
u %. Hlamberg te der 39, Sufonterieteigabe werben je Eammandeuren 

ber 9. 14. und 5. Bitifien eramant, Die Melt, dal and Weneralı | 
lieutenunt Dior, Gommanbewr bee dt. Dieifian 4 Eicahbara. in den Hide 
Nam geierien fei, beiätigt Ach nicht, 

Der Megierungepräfitent Maße im Trier hat das ihm angrira: 
arut Unterftäatslerretariat im prenhliben Eulmueminteriem ammanmen. 

Aeltzragmeiiber Baron Kulm, der feine Yantercommanbir 
rende, erbielt ein Yallerüitere Dampiänribre, merken Item arlegeamiit wine 
jährigen BirsMijubilisns lebbstten Dart aunliricbe, iter aber Auglei 
sar Dispaltiom ftent zult bem Slameis Daraul, ah rine velbännigr Birrelt 
Prllung ber Birmee eine amerıseite Belepang bes Yoltens adehig made. 

Der norwegiidee Eraanseaıtı Erang if tum Eraasaminiller und 
Bora drr Erasidabthrilung it Binder crnanat merbre. 

Ehrenbejelgumgei. 

Veol, Witte in Eipforta ift ven ber theolegiichen Racultat 
ber lninreflide Breilarmelb, Inayhem er bem Hd bartkin abgelatmt bat, 
sum Door boneıls euusa ermannı worden. 

Brei, Friedrich Wanterer feierte in Dirfen Tagen fein Sihähri: 
ut Dabillum ale Bekors ver Aunftgersrebeläiude is Mürnberg. Nebtreie | 
Eretienm aus allen Areilen tmurben Ibm zwibeil, die Stube ermanıte Ihm | 
sum Eberabärger. | 

Dem Preiefer 9, Edrräater in Wien il vom Deutſchea Mailer | 
Der Bike Anirosten 2. Wlafie verlichen werten. 

Preisansfihirelben. 

Hoch ans Stettin if jedt ein Preisausicreiben jür ein Lailer 
Bardn Demuel ergangen. a je »afieibe in Berbimumg mir ein 
Rriegerdruhmal gebradt zorsden. Man weänidt min Heiterblib deu Mailers 
sa errichten, beflmm Seel hunde Ühriegergrangen (Hrieger bed pammerikben 
Errseresepe) geihieiädt teerden jellea. Die Hoblitrung ik ia Brenpenah 
gerlont. Der Aulcwi zur Brobeillgum am ber Ceucerrenz craert an alle 
beetjhr Mündier, Die Obspräe find bis yarı 22, Miry 1m an Dre Mapiı 
Nrat In Stettin einzalenom, umb amam in ber Döbe von h bi i,1u Mir, 
Beri Breile won nm, 20m and 200 „m find aubgriegt, bie Eraikbeibung 
Über bie Rertäbrung Yok aber unabbängig won ber Breidareibeilung Irin, 

Au dem Wettbewerb für dae Hriegerteuimal in Düfelderi find 
18 Uutmürke eingegangen. Das Breisgerict har In Imer Elpum am 
u Ye Fine Entiäcmeng beuügli des Maltzegeb gur Moniäleung bei 
Deatmals noch uimt getweflen, banıman waren bari glmde Urne, inter au 
LOB ‚A, beribeilt, ad your an Die Bifnhauer Karl Kilgers in Ubarletten- 
burra, Glemeas Balder uns Des Vaſca in Tüfelberf, Wegen birie Boris: 
wersheileng haben aun Ihal Ritdewerber wu ven Borfipeuben bet Zus 
er ſſes eiea Einforud gerichtet. 

Bei der Brtsbetorrbung um den Bau ter neuen Gentralelle 
tür Betzerdr und (uabel net Oeserbeaiaieun in Beakigert tsarra N Ves · 
wäre eingegangen. Dat Brrisgrrihe det zum leim uriden griäkt, Dem 
eflea Yeria ten Tom „u erhielten Qarscl u. Aetelmaen in Deipua. den 
Yeelten ton 4500 „aM Brib u, Herfhardt in Btustipest, dem Britien Preis 
won Eleje u. Weibner In Tersden, 

Rür »ie Herfiellung des Hamjelveliefs für bie Martin Baihers 
tiche im Dredden war son alademildrn Harde Dalel ein Betdened 

der erfir Preis Don 00 „ME dem Wilkhaner Berrz Gene was Treiben, jept 
In Rirndrra. aursfasnt imesten, der gelte Preis von 400 „ME dr Bilde 
besser Hans Hartımaın in Teräden fomle ber dritte Brris von 00 „a dem 
Wraleles zer Etrahen in Beippig- 

Sefthalenber. 

Die feflliche Gnthüllung des Eiegektentmals in Beitrig if 
endgültig auf ben #6, Wuzuk, ben Kag tom Be, Privat, feftgelept. Der 
Weftamnfehuch wird wen ber Gebauten geöchtet, Die freier ga einer möglich 
allgemein zu warn, In erlirr Zinie ergeben Ginlabangen an ben Ang 
Sibert uns bas geiteete Düniglidhe Sand, ben fhärfien Bismard, ben 
Geofen Volite au fümmtiibe (acer Winiher ar. Die Srer ſennn wich 
aus einer mufßtsliihen Üisleitung unter Biretiee bes aateuecaere 
Birk, einer Anigeade des Dierbürgermeiltere Dir. Geeral mb ber Ent 
Nünung befirära, Setaen legra Sdhralmänden Ahrdage aca De⸗atera mirder, 
wab #6 tirb bad Lieb „HMum darar alr Watt” arlangre. Das Hattıhaut 
wıb ber Warttilai taerden ſraca aeichemädı fein. Mi Alem faben rise 
Übefitwefledlung im Ehrater Iemwir Belemtsang bed Warttzlages und deſen · 

| vers hob Deaterale Matt, 
Der Apgellstionsgeeicht-Biseprälltent a. D. Dr. Sutwia Moris 

Beler u. Wime im Berlin feierte am 15. Juli Das Seltene Ach der bias 
mentenma adyit. Unter ben deetiden Jariſtea unb Gtansärnhesgeirmrien 
niet Nönne einem ber eriten Bläpe ein. 

Aur feierlichen Gröfnung det Hunftarwerbemuleums im Köln 
in dem ehemaligen Gebinde der Zanhkatzizenaeitalt desire fi ara 16, Cet 
vormittags bie @pigen der Behörten und de Tiglicher des Bereind für 
das Auntgeserbrnsienm eingefurden, Dir Räntiie Bertsalteng isar teils 
altlig verterten, das Esabtsrronbaeten-Koleglum ehenfals aahlreit. Der 
Chmbärgermeifiee Beder brprühse Die au bes jekfüchen aeie Erfchienemen 
aumächht mir einer Malpree, bamı belt der Zeiten der zeum Mukumk, 
Baht, einen Bortrag Über Hiele un wede drr Mita, bern Ecdauag 
bee Cbertärgersirtee Yierami andlorad, Water Jatrrurg deb Birmters 
mahten bie Berlammelten jhliehlich einen Hestgang bard die Mahermis 
sdume. 

Das am 15. Juli In Bingen gefeierte Ariegerwerbaubsiefl der 
Hallie naben keinen programmpemäben Brelauf. Aaateca ca cm 14. abeebs 
bach ein Silitärsomerst eingeleitet marben, dard am 55, mergens bie De 
arühang der ferniben Mameraben katt. Gierasd zogen Die Bereinigten Helge 
ums fermben friegerbereine ach dem Watlonel-Dratmal, me ein Aekart 
abgeheiter tsurbe. Odern Werlach was Darsıkadt, der Bräfipeat des Ber 
banbes der Dailie, Hirt eine beeiſtecie Aede über die Sniftebung des Deat- 
malb und erinnerte an ben Trelbgug brwrı. An Bingen folgten jabanın ein 
Grkıng wab Barade war der Berbambepräfrnten Jamie ein Wülltäncameert. 

Das 6, RitrifcheSchlehfde Mauturnfet ik am 19, Jalt im 
Hmalm gefeiert warden, wab zieer umter Marder Beiheiligung des Hirder 
Öüererstäiten Turngaurs, dei Turmganrs Oftmart unb ber mh 

Schleftkturn Turaer. Tie Stadt mer fehlih herauhgrwunt, ums ar dem Ark 
wie hielt Büegermriter Sruataet eine mie Nürmihbern venau aulgerommene 
Hniprete, in weicher er bie Terırr ermagese, Einigleit und Terme je br 
wahren uab unbelöabet box Sirinlichörien nie abmriten zu wol won 
dem Hlel, das Ar jeh Mir Die dratkhe Tarmladr geitellt hedea. 

Autäflich ter Webentieier der Bernictemg ter fpanifden Mr: 
mabe fand am 1%, Walk ka Pinmeimh bie Brumibeiningung zu dem au er« 
sicherten werisnalen Armadı-Drafmal Batt. Bir Irapen Dre Garuiſeci. 
Flertramannıiäalten wnb bie Arciieiligensorpe lomie Me VOradlterwng ber 
Stade betämligten fiä am ber Feler. Ber Bärgermriter tellgag bie 
Granblteinärang, nat deren Bertibigung van ben au) ber Khre befind« 
Shen Sriegsüaheyrugen zuib ben Weltihgen au der Witebrür Belutihühe 
abgelenert tsurden, mährmb elle Wofen Säntrira uad bie berjammelten 
afitesepe die Boltabseine inielten, In melde dar Yublitam einktirmte. 
Adento fand ein Hieriicher Teltyan Matt, dem ein Banler in der Wehall 

kim. Verelnenacheldhten. 
Der Sachſtſche Korfinereim wird ſich vom 29. Juli dis 2, Huguft 

ia Bleiben weriansieie. Die Tametorbuung wmhaht folgrabe Ahragra: 
1) Weihe Geengen dad ber Uatwällrung is Salte za gehen? (Oberlecht« 
mrifter Zäger), 2) Mitheilung Uber Hanalhäten sa ben jäffilhen EBal- 
bangen (Oterjächer Mrante), 2) Wittteitang über die Baleiınbaie auf 
volleuer Henier (brrhörfter Bilder. 4) Weter grmeinihafttihe Bey, 
Salyarıfleigerangen (Mderforfimeiter Tittmaan). 3) Mitteilung ec bie 
Sterbefefle für dae drutiche dertoececal (Mörrferftmeilter Stiegen). 
©) Bie fechlihe Mnterridesfrage (rel. Dr. Weumeiller). 7) Miintellmg 
van Grfehrangen Im Brreid bed Dbarkeultunmelend jawir Aber Mreakäritee 
ber forlich reidtigen elyarten, über Julersm xx. 

ausgeitirieden werben, infalgrärfier 17 Mlebellitigym eingingen. &# it zun 

I 

Der Deutſche Offinierswereim erzielte mach feinem eichäfs: 
| bericht Ahr 1muTan Fine Mean vum DTIUDE „a wegen einem Velden im 

Sorbaher won 2Dansuns „ag mut ice Bringetaime vom Ir? 307 4, mer 
an 10. Anteile 5 Bros, Pitidenibe graekit, var Taemn des Bürg- 
Amſeat⸗ 2ID ME bestanden Dem Srkerpeisnbh BEE Am 
grauen wurdre, mahnt lepieree den Detvan von 280244 „4 erreidin bat. 

Da Dillingen im Baier iſt Pürzlich ein Hilterifter Bereim per 
biiber wordee, machten Iden berber Ber Dlagiärat der Btast Me Gehn- 
bean eins Oitoriihen Uiulerms deillelien Batte, 

Mitte Iuls baden in München, wo im mächiten Yabre tas Deutic· 
Zursüft geieieet teied. beratende Eipunpen des auria a · der beutlhrn 
Zarzeriäaft Harsgrlunden. Rah ders ten Dir, Berp (eindeuan - Bripyig) erftatirten Beihhtenberühe befirhen im Drutihlanb usb Teutih-Orkerrib 
00 Turnmereine, unten 3683 Im MON Ortre mis einer Muyahk bon 136 KTa 
Witzlieders zur beuiiörn Zufneriäaft gehdern. Me Naher INT bat fih 
die Deutüche Zuensefäalt um ↄo Bereine mit 27 70 Mann ka 139 Bereind- 

| enter werhäch, Die antilemitiiden Borpkage in Crfirrerih, has Bergehen 
bes Grfien Wiener Zurumerieds und Die Menderung des 1 103 
weierößrrerihiiihen Zurmgames Im antljentiliäre ẽ · an —3 — = 
Madichurb, eine Ariotarion anzunchmes, terihr das Barachım deh Ihereniche- 
Närz Arriäturnranie gegen der autheicchten mieheröfterreidile Ga wellfemmen biligt. De dur Inpsene die Mkaberung bei Gruzbgriepen km 
antijemitiihen Siem angenomeiea bat, je Ik Der Manatme der Unträge 
bed De, Giarp ber zieberärsrrihähhe Bea nk ber beuticen Zuernrriden feanmehe alt aubgrhtrieen ya erathten, ebendo ber Urfie Biraer Turiberein, 
Velamge ex aiat auf Eieraisert verüchert, die ansifmmäride Mgitetiom aufs 
Yageben uns feine antijemitiihen Mitglirber antunlälichen, 

Der 4. Berbanbstag der Kirchenpriamguereime für bumdBresing 
Sarılem ums Tiräringes WE am 10. und 17. Dali ia Geche edardalien wor 
des. A der Morterlamiilung Ihmah Busnchaibioeter Eiaeiber aub 
@älrsfingen tber tab „Bingen der Balimsgeläläte”, indem er Me 
ob Balientgejänge wirbereingriäärr werten Benten, drahte. ir riepleht 
masıratüch Dir Satul ſaea Trmpohriosen, Dir ih anichlirienbe 
rang gud im weientliäien der Neftimmung zu den Mustitrungm Ach Birb« 
merd Aa adrueẽ· In der Deupeorfamunieng Kieit, Oeffapekerter Wien 
bartemg aus Mrimar einen Gecteea Über die „Muht 
arlifen Hirte”, der and Bualch ber Brifastzilung gebrmft merben fell, 

In Düfeltorf bat am 15, Iuli eine Berjemmlung ven Mb 
aesehmiten der Micherd-Ehagurm-Bereine in Focceleaad unb Wekisles flert- 
ertwaben, tu meitwr Die Maträge ber Gesstealleitung ber Mihars Wagner 
Berrine zur Geniselerfameieng erörtert wurden. “ 

Strike- Angelegenheiten, 
In Berlin haben am 2t. Jult etwa 1000 Maurer Die Hebrit 

miedrrgelegt. Da arpemmiärtig cace fater 30000 WR, in Berlin 
ko dat birier Eirike Beine Bedeutung, Tr er. EN 

It Reustänfter Dauert noch immer die Arbeinseinitellung der 
Beber in dee Zuchfahriten Sort, melde im Mal Ingamın Ggranaetig 
find 709 Brrfora uber Arbeit Der Mebrilsntenmereie eb bir Mrdeiäere 
Kabel Arten fh fo Ihe! gegrnäßer, ah eit Masgteih werterfam nicht 

\ au ehe ik 

In Brüuu ik ein pinnerfirite ansgrhnoden, 2 
Arbeiter dedeu bir Arbeit eingefieke; wirkeiben werlangen Bahertögung 
md volMdudime Mbitefiting der Wasıtarteit. Bat ae ia vom 18 Dali 
mar Äbrigene dir Otrifebemmgung hd tsicber im ber Mletafme begriffen. 
Is ber fahrt von Stiacota nahen bir Epimer die Mebelt wieder auf 
unter ber Üediegang, beh dire Arkrma fie Den Mai, ba rin /lrherein: 
tom yeikhen den hdrigen Mritenen Mrbeiteen und deu Mabeilanten zu 
Stande toiritu jeilte, Fach dſeci Meberrintommen aridlirhen tmeche. Dach 
etlihr Reıtrage ergab ih, da am 23, Pulli Im panzen nad 1065 Mrhriter 
felerten; weitere Brbeitbeniachenen fanden In Masfikt, 

In Befasrft Anden jeit Mitte Imdi ein Bareruderiktife Hart, 
Die Jeüirzale erkbeinee in halbırım Tmlang über ger mice, 

Urfälle, 

Dra auf ihren Uebungsplan bei Biefchen unweit Dresten ma: 
niveisraben Bienieren it am 20. Jun aim Shmmeree Unjall gugeftehen, 
Eine Bapabt Wanmkbalten mar bat deia iat. Schirkbuurumelir In Wilsd- 
röteren zu dringen, ald pläpfich eine Berielben mit bemnerähnlicem Srak 
erplotirte und Yierdri ein Sxeſeacordet, umei Untersigiere, get Geferite 
web zei Binhäbwrigierinsilige sam Zeil Ibener weriegt menden Mehr 
ben Bertsrmabuegen Durch Blaslplister bat bie WRebryabk der Berungiktten 
Brunminten bavenzetragen. 

Ju ber Nähe tes Dories Papig auf der Salbenſel Hela find 
am 85. Juli mehrere Mewiten werunglädt. &6 lepeiten 14 Brelenien im 
einrzı Haste var baiger Hröterneft nadı Bupla. um Dem Getträbiraft ba: 
Win Deigumahnen. Witten asf ber Eee tsurdr Das Yast von Alter Wind» 
Se erfaht, Ichlug um, and acht deu Dnfofen fandee in ben Meden den 
Ted. Die übelgen wurhen von verbeilshrenden fhllören gerettet. _ 

Im Eierkanienbad zu Beleriheim bei Aarteruhe errigmeie ich 
arm 15, Dali pie bebunerliäer afea. Das Bartenseil be bertigm Kurm- 
vereind im Enrphanienbab weigte Fb fchen dem Erbe au, ala planlih Die 
Brranda, won taridre berab dir Vorisoertärltung wertänkigt a 
lammenhead, die baranter Girhraben unter acca Trümmern begrabend. 
Weräresr Sörwrrterirpte taurden bersergrionm, von desen bald bereut rin 
sajäbriner Auabe feinen Weil aufgab. Bot den anf der Vrraeda Brind- 
lien bat mirmanb Echader penstimre. 

Die galtzischrn Stäbe Tarmebries und Diitom And durch aroßr 
Brände heimgrlucht worden. Der Wartifieten Jeuecza⸗ #8 in ber Radır 
gem 17. Iudi um gerhen Theil ein Barb drr Ae⸗⸗vn groorben, 

Die Stadt Drlarmere im Rreife Newgored ım MuiiidPelen, 
teeldr weil vor Judea Srwohet if, warte burch eine feurnöbran Sa 
wor yerlißet. Leider ins mirärene Fenſcen dabei ungrtsmmen. (de wird 
Braadililtung Berziathet. 

Der im Rowen im Erinebafen liegente ipamifche Dampier Alu: 
eins, der eine Dabımıa Betroioum an Borb hatte, IN vie Haub ber Alcmı 
men geworben. Drei ber mit Mblapen beasftragien Arbeiter ur häril Urate 
ber Strifährlanung berbramaten, 

Ju Areberifoftab im Norwegen brach in ver Rach zum a, Juli 
eine Aeseräbrann aus, Drei welhier im weirsmliäen Gelitestätbe unb Helg- 
tmeasen bermidert werben. brern Berfiteruagimerib am 150000 Aromen de⸗ 
trägt. — Dat buemer Eat Harn, meltes mac Aufiralien drinn war, 
erlitt eberrlalle rinen Brandiheden. 

Gin Zufammenfloh teilten einem Verfonenjug usb eimem 
@iterzun bat fit am 15, ul am der Menärfter- Ebeflirto- unb Binceln- 
Wbirediienbeire gugrisagen, brü melden vier JFeeura ben Tod fanben und 
einige andere Berlonen verlegt werten im. 

Ya Portas Prince, Hafti, baden Vranbäifter die Depurittens 
Baramer mähered der Eiguag in Bram geld, musderch ein Arhatel der 
Stabe einlällehlim mehrer Albentiiter Brbändr ringrältent unbe, Cine 
weitere Srasbiliitung fand am 7. In der Babeung ber Aaftizmimiters Batt, 
Infolgrneren wären ein Setetel ber Stabt serkärt worden it, 

lieber pie Katatreghe in ber Diamantenmime De Berrs in Kim: 
deren am nähere Eingelbeiten drianat grworben. le am I. Jet eoeat⸗ 
die im der Tiefe arbeitendra Berieate ebgrüäk tmerden jelltrn, gersih ber 
Aul ar der Hoch, in mehdiem fi Neben Brubenardriars belandrs, 
Müryte in ben Eat biead, Wan termisibet, bah Dir Lacaben Die Delg« 
Srlirituag des Sa·⸗Aare ratjinneren, meicher altbalb im heden Shremb per 
wie, mnurnd ale Autgänge beriperet wurden. Der Han erfüher bir 
rende und Iiäte bie Biter aus. Ve euifenb ein Veait. mätıend mel- 

| der bie Winpeborenen und Gurapärr is einem As dact eridten, 6 be 
danden fit Über som Man im ber Türke, ben bracn 200 lebend brrand- 
arkoger teuren, bie Übrigen daben dra Ted gelten Zami Bade ab 
serltäet menden, wur einer bb unmerkemt. Tür Ebert jelber find miche 
fege beiäbigt. Yaut eines Keingrasıeea nem 17. Juli wurden mon ben Im 

der Titar Heibältigerm Bergieann ned 460 Wann bermäht, 
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100jährigen Gedenkfeier König Ludwig’s J. 
von Baieru. 

FEin guter Futſt ein lands ſieq.“ An dem Fürſten, der 

vor einem Jahrhundert in Strakbutg geboren wurde, am 

König Ludwig l. von Baiern, hat biefes freundliche Wort — die | 
holdgrlinnt | Spruchmeisheit ift den Fürften in dep Megel nicht 

" Allustrirte Reitung. 

Snbriösug ſich reiben zur Wallfahrt an bas schlichte Grab 

— in dieſem rg feine Brablerei, in biefent 

i shummmd keine Vhraſe! 

— war, was Hanke „eine abſolute Natur” neunt, 

ein Dann der Thatktaft und der That, 

Radı zwei Hichtungen bin wirkte Ladwig I. emochensadend. 

Er ermiet fidh als Sort und Träger ber grofien und alhdgelrön, 

tett Weitrebumgen für Die Wiedergeburt ber deutichen unit. 
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— Aid bewährt, Zunachſt ſteilich hat die Stadt München Ur: 
face, dieſes Gentenarium zu feterm. Ludwig Löfte bas feiner: 
zeit jehr Mihne Wort: „Ib mil aus Münden cine Stat 
machen, die Deutſchland jo zur Ohre nereichen Toll, dafı einer 
Deutſchland kennt, wenn er nicht München geſchen hat!” glän: 
zend ein. Und wenn in der Jjarſiadt taniend farbige Winpel 
Rattern, um bad Etanbbild der Bavaria Feuergatben raufchen 
und die Männer aus allen Vollötreifen zu einem gewaltigen 

Und es war eine natiomale Hunt, ben nom Ingend an zeigte 
Ludwig, ber beneifterte Schäler eines Johannes Müller, der 
ichmärmeriscie Berebrer Schillers, eine deutiche Gehtenumg, bie 
nicht ber Form des franzöfiichen Imperators, nicht das Schei⸗ 
teen manchet Hoffnungen und Plane zu erſchlutern permodte, 
obwol er ſelbi als Soldat an den Feldiagen Napoleon’s gegen 
Preufen and Drfterreich tbeilnchmen, für ihm verhaßte Ideen 
lautpfen und Ftemden, die er verachtete, huldigen ußte. Mit 

Nr 2352. 28. Juli 1888. 

einen Wort, ber Gehorjam gegen feinen Vater war ein Opfer, 
keine Schuld. Seine Gefinnung bat er nie verleugmet. 

Es folk ihm unvergefien bleiben, dab er, während im Eiraf; 
burg Siegesieite zu Ehren Rapoleon's gefeiert wurden, das 
Wort aus ſprach: „Das follte mir die liebite Giegeöfeier fein, 

mer dieſe Stadt, in der id) geboren bin, wieder eine deutice 
Stadt würde!” Es ſoll ihm unvergeſſen bleiben, dafı er nernde 
in den Tagen der tiefften Ermiedrigung Drutichlande, als er im 

Gefolge der Sieger von Jena und Friedland nad Berlin dau. 
den Gedanten fahte, dem beutichen Genius einen Edtentempel. 

die Walhalle, zu bauen. Damals war fein erſtet Gang * 
Shadow, um eine Bajte Friedrich's des rohen zu beielle- 
An ben Briefen an Aohannes Müller, mit dent er ſich über die 
Aufnahne der mirbigften beutichen Männer und Itauen in hat 
Walhalla berietb, gab er feiner deuskchpatriotifchen Emphn: 
dung einen Anzdrud, der in euen faulen Tagen nbertaupt 
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Das Reiterftandbitd König Endwig's I. anf em Odeonplatz in München. 



88 Allustrirte Reitung. 

bei dem Sohn und Nachfolger des eriten 

Nheishnmpfürhten doppelt nberraicht. Er, defen Zuhanjt wur 

vom „Stern“ des Protector abzubangen Ähien, ſas im Leben 

des Allgemaltigen nur eine Spanne Zeit und bojfte mit den 

Veen der Nation anf die nachnapoleoniſchen Tape. 

@r jelbit ſalldert im Gedichten, wie am auf feiner erften 

Keije nach Stalien im Jahte 1805 ber Sinn für die Siumit aufs 

gegangen fei. Majch, oft jäh im Entihluh, zäh ausdaurmd in 

der Durhlähreng, opferte er fortan den ardften Theil ſeinet 

heicheidenen Cintünfte als Nrenpring für unſterwerbungen, fo: 

hafı Die nie fehlenden „Wohlmollenben” bald die Berfchwen: 

dung des „Scdwärmers“ am bellagen begannen. Am Verbält 

ip zw feinen Eimbünften ericheimen bie für Aunitsmede auf 

gewandten Summen in der That beträchtlich, aber melde un: 

enblid größertt, melde unvergängliden Wertbe wurden damit 

erworben! So großes fonnte tur dadatch erreicht werden, bafı 

der Futi ſelbit an vorfihtinften Geſchaflagehaten und ſetreng⸗ 

fter Spariamteit allzeit jeithtelt und anderfeits die Münitler je⸗ 

mer Tage im fröhlichen Schaffen ſchon Brlokaung jaen. 

&3 war von wichtiger Bebeutung, daß bie newe Kumkt in 

ihrer Jugendgeit Rem zur Heimat hatte; die chritliche Homan- 

tik mmurde ei Gornelius, Doerded, Aoch und andern zeitgenöfil: 

ſchen Shmjtlern ein weientlihes Element in iheem Gntmide: 

Tunasgenge. Auch Yudmig entzog ſich ühr nicht; abgesehen vom 

feinen vielen Gedichten jenes traumetiſch fronrmen Charaltets, 

lafien fidh viete Aunftaufträge, in der Folge ſogat mande We 

gierungsmakregeln auf die in Nom esapfannemen Eindrude 

zurädiübren, Doch im ihm vermochte det mykiic-mittelalter: 

liche ua die glühende Yesunderung für bie Welt „der ins 

felten amgutrefien war, 

Dichterland heinngefehrten Götter” nicht zu eritiden. Deshalb ! 

fein Eifer, Antiten zu fanımeln, wobei er insbeionbere von zwei 

trefflihen Künftlern und Kennen, dent originellen Malet und 

Vildbawer Martin Wagner und dem nürnberger Archilellen 

Haller v, Hallerſiein, unterftüht wurde. 

Wagner Fchlug in Rom feinen Wohnfis anf, um Ad ganz 

den Aunftsufträgen feine® Gönnerd zu wibnsen; dieſer jelbit 

eilte, jo oft er, ber vieljeitin, rußelos Tkätige, ſich Erholung göm: 

nen fonnte, über die Alpen, um in der Gmigen Stadt die Schähe 

der Antite wie das fröhliche, bunte Boltäichen der Gegeuwart 

zu gentefien, Ein Bild Eatel's (f. &. 87) zeigt und den Aron, 

pringen im beiterem reife im der Aneipe bes Ton Naflaele 

Analada, eines wohibelnnnten Originalt; am der Ripa 

Grande; zu den gewohnten Benleiterm des Prinzen, Grafen 

Karl Geinsbeim und Dr. Ringseis, geiellten ſich der vom 
Vrinzen hodiverehrte Thorwaldien und Wagner. In vielen 
Gedichten ſchildert Ladwig. wie berauschend der Umgang mit 
ebenfo Iebenäheitern wie bedeutenden Männern, das Wells: 
treiben, der Brunt des Tatbolijden Eultus, bie eushtenden 

Augen der Mömerinnen, die großartige Natur auf ih ein: 
gewirkt: Hier, Bier Lebt der Menjch, Lebt als Seliger idiom!“ 

Die rafche Vermehrung feines Antitenidiapes — es fei nur 
an bie Xegineten, an ben Varheriniſchen Aau u. |. w, erinnert 
— madte den Wunſch rege, für die Sammlung in Münden 
ein mürbiges Gans zu bauen. In Baris, wohin er 1815 ala 
Führer ber baitiſchen Treppen dam, lernte er einen jungen 
Banmteifter, ber biöher in Dienften Des Abnigs urdme getan: | 
der, Leo Alenze, lennen. In ihm Fand er den rechten Rast 
Fler Seine weitjebenden Pläne, Gin Veief von 31. Jull 1810, 
worin ee feinen Schükling dem Premierminiſter Grafen Mont: 
gelas empfiehlt, beweilt, dak fchon damale die Idee der Ber: 
größerung und Verihenerung der Hauptſtadt in ihm Ichenbin 
mar, Die Münchener freilich batten damals noch kein Ver: 
ſtandniß für die Reuerungen; Fe nannten bie Glyptothel. bie 
heute den berrlichhten Schmud bes Aönigsplapes bildet, fchlant: 
weng das „närriice Srompringenbaus‘, wie denn auch Aaiſet 
Franz, als Prinz Ludwig gelegentlich feines Aubentbalts in 
Wien wahrend des Gongrefjes die jchönfte Perle der Huptorhet, 
die lionens-Statwe, art den hohen Preis von 33.000 FL. em 
ftand, den Verkäufer im Haft sieben wollte, weil er „seinen war» | 
teten Neflen io angeihmisrt". Fat am jedes einzelne Etüd 
der Glupterhefihähe Inäpft fih eine interefiante Gefdicte, | 
Mein ging die Initiative zum Ankauf vom Prinzen felbft aus, 
was Wagners Berbienfte nicht verringert. Denn welche Ener: 
nie, Vorſecht und uneigennühigite Treue muſtte dieſer Mann bw: 
fiaen, daß die taulend Wanſche und Pläne des Prinzen vers 
wirtlicht werden konnten! Viele hundert Briefe geben von ber 
beiden Mannet Xrbeitstraft, Behasrlickeit uns Sicherheit bes 
Urtheils Zengeik und zwingen jedem Leſet me Bewunderung. 
Einen dent Antiten ebenbärtigen Shmud erbielt die Glaptothel 
durch die Hand bes Mleilters Cotnelius, jerah ſchon bei diefer 
eriten Schöpfung Ludwig's die drei Schmpefterlänfte ſich ver: 
einigt Anden. » 
„Allein die Role eines Kunſemacens genügte dem Bringen 

nicht. Politik und Kunſt, helleniſche Porfie und deutichpatrie: 
tifche Beſtrebungen heſchaftigten wechſelnd Seinen Geilt; er | 
wollte bet Dichter fein, der in der Welt der SVoenle fchmhrmt 
und teäums and war gleicdhpeitig der nemifienhafte Arbeiter, 
ber jedes Acten damdel bis ine kleinſte Buschitwbirte, che er ent: 
ſchled, Der jede Red bis aufs Tüpseldhen präfte, Er hatte 
je —— Al —* grobes und Meines, Jutereſſe, eine tns 
er! mtaſie werbamd ſich in ihm mit ei b ——— nn mit einer hereuli 

Dir Prardht der dem Bringen ferner Stehenden, daß bereint 
in Baietn ner das Schöne auf Heften bes Rüslichen gepflegt 
werben möge, war allo völlig unbegehmdet, Schon bie eriten 
Regierungsmahregeln bes durch Dar Jeſeph's Tod am 12, Dr: | 
tober 1825 auf ben Thron Berufenen urußten ſolche Beforami 
serftreuen. Er ftnebte Sofort da Verbeſſetungen = 100 — 
Schwache der vorigen Hegierumg am beutlichiten jeigte, auf dem 
Gebiet der Stentsfinamen. Durch Griparungen im Civil: und 

Mititkretat, durch wachſaraſte Prüfung aller Aechnungen, 

sor allen burd Bereinfacug der bisher viel zu complicitten 

Wermwaltung gelang es bimmen hurzent, ben Stantserebit zu | 

heben; im Jahte 1827 komme in der Hammer die Grllärung | 

\ abgegeben werden, dañ Vaiern zum eriten mal heit langet Jei 

Hein Deficit aufzwmeilen babe, Freilich halte das neue <parı 

suite auch feine Schattenfeiten; Ludwig felbit erlebte noch die 

| übeln Wirkungen der zu weit geheuden Beihränkung des 

Rititärbudgett auf Die Wehrkenit des Landes. Damals aber 

janden gerade dieſe Eriparungen ben allergrößten Weifall. 

Eile Febhaft und berechtigter wurden wicht nur in Baiern, 

sondern im ganz Deuticland einine Verſügungen beyrüft, 

weldhe den Manarchen bet Metternich in den Berdadit „hurb- 

{ent liberaler“ Befinmenma brachten. Als ber baitiſche Lie 

jandte über das Witfallen des ölterreiciichen Premierminifsers 

nleiciam im Auftrage berichtete, erwiderte Ludwig. er jei mur | 

Gott und der beſchworenen Gonftitution verantwortlid; da 

um Aniter Franz nidıt ber Liebe Gott und Metternich az ge⸗ 
wäh möcht die Gonftitution jei, io möge ſich dieſer Die Schluß | 

folgerung felbit ziehen. Das Geniarebiet wurde anfgebeben, | 

das Turnen erlaubt, eine liberale Schwlorbmung erlaften, Die 

| bebe Schule von Landshut nach ber Landesbauptitadt verleat, | 
mit freiheitliden Inititntionen und mit tachtigen Ledeltüſten, 

\ welde aus allen deutichen Yanden berufen wurden und den ver‘ 

ſchiedenſten polittiden und ſirchlichen Richtungen angehörten, 

\ ansgeitattet. Ja, Barchagen berichtet won einer Henkerung Ind: 

| wig's, welche in berliner Hoffreiien einem Sturtm der Ensrüftung 

| bervorgerufen Baben jell: „ic lerne einfehen, daß die Heriplit 

terung Deutſchlande in vielen Staaten für Die Nation bach noch 

notburendig and müßlich it, denn unter dent obelen ZIurſten fit doh 

immer einer liberal und eine heifiame Oppoſition gegen bie | 

andern.‘ ! 

Ber allem aber wurbe die Hufmerliamteit ganı Europas 

badurd auf den Heinen münchener Hof nelentt, daß fich bier 

ein mächtiger Auffdwung bes Nunitlebens untet ber Aegide des 

Monarchen volliog. „Man fage, was man will,“ ſagte Goethe 

einmal zu Gdermann, „dad Gleiche lann mur vom Gleichen er: 

tannt werben, und nur ein fürit, der jelber große Häbigkeiten 
behbt, wird wiederum arohe Fahigleiten in feinen Untertbanen 

und Dienwern gebörig erlennen und ſchahen.“ Diefes Verdienſt 

durite Damals Ludwig wie lein amderer Fürft für ſich be: 
aniprußen. Wenn es ibm auch nicht gelang, Thorwaldſen 

dauernd am Dünen zw jefſeln, wenn auch Gocthe die Fin: 

ladung des Hönigs madı einigem Schwanlen aus ſchtug, fo folg: 

ten doch viele Trefſliche dem Hufe des Fütſten, ber nicht wie 
ein Gonnet, jondern wie ein Freund im den Hünktlerfreis trat. 
Die Aniteltung Cornelius' in München batte er ſchon als 

Aronprinz durchgeſeht. Dem Einſluß dieſer machtigen Pet- 

jdnlichteit lonnte ſich feiner der andern Beruſenen völlig 

entzieben. Gemeinſam allen war bie Ueberzeugung, bafı 
die wahre Anmit kete an bie bechſten reliniöien oder politischen 
Angelegenbeiten bes Volles anknäpfe. Mnbelümmert um bie 
Ausipriiche der Kunftritit, deren Vorwürfe beute ſchon zum 
Theil widerlegt And, um den Hohn der „Wisigen“, pie alles 
ur auf perföntiche itelteit zerädiähren wollten, und wın Die 
Klagen der Gewiſſenhaften“, welche allzeit hie Unnöthigleit 
und fünbhafte Hoftipielintett der Bauten und Sammlungen im 

| Munde führten, lieh Ludwig die Schöpfungen ausführen, zu 
deren Mehrzahl ibn jhon die Jugendzeit die Anregung gegeben 
| batte, Beinahe alle jeine Aunſſunternehmungen wurden von 
langer Hand vorbereitet, jede war ein nothwendiges lied in 

| der Rette und dam zur rechten Seit zur Berwirllichung. Ueber 
jebes Heinite Detail ging der lonigliche Yaubere nicht nur meit 
dem ausführenpen Anitler, jondern auch mit andern Sach 
tundigen zu Rathe; jür bie Sammlangen galt ibm als Micht: 
ichnme: „mr ausgezeichnetes zu erwerben, denn nur bas Beite 
üft aut genug!” Für feine Yanıten ftellte er ala oberſten Grund⸗ 
iab anf: „Scönbeit, nicht Driginalitat ift Der Kunſt Hanpt: 
ed!” Bald füllte ſich die nach dem König benannte, won 
Körigsicloh nerbwärts führende Straße mit Bauten, welche, 
takt alle humanitären Armeen gewidmet, theils vom Sllense, | 
tbeils von Gattner ausgefübrt find: das Bibliothelgebaude, bie 
idwigelitche, bie Univerſirat, pas Blindeminftitit, das Odeon. 
Am Rordende ethod ſich das prachtige Siegeſthor mit Mattin 
Wagnet's Quadtigu, am ſfudlichen Endt bildet die nach dem 
Vorbild der Loggia dei Lanzi gebaute Feldhertuhalle einen 
würbigen Abſchluß. Auf dem Hönigöpinke erhoben ih die 
nad Den beften ariechiscen Verbildern ausgeführten Bauten, 
die Gluptothet, dns Ansftellengsnebäude und das den Abſchluß 
bildende Thor der Bropylaen. Ten von den immer bunftfinnt: | 
nen Mirtelabadiern gefammelten und von Ludwig reich wer | 
ntehrten Scha Loitbarer Geuralde jollte die jogen. Alte Pina, | 
lothet aufnehmen, für die jelbit angeleate Sammlung von Bild: | 
werfen ber Jeitgenofien beftintmte Yubımig bie gegenüberliegende 
Neue Pinalothel. An die von Kurfürjt Marintilian I. nebaute 
Burg Ichlofien ſich neue Flagel an, welde von Schmort, Saul: 
badı, Schwind, Peter und Heinrich Seh und andern mit Fresco 
nermälden im großen Stil geschmüdt wurden. Anden anftohenden | 
Arcaden ſchuf Rotturann feime leuchtenden italtenifchen Yand: | 
ichafteiresten. Dae Weitende der Stadt erhielt eine Bafılike, die | 
Kotſtadt Au eine prächtige Mitche in gotbiidern Stil. Auf der 
feiner Gastin zu Ehren benannten Thereſtenwieſe errüchtete er 
eine Rubmerballe Baterns mit dent Moloflalersbild der Yavaria. 
Und fait jebe bairiiche Stade werbantt ibm ſtattliche Bau und | 

Ylbwerte. In Speier lieh er dem Dom wicberberitellen, in 
Acaffenburg bante er das Pompepeum, in Regensburg lieh er | 
die Thürme des Manfter& ausbauen, bei Kelheim ercichtete er zur | 
Erinnerung an das Jabr 1819 die grobartige Yefrehungsbelle, 

Die Summen, melde für alle dieſe Unternehmungen auf 
' zuwenden waren, jind mad bem Wafiltabe jener Zeit ungehewer | 

N 2352. 28. Juli 1888. 

zu nennen, aber weit erfinumlicer ih die Summe von Talent 
\ und Gnergie, melde ihre Ansführeng erforderte, Und ol! 
eine Cinheit des Stils gar wicht angejtrebt, ja dieſelbe ſogat ar: 
Aiffentlich gentieden wurde, gebt doch durch alle ein verwandter 
Zug einfader Gröfe. 

Allgemein nürliden Jweden und dem Allgemeinen waren 
alle Werte gewibnet; immer behielt Ludwig bei feinen Unter: 
nebmungen die Noltöerziehtung im Auge, ja für bas Bolt in 

meiteften Zinne des Wortes jollte alles und jedes bejtimms jein. 

Deöbalb geitattete er dutchaus wicht, daf für Befiditigung jeiner 

Yanıten und Sammlungen auch nur bie Heinfte Stemer geioriet 
wurbe; beshalb verbot er, zur Benuffictigung ber Freslen in 
den Heſaartenarraden einen Wächter zu beitellen, „Dem man 
mie ohne Mistramen auch ben Gemeinften im Volt an den 
Anblid des Schönen gewöhnen“, 

Einen beirutiamen Abichnitt im Leben bes Slönigs bilden 
Die am ſich unbedeutenden Unruben, welde ſich am einen von 
mündener Etudenten in ber Chriſtnacht 1890 in Scene geich: 

‘ten Spectalel Inüpften, Ludwig glaubte barin, wie er an 
Wagner ſchrieb, „ein Revolutiönden, wobei die Studenten wur 
Werkzeuge fremder Anitifter waren“, alio ein bebrohlihes po: 
ltiſches Symptom, erblüden zu muſſen, und als bald basasf 
aud in Iranlen und in der Wal; Unruben ausbruchen, jah er 
in äußerfter Strenge die einzige Rettung für Ihrom und Ber, 
faffung, Aus ſolcher Anſchauung. die ja von ben meinen Deut: 
jchen Megierungen getheilt wurde, erflärt ſich, daß der ürit, 
der gernde damals als ſichtbates Zeichen ber Zefanmen- 
aehörigkeit aller Deutihen die Walballa erriditen lick, der 
als Aronpring ſelbit ein getreuer Anwalt ber conftittin« 
nellen Idee geweſen war und in einem 1815 ſausgeatbei⸗ 
teten Berfaflungsentwurf ben Ständen die weiteitreichenden 
Hechte angewieſen batte, genen Behr, Eiienmann und an: 
dere Politilet, Die im arohen und ganzen bie namlichen 
Biele anftrebten, mit jo draloniſcher Härte verfußr und Der 
früher veripotteten Poltzeimaſchine des Bundestages witig 
feine Unterftinung lieb, Im Juſammenhang meit dieiem Mir 
trauen gegen ben Fiberalismens vollzog ſich auch eine Shen, 
tan auf firdlichpolitiihen Gebiete, Seit Berufung Abel’: 
zum Miniiter des Innern wurden Üchote umd Verbote erlallen, 
welche umgmeifelbaft eine Berrndung der protetantiiden 
Landestirche bebenteten, und auch freie wifienihaitlihe Tharin: 
teit, welche bei Verlegung ber Hochſchule von Yandzhut nadı 

, Münden als Lalladium geietert worden war, galt jeht alt eine 

Feindin don Thron und Altar, 
Es laſit ſich edod nachweilen, dafı wirkliche Verlekungen ber 

Gleichberechtigung nicht der ntention des Monatchen entiprn: 
ben, der gegenüber den Biſcho ſen immer wieder auf, Sailet ſche⸗ 
Ehriftentbmm ohne Mebertreibung‘“ drang. Der Sturz Abel 
im Jahte 1847 war auch wicht jomol eine Folge des Wider 
ftaudes, den der Minitter gegen Die Standeserböhung der Erle 
Montes Teiftete, ſondern der Wechſel des Syſtenis mar fon 
feit 1841, jeit Ludwig Telbit gelegentlich Der Beerdigung feiner 
hochverehrten Stiefmutter, der proteftantischen Sönipin Nare 
line, bie Erfahrung gemacht hatte, zu welcher Meberhebung und 
Einjeitigteit bie zur Herrihaft gelangte zelotiſche Richtung 
führe, nur noch eine Frage ber Zeit geweſen. Andı erlag der 
Monardı niemals ber Berſuchung, wenn franzöfihe Diploma 
ten Fb des alten Schlagworte „Befreiung des latholiſchen S0- 
dena von ber Uchermacht des proteftantiichen Norbens“ bebien: 
ten; feiner nationalen Trewe, welche eine Wiederleht ber Mhein, 
bundpolitif ein für allemal unmöglich erſchetnen Tief, gehührt 
nicht geringer Antheil an der Erbaltıngg des Friedens, der ein 
Fülle von wirthichaitlihen Neformen zur Meife gelangen lieh 
Ludwig felbit gab bei vielen Gelegenheiten zu erfennen, wie hoch 

er Erfindunaegeiſt und der Haude Fleiß ehre; für fortichreitende 
Wervoiltommmung des Feldbaus, Der Anduftrie, des Handels 
zeigte er, was an bem tunftbegeilterten Macen überraiden 
ntukte, das renfte Iulereſſe. Obwol ihm 5. B. dns Eijenbaln 
weien unſympathiſch mar, glaubte er dent „notwendige 
Uebel nicht emtgenentreten zu bürfen; nicht blok wurden di 
eriten Eiſenjchtenen auf deutſchem Voden 1846 zwiſchen ven 
baieifchen Städten Rarnbeta und Fürth geleat, innderm bald 
wer and) nad des Abnias eigenem Plan eine große Cifenbahn: 
finie von der nördlichen Yandesgrenze bis zur jüdlichen dardı 
arführt. Die Verwirllichung einer Ider Slart's des Großen, 
Anlegung eines ſchiifkaren Kanals zwilhen Regnis und Alt 
mũhl, welchet Rordiee und Mittelmeer verbindet, trug nicht dir 
ermarteten Fruchte beshalb muterblieb die profectirte Unlage 
eines Kanals, der Munchen dur direrte Yerfrüpfung mit der 
Donau in eine Hafen: und Handelsſtadt wermandeln ſollte 
Vor allem aber muß hervorgehoben werben, bafı Inbwin, wie 
and; Ereitichte, ber ſirengſte Arititer des bairijchen Monarchen, 
willig amerfennt, früher als alle andern deutſchen Furnen 
benrift, dafı der wirthſchaftlichen Noth mar Durch Beſeitigung 
der Zollichranten innerhalb bes Bunbesgebiets abzubelien ic, 
und um das Zußtandelommen der Zolleinigung der dewtiden 
Staaten das wichtigite Berbienit erwarb. 

So jegenöwollem, mahrhait Töniplidem Wirlen wurden 
durch die befammten manchener Vorgänge im Februat mr 
Dary 1848 und bie dadurch veranlaßte Abdantung des Hönis 
am 2%, März 1548 Schranten gezogen. Sobald er einmal ar 
den Sohn die Arome abaetreten hatte, verzichtete er auf ira 
lichen Atbeil und Einfluf auf Regierung und Bolitit und hiel 
am diejer Taflivität, allen Berinchungen trobend, fett, Ja wir 
eine Erlbſung betrachtete er 8, daß „Die goldene Sorge, die 
weit bes Schlummterd Bhorten offen bielt in mancher made 

Nacht”, von ibm genommen wer. Aber mie tm Ruhe par e 
bem Alt-König zu than; auch Diejenigen Jabre, welche er mod 
als Privatianun verlehte, waren fo reih an Ihatendrang 

freudigen Schaffen und alualichen Erfolgen, wie es nur jelter 
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einem Ereiſenalter beichieden it. Trop der hittern Erfahrun: | gen. welche ihn dewogen hatten, vom Thron berahzuiteigen, wahrte er fich warme Onpfindung für alles, ı0a3 Dem Vater: land zu Wohl und Weh gereicht. Umnentwent itrebte er, darch bie tumft veredelsd auf das Rolf zu wirten und dadurch ein ae: winſes geiſtzges Uchergewicht Mündens winter dei deutſchen 
Srddten zu begründen ; deshalb führte er aus als Privatmann nur Unternehmungen ams, welche monuentalen Charakter hatten und für das öffentliche Leben beitimimt waren. Vom 
&berraiend felbitleier Stumftliebe und Schafjensfreude zeugt die 
Thatſacht, daß er am m. Märı 1B18 bauptiäclid infelge der 
feindjetigen Haltung der mitndiener Bürgerschaft Die Regierung 
tiederlogte, doch fchon am mächten Tage, um bem [&öniten 
RLlahe Mandens einen würbigen Abächlah su ihajjen, bie jum 
Bau der Propsläcn nöthigen Mittel anmies. In Miinchen wie 
in Kom, wo er ſich ein beicheibenes Heim, die Lille Balta, er 
worben hatte, lebte er fortan in wertrawlichiten Verkehr mit den 
Annitlern. „Gott ſei Dant,‘ rief er eimmal auf einer Aaniler: 
mastenfeit, nachdem ſich König War zurudgeogen batte, „icht 
iſt der Hof fort, jeht find wir unter und, denn üch bin nicht euer 
Gait, ich aeböre zu end.” Grftaumliche Arbeitötraft, neiftige 
und phyhice Heniamteit blieben ihm treu bis and Ende. Ne 
ala Ndesigjähtiger wanderte er 1867 in den Sallen der pariier 
Veltansätellung von feah 68 fpät wmıber, „Bon wier br mer: 
gens bis vier Uhr abemps jlebe ic allzeit zu Hebote”, erwiberte 
er, als Rapoleon anfranem Kieh, um welche Jeit er deu Beſuch 
des Galſtee erwidetn ſolite. Rach der Heimfehr wurbe Ludiwig 
nicht müde, ſeinen Schäklingen freudig bewegt zu verfichern, 
daß die Münchener auch in her Stadt, welche nodı immer ald 
Metropole ber Kunft me gelten hat, einen rühmlicen Sieg er: 
rungen hätten. „Liebe bie Franzofen nidıt,“ fchrkeb er an einen 
Anaftler, „fie Ad, folange Ae werigftens Eliafi nicht heraus- 
geben. Teutichlands Crbfeind, aber es hat mic bodh nefreut, dak 
fie Münchens Maler fo had) ſchahen, ihnen jo viele Medeilten 
zuerlennend. 

In Italien, wenn auch auf framofſchen Boden, in Nie, 
sing Ladwig hinuber, wie er einft gewanscht hatte: 

Semare taca teir ums in eua. il Shtelhen Fleren, 
Leber der Olmmel zu fi, Itreder bad Eterben a8 mitt, 
Uebergeben 48 beflerem Vrdra, gu eisiger Liebe 
IM’6; die Yufunkı Lebe rruberräällend ten Griß.“ 

Mit Recht werebrt ihn das bairiie Bolt als einen hal 
kräftigen Megenten, ber Imttter das Mob des Staates im Auge 
bebielt und nie über den Rechten die Pflichten eines Stänigs Ders 
nah. Aber auch am Elbe und Spree hat man allen Grund, 
des Veriterbenen, deunoch Uniterblichen, dankbar zu gedenten, 
den bie Culturpolitit des Aüriten, der im der Geſchichte des 
Wiedererwachens der deutſchen Aunſt den erften Ghrenplak erı 
rumgen bat, iſt dem Weilteslchen ber Gelantminntion 
zugute gelommen, Karl Theodor Heigel. 

Das kaiferliche Cuſtſchloß Pelerhof. 
Wenn in der ruffichen Hauptiladt St, Perersfurg madı 

einem fat ademonaklicen frengen Winter mildere Tage ein. 
treten, pflegen die beilern Kreiſe ſich auf das Land zu begeben, 
um bie seine Luft zu gemiehen und ſich im beiteen Sonnen ſchein 
zu erwärmen. Vorzugeweiſe find dies Die Orte Peterbei, 
Jarsloje Selo, Bawlowätg und die um St, Beteraburg befind: 
tichen nfelm, wo die Bermohner der Iehtern Stadt ihren 
Sommerawientbalt in veizenben „Datf&en” (Willen) nehmer, 
Die taijerliche Familie pilept ihre Sommerrefiden; in bem ihr 
zugebörigen Eutichlofie Peterhof aufınicdanen, und hier bat in | 
den jünaiten Tagen Haiier Wilhelm als Gaſt bei dem Zaren 
gemrilt, 

Beterhof ift Areisftadt im Glouvernement St. Peteröburg, 
liegt am ſudlichen Ufer des Finniſchen Meerbuiens, bat beinahe 
E00 Einwohner, welche Jadl durch die jährlihen Sommergäfte 
bedeuten ſteigt, und it von St. Petersburg im weftjübimeitlidher 
Richung etwa 26 lilomer. ennernt, mit dem es durch eine 
Gifenbah und durch Dampficiffe in Verbindung Htcht. Das 
faiferliche Yußfchloßöft eine der vollenbetiten Nahabmungen des 
Schloßes zu Verjailles umd murbe unter Peter dem Gtoßen int 
Fahre 1X) nach deilen eigenbändigen Klanen und Anpaber 
von dem Arcitelten Ye Blond amgelest, unter der Hailerin 
Elifaberh erweitert und verfhönert und unter Hatbarina IE. 
vollendet. Die weit in das Hügelland der Duderhof ſchen Verge 
hineinreichenden, jet im I&önften Grun prangenden Yartı 
anlagen, welche iin Wagen zu durdfabren man faft swei Stun: 
den braucht, find ftanmenerrewend. Der ſchönſte Theil des 
Vartes iſt der untere, welchet von den VNeereswogen beipfilt 
wird. Siet laſſen Romtänen ibre glihernden Waſſerſtrahlen 
hoch in die Lafte schicken, Cascaden platſchern umd rauſchen bes 
Ntändig, prädıtige erotiiche Bilanzen und Ulmer duften in einer 
grohattigen Orangerie. Ta erblidt man ein sierliches Babe; 
baus und verichledene reisende Yandhänfer, darunter an einen 
tramlichen weritedten Orte bes Patles das Yanbbaus „Mon 
plaisir”, Daſſelbe lich Beter der Grohe in ballämbiichem Stil 
erdanert, und bier vermeilte er germ mit feiner Gemahlin, der 
Aaiierin Hrfabeib Betrosona, melde in der ebenfalls nach hot: 
länbiihen Diufter eingerichteten Hüche ſelbſt das Mast für ihre 
Fanzifie und &dite zugmbereiten pilente. Auch Kaijer Alerunder L 
verlebte in dieiem Laſſtaus mit der Aalſerin @lifaberh feine 
schöniten Tage, bis Nusland mit in die mapoleonifchen SAriege 
bineingesogen wurde. Im oberm Theile des Parles fteigen 
aus tunjtlicd angelegten Seen zwei Inſeln empor, die Garihin: 
und Olaa Iuſel, auf demen veizende, prächtig ausgeitattete Ta: 
vitlous im italiemischem Stil errichtet find. Auf einem Hügel 

| 

erblidt man ferner das Sdıles Babsigor, quch Beluchere we: name, welches Aaiſer Nletaus für jeine Ormablin, die Kal: jerin Charlotte, erbauen lieh, 
.„zas Sc)lofs Pererhof üft ein dreiftödiges Gehaude mit einem mit Eiſenblech nedetten Dach und vergefdeten stuppeln. Rom 

Schloß führt eine 12 Mer. babe Tertafke in janiter Neigung zum 
VNeere inad. Das Junete des Sclofles, Die Zäfe und Gemächer 
find meiit im ältern Nococoftil ausgeihmiüdt und mit Gold- und 
Silberperzierumgen fait überlaben. Einer ber Zäle, dns iosen. 
Torträtzimmer, ‚enthält eine intereflante Sammlung vom IHR 
Porträts junger Mädchen ans allen Gegenden des mulliiden ' Reiches, melde Graf Notali al Begleiter der Haiterin Natha 
Tina IL auf einer ihrer Neiiengeiammelt hat, Ion interefjnntem 
Häumlichleiten find nodı anzuinhren: sınei pradıtmolle dinchihe 
Fiunmer, der Saal Peters des Wroßen und der Warbenianl mit 
Daritellungen ber Zeeichlacht bei Ziebeicne (17701, Dieles 

‚ Wemälde fertigte im Jahre 1772 in Nom der Waler ® 
Hagert am, und um ähm eim in bie Yust Hirgendet Scifi zu 
zeigen, lieh der Güwftling Jatharina's, (draf Drlow, in Yinsrno, 
wo cin wulliihes Geſchwader lan, eine Frenatte in die Luft 
iptengen. Im allgemeinen haben Sämmtliche Säle in Teterbot 
den Chatatter reicher, üppiger Bruntgemächer und werben auch 
noch heute wom tatſerlichen Hofe vorzüglich bei aropen Sommer- 
feftlüchfeiten bemuht, 

Todtenfchan. 

A841 geberen, $ ım eng bei 

ae a Bater, enzliiche Jugenpödhnftftellerin, + in Leuden ame 

Koloman Balogt, Dekan der mebiei i | Uuieerfisär ia Buha . —57— ale Er * 
jelbi am 15. Aulı, 58 Nahre alt. 

Walap Billia, vormalierr Buhörudereitefiter und Mepar: | 
teus, der Begründer ber „Zittauer Bo itang", F an st, Sure Yale all u Benpesgeitung”, in Being 

Daron be Catvalde Berges, fräber Defanbter Wrafilirns 
in Bien an aledanın in Pıflaben, 7 vufe be am #4, za 

einrich Debran, Srofeffor der Matwrwifenihaften am ber Zorbonne une Mitglied ber Mlabentie der Bifienidhaften em Parıs, befanns dutch jeine gründlichen fee en Sert das Alaminium, 
Vlaſtua u. j. me, + dafelbii am 19. Jula, 

Kerdinan? Det, Naihesantireter in Prihzig, ter Gtbauer ber med heute wirlbewunterten Ohölbichehalbrude, ih m 
Yeigsia durch Dir ber Merlerrung verhimt ges 

bat, # . am 28, — 
Gharles Iptorore Guatue Duclere, framiöflicher Scaate 
a chen 1848 altinifter ter indmien, IBTE In ir Marlonafe 
verkammlung 
exine, 1855 Ühsepräfident der Verjammlasg, dam zum Iebend: 
‚länglihes Ernator ermammt und 1876 zum Wirepeklldenten des 
\Eenats gemablt, vom Meyut 1382 bis Janua 1889 Minifierr 
‚ brafibeus wu Piniwer ber Auemärtigen Munelearabeiten, am 9. Ne- 
— iu Basntreo de Bicerte geboren, + iu Pane am 
Zuli. 
Anton Etteg aridäbter fram Bildhauer, audı Maler, 

Baumeiger und “Habirer, " ee Werertr &trie = 
‚16. Jul, 81 Jahre alt, 

=. Atjdier, Neditsanmwalt in Sannezer, früher ale Rü 
fen un erfter Meihe penamat, von SBTI bir 1874 Meichatags: 

! N. — für Hörsingen Münzen, 4 ım Sannerer am 13, Inli, 
a h 

| „„Jebann Alfteb », Wramapfi, Bandesbireter ter Prorin 
Difiyreupeu, —5* Tandrach in Memel um Vertreter deo Wahl 
freifen Wem —— Abyeorbartenbanfe, 2 anf frinem Vele 
Eihrembehnen am 14. Juli —— 

din, beigi ln EScherier ter NT sen 
St Gbwarb Harris, emgliiher Ateriral. der ſich dutch feine 

Dieuke im — a ideen hat un piter 
diplematißh als eneralconjul in Pima und Triell, ale Öfrfankter 
im Bern and im Saag thärig inar, Fin Exmtling Parl am 17, Juli, 

— * b. Präftent d Amandus Hillgenberg, Acauorath. äftvent de⸗ 
Glenn * emöupsihifden Vereine in Desmfchlane, 
tin Bad Wiltwagen am 6. Yalı. — 

Frau Gmilie Keller, die ciuft zefeiette Schanfpielerin des 
Barıeror und bes BalaioHenal: Theaters in Far, + duielbit am 
17. Juli ine 54. Yehenajuhre, f — 

Dr. Ludw ig Koch, teaiel. bairifcher Hofmebicus im Wünchen, 
ein treiflichher Saneier, auch ale Liebertichter bekannt, 7 Du: 
feltt am 18. Jult, 83 Jahıre alt. 

Lens Lo, Nädtifdıer Aoriimeiter in Harlebud, Entdecker des 
— Beistansenwidlers (Phalsenn tertrix capri- 
mulgana), $ budelbit ame 16. \emi im 76. Lebevojahre 

Terca, Meneral, Praürene der rumaniihen Derutintenkammer, 
+ in Bufareli am 17, Kuh. 

De, Meinbolp, ver defannie Euperintentent zu Kammiu im 
Benmmern, + tufelbi am zu. Juli, tem Tate feines Sjähriem 
Antojubiläums. 

Karln. Normans, Foniol vrenfaicer Kammerkerr und Ohr: 

ng ——— tumaligen Mreuprszen, am *t, Er 1 r nalıgem 3 — 
* IsT ;u Aramburg geberen, 4 in Braenidmeig am 
17, Juki, 

Neinsolr, Ateicgetichterath a, D. in Matiber, im den ſech 

ups für ten Arcis Matiber, 4 bajelbit am = Iuti, 91 Jahre Kur 
zZ t Zommasi, Breirfior ber Mebicin an ber Unis 
DR, der — mericımildee Ua e latolcdaet 

\ Jealime, wid minper bereorragenn ae Arit und fachlicher Schraft» 
er, + in Neapel am 15. Nuli, 7% Jahre alt. 

+ in ver zweiten Anlmeorhe in Bologua, 43 Jake alt. 
Aleranter Epiznn, einer der alteiten Memirale Muflande, 

der vadrend Des & jenea_ zu ben berzorragenmäen Berthribögern 
Sebaa crolo gehörte, + im Zebuerol am 11. Aulı. 

Wladimir Emertidıfefi, ein Maler, welder ale Yakn: 
breder tes Hunllarwerbes im Münden eine mic unerbeblidie 
Melle fpielse, + ın Alorem; amı 14. Inli. 

Aucit Paul Miafemjfi, tuſſiſher Senator, ber ſich auf 
Lberaenlchren Weber einen 
ten Pollen inne Whels ver 
©, Peterabarg am 11. Jul. 

un a az ——— u Bruun. 

i, 
Enn⸗e ame | 

jereählt unp Bräfitent ber Mruppe Ganche Repabli- , 

Praunideeia wmd Dltenburg, von IB} | 

iger Aubsen enſervat ſoe⸗ Mitglor dee vremgsichen Abgeorzuetens | 

Luigi Serra, einer Der brüen aber des heutigen Italiend, | 

t gemadır unt ser einiger Art | 
Therpreivenaaltung befleibere, Fin | 
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Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
Mnsabene Anitagrz arten mich berädiigeigt.) Dr. ® is Kratın Ter „‚Hatrhänmab der Ver leeiimiseit” (Brig u. 3. A Werbe) bürlıe Itern Binitem milperdm 

Nagbberräuilgter im Mile 

ve beim den Biefeb Jeare in einen ten DI Siae Hd Meiire am der Gr ummrit Sainchet en ng De die Fhiere der Elben ben Ihre Qinirarbeit qrlätenen, peirs man Äbeira mal nicht farıge Schenyrit peisätern, Ser Ve ide rare mil an ar arbern Eirlie mälsen. 
E. in Drag le Bin Mc ab nad um Hr Arsteneslenirm verdimt wahr, zen Eie Miriemkte jormmein Iafen, Pie Eiiele um Ei — sa⸗rrutfac tarrden a⸗· · Uber Deaupts Die Firma Grkmarı u, Aleie, 3a Wien, Karlarimg Ar, 30, weige a, sah Fe Fee Omantırm lelder Kirkbendtieie 1 Talea eein ik, für Das Milngrame 0 Mir. sabr und da #leteag ben Artienselowirerein dberweih. ©. 9. a Danpig. — HEie allgemeia enarastsisen wird, femmt bad Alien der Eirtae bebart za Eteabe, Dak veriälrbene dau Veltenlen In ber Momslptäre Her item Bermrgengee die bar mn Eirmen Iommenben Pisstkrafiee ir tandlelnder Bbrile ablerder, Dleraus akt, Dali dei an« nrehurader Surtiteogang au ein tärteers Glibern eimmitt, wa» en beitigen Eifirsiea des Bliperm uögemäterih Furt ih, 
PT. In Bien, — Ansehnr Antragra Kiben wiberädfiänigt. Mebeigenk Ale dir und Targringten fragen mache zur Brasswertung tz einer Ind alla Beitläritt gerigeet. 
©. J. In Etrakurng I. &.— Die Rasssiltuen des Gatc· ſro Ac⸗ Dauel · zur" QAeoricurci, melden Sie hr ber Mr, re unterer Melt auf den Bilde Ira Düfeldorfer Miniererrind Malta: Bine Betzzeniel- Karıy Im Babe 1987 im der „Berteit‘ Tällrksart mit wergeflühe iin: ven, zub über bie Eie nätere Witibeilung wünichen, bedmiet eine An leirung ai ein an ber Eizafıe vom Hubert nad Beisifärge In den Berühen Mipen asf tem Hubeeler Berger griepenes bes u Mefang ber feäyigre aber ei bush feine Drigimalität dm Wipes- smtenden tehlärtamater Aelpter, Wamras Dimen Etarndriger, ern tete, aub bad arnestakrtig were feiner vrigenden Bage yiaes algemeinen Anyitsungspartt Der Beitter der Baizilhm Mipen bildet, Eütsrin« Reiger aes Irimen Mahteuh den Waren rinen Vaperhalten Tieres, Bra Tasırimurmes, anh Brrabup ser Etollmarım arsammt. Die es Zhier Voll mac einer Im eitigee Ichhlen ber Betrikhen Mipen, ben Serser Eberiandrd komie bei eletliaene mb unrgusre Yura em balteren Gage eine jdmargram Eclengew: and Eitehiemart Tele, weiie ala ein bes ymwei Meter Tag. febr Did und mis seh arg. oyren Änzie zael neia Morberfühen trieben gekhilsert win, Stil» kur MR ia Dre Ihrerlseriicnneatichen Errabe jo viel wie Bidlühier Slange, dran Bars Aebmuiri dert Bdlangr, md einem Tuzzet, daen Auch weist tm Stollen. Lecker bike ſabeltoat⸗ Toier gibt 06 mer» Nairdese Sebarten; am ausführtitten breitet 
@. v, Säualteb, terfter au eine Abtımuung 

börräber Dre dernurſer 
dei Bergftep grlicert bei 

— etee natürlich je caee felden peichen zw baden. Ein Auchimil 
berieben Hk im Dabegang 3667 der „Seitkdeift des Dratläre und Oefire- 
erüdriiben Migestereind" enthalten, mab »ieid geben mir berfiben> 
ralrder, Leber birien Tnmhler deiagt w. Echedlieh bie Mngaben naeh alten 
Massırö, ber übe rinft im dir Dohaz begleitet hatte, Bevieret errcan 
Aben mie feloeı „In meinen jungen Jahren Bing ih einmal auf Has hebır 
Grbirgr, 526 Barıbefeib penamat, um Alprarekm ze bala mn auf dea 
Bergen weh zent umzujchen, Ms ich mühlem dm Aelim kinanikirtierte, 
shtäpkte unter meinea Sindm rin rafiten Gerber bermar, vence⸗ man 
bet ums dra DlegMup nrant. 66 wur won heR filbergeauer Mache am 
ehänjrad und Yasır drei burntle Köngeiinten aut dem Hüften. Erin Ban 
alu der HMapd eine Zchdangr, drr Leib mar jo Hark teie rin Maends 
axız, fait eine Merten lang ab mac dieten abmelamılıı audı batte da⸗ 
Eier vier gan Bere, taraig beimertbace Adlır, Boanie HA aber Dach diem» 
itı rad fontbnzegen, Ukireig ſalege Id ma drm Tuer, oyır “an 
sange ıneffen zu tömıre. Es Wirht emer Ardiesigalte ya, wird abe won 
wir eingraslt, eat als IM rizen amriten Strec Nüter, Varnt Ira an 
meinen Aed in die Däbe, um id fühle mich ia dir band mebsire, 
tere] 6 mir Bald grlimgt, Dat Vmnene Tiier umandringen, Men 
Then so rigen Angenbiider fühle id einen gläbemm Simers; id 
rile za Saale, um da mir Arm mb Dam mintia anktmellm, Iafe 
ih ven Audant rufen, meläre den Hik für giltin erklärt am ur Ab 
nahme dr& Armes Ichrriten tell, Dat Temmare I mid au Dicken armalı» 
kamen Eprrenlan ulaı enekbtichen, ſeroren lich Dir Onlang Bund pe 
nrdere Meiel arinten, weine au natı mehrern Banatm, dir ia us 
ter dea beitighra Enreim yapcbradı datir, emdlih arlasg"” 

\U)OY 
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Allustrirte Zeitung. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

gircht und Schule. 

* abtalteı. 
Erieamadhnfles, 

and 
uber geicleftene Merlammtlung ber 

, Ir jarrer Weber ni 

— Die Bafeler Biffionsariellidait bat im Jahre 
ABRT_eiae Ölrlammteinnalıme von MT 616 Fre, arhabı, X 
tie Schei;, ®,, das Kusland und die Rißionsintuftrie bi: 
getragen baten. Dir Nurgaben beliefen fi auf 90% 878 Are, un 
zwar feiteren bie Wifftensitationen: Moloküfte zu 00 Ars, Eit: 
inbien 3B0000, Gbima 238.000, Baleber Mifiionsanftalt #4 m Ara 
Auf 46 itarıonen zählt tie Örfellihafr 125 Plifionare, 
—* en un und * Jenyjranen, bi 5— —— — a 

ans en, Die Grjammtza aufte Heil 
au Anfang Dielen Jahrre st, In ben alien khnlen erhielten 
3509 Schuler Unterricht. 

Die Gonferratiow des neuem Armerbifchois Dr. 
Ahmazn fell am wo. Aus ie der Er, er gg ia Berlin 
ur ben breslauer Rürnbiichef Dr. Mes Nlattänden. 

— Der 5. Deut ſche Grangeliihe Ediulconarrh wirh 
ba den Tagen rem 25. bis 97. Erpteraber in . 

— Is ueuterer Jert war die Frage in Anteaung ar: 
bradıt Torten, ob tenjenigen Brivatichraugalten, deren Abzungs- 
pyenifi für gresznet erflärt find, den Macweis der wifienicait- 
den Prjshisung einhötrig-Freireiliigen Milirärrienit 16 

führen, vi Alu gugetanten werden fünme, beiendert aus+ 
Taler wach eine voruglichen Husfalk res fderiit: 

Grameng ven ter münblichen rin wa entbiuden. Viele 
Arage dit jetede men Seiten der Meiakanslere im dersrinenden 
Sinu enticieden werben, nfolgebefien baben ie yerußtiden 
Presingialfdubsellegten, melden die Kertwng ter Abnangsprüfungen 
am ben militäxberedhtogten Privatanitalten obliegt, Auweilung er: 
belten, eine Befreiung son der mräntlichen Prüfung nad Analogie 
ten tei öffentlichen, tereits anerfannten Anftalren zuläfligen Yer: 
rend wiernals zupmgetbrhen. 

—J— Univerfitätswefen, 
— Der bisherige auferorbentlihe Profeffor Lie, 

thaot, Abeif Echlaster in Bern unb ber bisherige * Martin 
v, Ratbuiies in Varmen: eld fine zu ordentlichen Miro: 
feßeren in ber thenlogiidıen ber Uncera an Ofreifamalr 
ernannt morbes. — Der gremmärtige Reetor ons ber Uns: 
verfität Breslau eh. Mebirinalrarh Profefier Astikch bat einen 
Ruf sah Mürbure ala Nadıkelger Scamoni’s erhalten, — Der | 
zucdı tie Bern Brei, Dedmann’d wach München erierigte 
tehreuhl onen 1 d ſchui⸗ 
———— Krüger en. Rönigetens 3 —— er 

— In Leipzig haben ſich die beiten afabemi 
Grlangoereine Vaulu⸗ und Arien und die Faufüper. yasnilaun 
schaft zu einem Unseolonenserban? mlammengeidiofien, 

— Ja Öreijsmaln kur Hari eine vom Ausfchuf 
iene allgemeine Seutentenwerfammdung 

ettreter 
je enes 

Ander Nniverfieät 3 bil den — er Antxerxſatat Nena bildete fi i 
Zeit eine Glen 1 freiwilliger El ——— — Nie Mitglirer in beſontern, ver mehren Profeheren geleiteren 
Interrichlörurien ausgebildet wurten. Die Prüfung jener Mite gie Burdı eine Anzahl Profeforen und Privattorraten hat un al 7 ag elanhallen mg sem und Leferte 

ebmiß, da fie dem 
ber 7 in auerfenneneweriker Rn Er 

— Ju einer 
die Grben tes Wankiers Bbiener y, Werl 
tellamentaricher Berkimmmuma tes Geblafee + u vente gewwibmet. Ben den Jutereflen tiefer Suftung Tolle adır 
läpe zu 850 AL Für je eines Hörer ter Bert preitlichen Karultäten der niserfität m Alien, ber ide Sedichule, er Hocicule 
für Votrrcnltut, der umkafabenie femie für ei 
— — — errichten wetten 

— Bor den föntal. tehnifch ü i 
Berlin, Sannever uns Mad IR — — ne 
1 at gr —* —— — 1684 bie Bers, bei. bir erile Gaspt: 

nztoterait im Banfı 2 
—— 5 a6, a 3 * en 

anbibaten: bh} tie erite üfeng: ' 
ever 15, in Maden t, en dr Ar zu a) fin 18 für das Zoe, 12 für das Angemieunbafadı =? für due Majdinensanfad mepräit Worten unp haben da bir YVeüfuug Beitauden. Bor den in Fir erfte Hauprpräfung eitpeires 

üT Da | tenen 32 Gumtitaten Kap =& für Biaftineuhuufueh an sah für tas Hodıbanlach np 37 für 

fanden. 

— Die Titelfrage 
nunmehr entichieten, * 
prüfung beitanpen haben, 
wii Preugen. Die Entf 

werden und haben 6 Me Prüfung ber 

aumeriter, 

en den Wegi i 566 Warember —— ———— ale: " ii Da Eiubi i glen Wanchen sende, Eins en R Bl un Besunfcteig für eiweige Autaflung ju best —4 ungen jer ——— Aeneureſen sewie far Waschinentednmf tm Dun ea efenden Eiaaten biniort als görihmmertiiig anzu: 

Hudentifhen Stipendienftiitung haben 

öter det 

im Madıen 8, zufarsımen 

ünfchen der | 

— Der Hllgemeine Bolntechnikerrerein in Erutte 

| gärt re Ki ar Arial, un es fell ei mewer Berern Der Srubiten: 

' den ter Technijhen Bodhidiwle Erurigarts geatünpet werben, bem 

| sammtlädhe Sorperationen ber Hodhiehule beizusteten gedenken. 

Gerichtsweſen. 
— Die Tageéetenung für den im September in 
— Jurtientag befdräitigt in eriter Keihe 
mat term Wamwurf bes bürgerliden Ülefegkuches für Deutſcland 
ut Moriven. Air Tao Jußantelommen deflelben erfcheint die 

\ öffentlade Diseuflien ter mictiniten Arapen im der ſeeten Mer 
eimigeng ber eutſchen Zuren won be 
bi nolungen erhalten datardı eine befontere Wich 
tiafeir. Inter anberas wird fiber bie Frage verhandelt meiden, 2b tor 
Gntmänbieung ven Wewwehebeitötruntern im dem bürgerlichen Meirb» 
bach guzulasten fer. Der Gaſwurf lagt eieſe ntmändlaun i 
wenen Veruumftbrraubung uud morgen Berſchwendung ia liegen 
zn biefer Airage Metadhten von WM. Yamımerd in Brenn, dem Heichäfte- 
führer bes Denticdhen Bereino gegen den Stigbraudgerfiger Ölerränte, 
and von dem Meitsaanwalt De, Aulb in Mainz ver. In beiben marb dir 
@rartkaftigkeit der Prıtmündigumg von Öirmohnbestorrintern brfür 
wertet. tme Fragt ton u une Imtereffe, weldhe ur Ders 
banblung fosmt; ıft ferser: „Umpfieblt #6 fich, bie Prüfung der 
Wahlen für geieborbeute Körperidhaften ala eine richterliche Tha· 
hiefeit angmerfesnen und deebalb ber Mechtibeeung eines unab- 

jigen Wahlorüfungeboter zu unterftellent“ VBegwtadstet mitb 
* dutch Pier Profeiteren Dr. Seutel, in Münden und 

Dr. Jellinet 0 Bien, als Mejerenten find beflellt Dr, Jaques in 
Bien und Amſorſcheer Arame in Yerlın 

— Das beffifche Wınifierium des Innern unb ber 
zul bat mit Wenehmigung Dre Oltefberioga beichlefien, rine 

esemmiflsen zur Beautachteng bes (henwurfe ben bütaer: 
den Orjehbuces für das Demtjcre Meich und ber ſur die heilt 
che Bustergeiepgebung dataus enwachlenden griengeberiten Auf: 
—9* einzubeben. Jam Borigertey ber Sommafitem ift ber Geh 

tauteraıb Hallwars berufen. 
— Der diesjährige Gongren für intermatienalee 

Recht wird im ber erflen Mache des Sertembet in Yumfanıte 
tagen. 

Bäder. 
— Radıdem vie 4, Rilomtr, lange Babnfirrde 

Dhentmarlh:Wellertand vollendet werten ill, hat dir 3 
derſelben am 8, Juiſ unter dem emr enben Arierlöchfeiten ſtan 
efunden. Der Ang mit der Keilgelellichaft leaie die Stredde nach 

in 14 Minuten sur, is wer ſedann mit Ten 
Dampfer von auswärts eimgerroffenen Ghäften wurde dar Rüdiahrt 
nadı Hlefterlarnd angetreten. Dort begab fich die Mejellichaft nad 
ber wenen übrharie, me bie allen metensen ge 
Ketmung tranente innere Wincichrung befichtiet wure. Das für 
alle Arten vos Badera einperidtete Badehaus erweckte brionders 
im feinen Meldınernanlagen aneden Anterehr, 

— In Ewınemünde fian feit dem 10. Anli Die Ms 
lagen vor tem Gurhaufe, bie Gallen um bas Erchefter des Abende 
elekrrifch beirachtet. Aum das Teatet if mit, eleftrifcher Me 
leu&tung verjehen, Dicht am Sirande find im jüngfer Brit ver: 
m tete Mebäute zur Anfauhme von Burpaiten enttampen. 

ao alrhefanıme Eiranpfchlont it Bebrutend vergröfert morben, 
— im Burst ter Brebmer’i 

— Ungemein befuhr if hemer das Abletbad su 
Öltiedbads im batifchen ET, welches Zund Seine — 
lage ven 520 Mir, bie ringe_umngebenben berealteien Wande tes 
KAntebis, bie vor Nord: und Ofiteinden fdäpen, und jerme fehlen: 
fäurereiten Ztallaueflen eisen guten Mut gemieht. in weis 
teen Kteiſen wentg arkasntes Wurmittel, meldıes dott Anternbeng 
Ändet, vertiemt Grmabeung. Is drm tomantischen Ghilörendabale 
liegt *8 —* Loy 55 teren — hatriac. terpentn: 
*6 e Vreduete zu Einaſhmungen and Batera der dirankfchen 
“7 und ap * Friela angrwanbt werten 1 

— Im Antereife der Eichhernng des Bellanpes ber 
Thermalgueilen zu Teplip- Schönen ilt ein hierauf begüglucher Lrr: 
gleich mir den benanbarten Roblenberamerten ab, Iniefien imerı 
zen, 8 leitender Grund ſas bieies Verpleidtes que Die möglichfie 
Intastbaltung der Trplip-Schömaner Thermen gegenüber > 
ter Kata) im nn under und Ir . 

m . Die Wertabefiger verpflichten ich, r torin- 
Winbruchekelle unter Waller dauernd witertangelahtg au m. 
Tömstert mt ımit dem Vorarbeiten feiort sach erfalte R 
lechet Berilligung 18 brainmen Dieie Arber —* ee an; 
1889 beendet fein. Dana daben audı die Werföbefiker mehen ben 
bereits Sorbantenen Mafierbebemaichinen iur Ginrichrang einer 
teßen, für die überjdtormmeen Olruben beilimmten Soaher: 
Itungeankage zu jehrerten. Die Eisellenbefiter vergichlem im 

reraus auf jeden Winternch gegen Die Darraı bieher Arbeiten 
falle während ber Ausführung Tevielben im Berlauir der bis kum 15. September Bauemden Sarah ber Tlwresalmnafieripiegel in den 

\ Eisellenschächten bio auf ein feldıes Nivea geienfe wirt, bah ter: 
} —— „erantieufgett nicht umter bie Eerhöbe son + 180 Mir, 

— In den fjhmweijeriihe Li 
haben fi im lepten Jake Kan Gurgs — er Brbel, ber amtlidıe badıter der derugen metesroleniichen ra 
nen, Bas eine überfidstliche arapdsiche Daritellung ber Rreguen: 

| Br ————— fe tes (inter herausgegeben Man gebt 

entgegen, Gine bafeler lrfell bat da trans, | und die Firma Bel; wo, in A ee "sans. mırb eine © bin, bie von Yandanart aus burdıs 
| jau nad Alefters und von da über ben Etü i 

ükrt, „ mar ohne Sabarab 
— In ben belgiiden Eeebäb 

und Dftente mar bas Errandieben um die Sie al u teht —ã— — hatte bereite Bio und Dente dar 

UNaturkunde und Heifen, 
{em in Berlin, beilen Her: 

dit, hat im 1 i ) | Bea mei Sufun ane Ka hen 
| zart butdı Dr, rung fanımeln 

ject einet * nadı Dasos feiner Merserfluchung 

Zeug hiuauf madı * 

j Le] & I 3 = 2 ” = = — = 2 

| Blasen ter wericharpenfen —ã 

'Höler, D 
—8 
—v des Belanztere Dr, Winter 

tenent Eperies angehören, 
Feit das teichhaltige 
Derlin angefauft, Die 

er Brpeusung, und wir 

nur | 

| 

1 

mar vorzüglich cunfernirten lebemzen 

Ar 2352. 28. Juli 1888, 

73 ven Voriorice, ein Geſchent bes Genfals-Arug unt bes Prof, 
rban, ıft munmebr vollitändig aufaeftelle, Aus Gamerun find son 

ber vom Weiche ausgelandten Grredinen gr Erntumgra yon 
Arüdsten unp getrodneien Ranzen Seile lieben arofe Wrperthüen 

nen eingettoflen, Paranter 
" befenterd Trehipeen, Arateen. arme um Palmen, die dem Holz: 

! er Ne befen 

| 

mtlchen Maren übergeben murben. Birfe Pumpen find durdı ben 
Boranifer Ich. Braun arlammelt morken. 

— Ans Chattum mir? armeibet, baf ber tmrife 
Pascha, der fih mir — neune, in Zawfafie® an ter Mäne 
tung des Bahrsel-Ölebel on ben Merken Mil eingetvoflen fei, io 

igt habe, um Port Me Ankunfe nem Schaffen aus Date 
(WMentetore) mit Soldalen und Promanı alyutsarien. rk dam 
wolle er gegen Ülsurtum vergehen. 

— Huf die Ärape, ob die Nichtung rimes Mewittere, 
wem r6 af jeimem Birge an einen arögerm Alu tommt, Mur 
denielben beeiuRußt werde. gibt dir „Narsrrillenichaftlidie Yoden: 
iderife” felgente Amor: Die Augrudrung eineo Metwitters wir) 
am allormeinen pund einen yo Alaf wicht geändert, feel aber 
baten die großen Waßerlänfe einen emtidteizenden Amtbeil an ber 
Verbreitung tes Gerrittero. ba ber über Alüfen und Zerm tor: 
berrihense ablieigente Yeitlrom ter Meiterrerbreitung rinee rs 
weitters ein Hindernis zu bieten nerianet iM umd Das Arien 
ten ermätterzugrs am bie Yebingung aufiteigenter Saltiitime pe: 
Tasipiı sit. ur kommt jehr hizfig ver, bak ein Ührmittering an 
der (lhe Halt macht und wit auf da⸗ Ieaiets.ge Uer tritt, aber 
dafi bei flarfern Meritsern plöplid auf been Zeiten ze6 lu en, 
aber in gröferer Entfernung von beinjelben, bie Pinien gleidıpeitigen 
erden Donners parallel verlaufen. 

— Ya fat gau; Wriedenlanb twurbe in ter Rad 
vom 13. zum 19, Jult ein scharfer rbileh verfrärt, der inte feine 
erden Aolzen gehabt hat. 

In der Mähr der japaniihen Strap Talamatin 
it ver Muobeuch eines Dullans erfelgt, wobei 400 Perionen um: 
gelommen unb gegen 100 verleht merden fein fellen, 

Militär und Marine. 

— Der Kaifer hat angeorbnet, baf ber Zip ber bir 
zier Auſtencerre umfallenben Armer mfpertiem in Ganmoser 
ein fol, merusd dem Beinen Albtecht ven Preußen hie Gelegen⸗ 
ie gebeten uf, aude ir im Sonialıdıen Zclefie ie Hamaseer 
ef zu halten, Der Ebef deo Stabes Ier 1. Atmer Inſtectien 

almajor timd Generalatfutant m. Abinterfeld, ver Bis zum 
». Därı her des Stabes der Damals vom Aronpringen Heftige 
ten &, Armee Infpection war, hat manmebr audı ım Sannorer ſei⸗ 
zen Wohniip. — Verfuche mit einer Dornamirlamese elarmattigre 
Gonürucrtion, beren Ürfinter Mınefamer And, babem im Kriche⸗ 
weinsiterimm in Werlin ftattzefunten Die Conſtracknen dieſet Kar 
zone joll dedrutent einfacher und billiger fein als Pie der bean 
Geſchut⸗, und re follen damit grldehe bis & 200 Pin, Dirmamıt 
geichleutert werden können. Tb dieſe neue Drnaminmmurimafdine 
zen ber Menierumg ertworben werben mirb, darüber el neh midte 
Befanmt armerden. 

— Dat eitte bedeuteude Grchöhmng des Ariedensr 
handen der Efigiere ber flerreichiäcsungeriichen Armee (um ger 
man 1041 Möyie) in Auafdır Hehe, it berrits aus den Delegationds 
Äpenaen bekannt. Gs fellen märmlid alle widntgens Äormarieıen, 
welche bei einer Webilmadseng unerläßluch ſiud, ſchen ım A 
bereit ſtehen. #4 sell fernechim nicht ein.greger und bereufmet 
Tbril des Dienkilandes nur auf Ben Papier vorbanten lem Die 
alte im Vorbereitung Pegrifirne Wrgamumg bes Arietenstantes 
twırdb Mich durch Beierderungen mad zwer Michtungen bin toll: 
sehen. Ga gilt, fewel bie von Dem Truppen Pauenıb abewmmans 
dirgen Tiffipiere ju erdepen ale bie parch erganifateriiche Nrmerm: 
gen erft zu fchhaßenten Siellen ausiufüllen Die abl Meier Mb: 
commanbirten Hellt fdı augenblidlih auf 657, wm ım Yerrbintung 
mit ben nur jeirmerien — — Urtzuben x. bewiti 
fir, daß von den zum Truppentienit verfügbaren Zubalterseffgie 
ven elansadhkide mer Die Hälfte wirklich Den Die verürke, Aur 
die Beie ber wen au eqmicditenten Stellen werten 204 nnie 
Efitiserettellungen geichaffen. 

— In Zt, Petersburg if Dar weue Wehrgeieg ver: 
öffentliche worden, demzufolge bag ruiiiche Heer mit einem Echlage 
eine beieateste Vermehrung entkält. Behannili legte Pag kurz 
pt geltente Wehrgeien erne Dorniigeit vom ſechs Zabren in des 
nie um? ten mean Den ın ber Meierne ſeſt, wahrcud dem 

newen rien zufolge bie Dienfljeit_ mit Kl Nuten Im der Pinie 
und 13 a is ber Mejerse feitgeßellt ware. Der Girianmts 
feiegsflanz fept lich taher, augatt aus I, nunmehr aus IR Nabe 
nänzen jammern, wobri tie Meichemehr, deren —2 Dien en 
unveräntert bleibt, wicht mit cgereanen warre Augleich erköbe 
bas nee Geſeb Das jährlidte Ai —— von 235 N auf 
2009 Bann. Die ebreng dd Ariendttanter um Drei Dalr: 
aänge erhöht die Zahl der Gombartanten um Ti o00 Mann aut 
tem Barier, wird aber im Höirflichkert nur auf 400 Mana vers 
ansclagt. 
‚zz Die Berftärfung und Befefligung der Ürateniich 

eidtioßen türfiicren Pabe im Thrasien und Armenien it oem 
Sultan angeortmet merden. Der Riltärenmantant ven Marias 
nopel, Heiel Vaſche erbirlt Vrfehl, tie Vollendung der 24 Acrte, 
twrl&e aus der genauuten Etabt ein areden antes Bayer ma⸗ 

en sollen, licht zum beichleunigen. Ter größere Theil dirſer 
et iſt auch beveit® aemirt Gbenio Hub die Befeikiaungen wen 

Gryerum. melden den Zclüßel zu Anarelien bitter, iden j - 
raumer Feit fertig, doch it das zur Bemafinungs berieben 
ſtunmie Obefchrägmaterial ber Worte mode mir getieirer werten. 

— Der kürzlich in Bremen vom Ztapel’selaufene 
Roiio Angt bat eine Banpr von 85 Dir, eine Breite von 94, Mir. 
Tiese von 5; Mir. umd Tiefgang von A, Mir, Das Deplarr: 
ment beträgt 140 Tonnen. Der mit einer Hamme verliehen Harder, 

beiteht aus Husitahl, ebenio der Dintenkenen und ber uber 
rahmen, Der Schit ervet ie aus Stahl mir Küng: ump Quet- 
franten gebaut unb hat zum Edhub der Mafcbinerie, Der Steuerung, 
ter Punitionsräume ı. ein vom vom bie hinten burdlanientes 
——— aus derxeiten Stahlvlatten er der Watfſe —3— 

une großen Beſcainenae fe bürite von peu Echiffe ine (ner 
ſwintigleit von 18 bis 19 Rnoten erreicht werben us Fett 

sung erhält ber Morfo zwei Schraubenktopeller ans Brenet. 
meidhe darch gwri Gempeunbmandimen wen autammen Ad Kadt: 
eitten Pörrtekräften getrieben werten, Das Schif wire mit elel: 
trifcher Beleuchtung werlehen Ärim Ca erhält feine velliläntege 
Tafelage, sontert mer einen MMaft mir eiwer Zigmalsaer me 
Dafel Die Vewafıung wir> aus brei Weichen, Aeoeiverfanes 
nen und Temredorinrichtung beftebei. 

Kandel and Induſtrie. 
— Der vfficielle Anfang ver diesjährigen Midarr 

tiameße in Peipgia IM auf ben erg ai ber Schluſ ur ten 
13, Sxteber angelegt, Die Mepbörfe für die Ledrrinpuitrie äntet 
am 18. Zeptember Sat. 

— Mas pie IulivZuchmeife in Aranfiurta D. ber 
„Fe tor bie Anfuhr der Saaren im — mache gees. 

wer Korfi hatte feine Jabrifate im größerer enge auf tem Dias 
aebrache. Der Fufuhr gegenüber mar jereb bie Jahl der Käufer 
Beting; Züreeutfehlaus, welches immer große Boten vom Warft 
nah, rat gan, und Meine Ginksnfer waren im folder Anyabl, 
mie fie jenft dir Dulintefle jm jehen prmmebmt cfl, and nicht Da, 
Infelzeteiten nahm das Meichäft einen fahlerrenten Berlanf; ttob 
alledem hrelten ih die reife auf normaler Höhe, 



an sundrzaghkkhufa”r; 

V 2352. 28. Juli 1888. Austrirte 'e Reitung. 

— Dir biesjäbriae Oenrralverfammlung bes Ber» 
eins deucſchet Vrbensorsfiterumadgeiellihaisee dit fur die Tape 
vom 6 ber ?. Erpteimber in Gibenadı in Bucht genommen 

Die Vrebanplungen über das Suntitat ber heim 
88 entlich zu einen Mefalsıt gel Unter dest 

b drs Directors Rein won Dee Meismeider Artumngeielidsaft 
Ri em ** Feub —— and beatunte —* 4 wrtı 
ben ziert Brrlaufolteken in a nu Formund erriditet, wnr 
baa Emnbihat —— ten Berfauf forsl für dar Inland wie 

das Auslant. Der Berband, befien Beerindaremgen bir Gute 
Ar Ein irn mit den iclekicen und Fühorntschen Jeiublech 
walueren ein Garttelverhältung unterhalten. 

— Die Bridllang einee Kaufgefhärtse wir» nadı 
einem Werberl des Meichsgerichts baburds mit un deis Orte ber 
Sanbeltwirterlaftung tes Werl bene art einen andern Urt wrlrgt, 
da$ der Werkinter bie Harseite dafür übernimmt, Daß die WBaare 
Für ei beüimmmbet Mas eim_be tes (hereicht aber eine fonfige 
Gigenfiaft arfmenft, mern fie bei tem Häufre ankemmt 

— MNachrem Sie berliner Ebizitnenant aeſchertert 
ik, bat Das ereralcemint 
Baiene neue Deitemurgen über bie Kung Hm einer Kchirmgeiell 
Idaft für Epieienseerwertkung in_Batern ausgearbeitet wud Diele 
a alle Vrrbriligten veriantt, Die baiiidie Gmperbeien: unt 

Ibank wirb den zerrien Theil der Wrwerkarttale beichaffen, 
ein Vorrtel were von den Epeitkaheifanten, tie fült gie on 
ilsee Berbeiligumg jugeisgt babe, uberusmmen, zwei W 
dir Bremer zeichnen Das neue lntemehnen wridıt so* 4 {= 
liner —— CR wejentiih ab, denn ed yarıd merht den Bremen 
ein —— ‚ö garantırt, Fender e# foll nur der Geucurrem; 
ber mdesn Brenner untereinanber vorgebeugt werben, 

— Der Erpert der deutidem Sifenindußrie eigt in 
türen Jahre einen emyimslidıen Husfall, ie bea ertien fünf 
Reuaten deu 1838 ar bie 

48 20 ae 

den pi mt Ban 275 re. m, y ass trete,). 
; * ang ber Eyort ven Moheijen und yon — winaen &i 

u 
— In Den Bereiniaten — if ele Unter 

uehmen in der Bearinding bnarifien, dat ten Amer hat, aetwiffere 
mapeı als me I {frediteren ierung ber Haufen zu dienen. Das 
neue Anftitut jell den Depefitären eine Maramtie bieten und Imfolger 

- die foget, rume, weldye de oft Pie Fe ngellun 
Mast nach 9 sieben, undallaa mache 
100 Mil. Dell beirapen, und man wirb habmrd im ter Bage fein, 
einem im augen! Vertegenheie ich bennbeuben Grablrfir: 
ment jebe Beilesige Zumme sontteten zu fiwern. 

ränter Kenya Mb won taufens Manken fell ii 
tir fi gleidigritig ge meiden fähehich * . auf den 
Bruttoertrag ber Dero Brämse zu entrichten. 

Ausftellungsmefen. 
— in Berlin eri sea fdanıe am 16 a Bu der Bund beut: 

fer Rarbiers, Ar wr Vrttödeemaker\ewungen im Winter: 
arten Des — — Rahausflellung, tie auch 
ir ten Basen ſehenotrern 
— Die Dauer ber Moiorenausteiteng in Wlogau 

int bie tum 1. Augeii werlingert merken, 
— Der Hunftverein zu Brausfdhweig hat du ber 

tortigen Wonittenhalle it Der Jipeslen — eine Runfbandflelleng 
röffnet, in ber aut das Murelk der warſig im Wiederaufbau 
Beam Danfwarderedr, ber urg Heintich’d bes Börsen, 
auegefellt 1 

— Der Qußerseiälfge Domelngunvereinneruntat: | BOB 
ter zu Werten des Anjährı —2 — dee Kaiſcro unter 
um ———— tes dee Gerioat meig im ber Jeit vom 

e_ bis 7, = Wien eine grobe allarseine 
Defterreugeidie ENauekellung eb Epftmarft und Internationaler 
ren Äorrurmen; am Smbeneing, Das Gensraleeemtt leitet bir 

intern anenalen 8 urrenz; und Waſchiaen und 
— Sierauf Beräglicie Antaaen Bo su 15, Auguſt, 
je an die Vereinolertung ( x unt vom Ib. Au⸗ 

se das Gentralcomitt ber Me rauen lung in Wien, 
— Ir Ropenkn: en baben bie Binmabmen ber Hufe 

#elleng aus keiten Rei lungen und zus den Wunıntzielbera bis 
Witte Imli 8 85 Arenen und 309 220 Aremen ergeben, bed wird 
eis Wederichuß über die Koften wahriheintich wicht berausfemmen. 
en 2 Dee ui 

in ler fat an Tas amt des ie Bıtte 
* tet, brhude Meriterflattiung einen ſache⸗rſtänd ges Bam m 
er nat Barcelona zu entienten und brfien Berict 
— it ,der Sonbuftrie zugänglich zu machen. Ber allem wärde 
es reeientlich frin, Velinahellen, ob bie brurihem Ylnaren in jeher 
Brjiebang ben bertiore Mnforterungen — amd weun nicht 
in meldier BWeije enagen Mance lu abaebelfen werden — - 
reale anf welche mode uscht onen nur wsgureichenb im Angnıt ae 
warszenehHebsete Pie deutſche Andufirte ihre Thitiafeit zu richten hätte. 

— Die rirsjährige Ausflelleng in Melbourne mirb 
tie von 1850 ım al uberteei nen Das Er Ag ebört u son 
tem urſrrung 1 MWebkune 1 Mihelfon,, Railtums: mb 
er überbaut I in eine ingrbetiete Salle, um: 
ae, fait von einem Gube zum andern, Dee maheu — 

—9 laut einem Bert der „Kuftmaliichen rl 
ag von de Mai den Gindrunf des *— — 
mäßigen, dech werte alles, wenn ern die (Hüter dr feien, 
mateichrinlie erheblich ampere ausiehen, Die ferr fer an 
der 1. Auzuit iearieht, doch werde — Waht walk, mir 
tes Blatt meint, um einen Konat hinausichieben mülfen, 

— In Teheran fin» Go Wolli verjchiedener Manu— 
fartum, —— ia⸗ Berpellan:, Bronjer, Gie und andere 
Sauren angrlommten, tie für bie ki a ra ung 
bt der Gesehen Verliens be Diefe Auoſiell 
infolge ter —— nd —* —— wor, 
ie En ter PA um bie Wencriben für den er 

n zcm ae Ufer tes Kaspiüchen Meeres bie 
Ike wadudbt, 
| eckehramefe. 

— Die —— ber Gernroede— Ja 
ser Eentahn bat en, dae Umemehmen dutch Gr 
eng einer Imrigbahe A anÜöhntteräberge ausyesehmen und 

dau Da u * —— — Lit. A und SSH 000 A Stamm 
„tier Lit 8 ausjugeden, 

— Mu 18 Juli iſt im BeritE ter — 
Gilenkehntirecion in Köln bie 17, Rilemtr, lange Bahn 
— Bora, Reriiegung der Ardenbatn Hesiarn: —E 

—Ser füngizesifden Bunbesrerfammlung liegt 
ame Heite Ton Arienbatnprojerten —— —— J “or, Dem 
Iren tericrieseme Busch —* 
‚bitetefe eeaa Be fine 
tr fell um 19,4 ln Fr 9 

tie Höhe won 

mitten — 270000 Ars. =) Mi —* 

wittels „In 2... Br. erflvegen merben; © | 

* Siriartundn 
hurr£hufis Al ve ER 

J J im! 
—— ie teralben worbre. In ber Begrandung ber © 

an, man eime eleftriihe Mrhäfienskahn von iRs Mir, 
ange mit Steſaung 1:49 nad Mürren jm fuhren. Serflellumas: 

kofen 1 119008 Are, 2) Mur Merbinbung tes Wemeriers mat kem 
Yansesjer fell zen ter Mottharphaln in Yugane eine Seiten, 
Knie von Ale, Kılozute, Lange madı Vonte-Teria erbaut werbre: 
— — 6, Anlagefehrn 100m Ars. 4) Ayunuk: | 

Merbintumg peit Mae Zr. Wallen. Anlagetoiten 
, 9 Die Santietahn führe von Appemjell nadı Walteramen 

% —— mit reis 1:40, Den va ab ft Mlomte, lange 
teiauma 1:5, mac Hinprelnde, Ne: 
[) Breit, ce, 4625 Mer Yänge, 

Gme S mail von Drertan De efoften 200 00 fs. 
sole, 1075 Mer, über ent, Feuen uud Beuimee nach 

Dres Meer, unter wieljader —— Strapnt warr 
54 eine LUNage son Yl.gr ee —— Digg Köche —— — a, 
erüellungedollen 1 865 000 A; 

— Die rejfif eMsalerung bat den Bau vor 100 
Kilemer, meer fiber * Babens brihlofien. 

— Im finnischen Landtag ift pie Derlängerun der 
Hirten: re bie an Die feebiicte Mrichsarenze bet Toenes 

je murben tur 
Veriheile_ einer Verbunpung Na ·lanto wir einem Finjerien ofen 
der Nortier unb einer internariomalen Bereimiguug zeit Pen | 
dalınen Edmebend und Mesturgene heit Feen u * N She i 
* * erbant, 2 fehlt mut eim_unbrorstented 

2. birect nad Ofoten am ber Ph ee —X 
* x Dieter Yuan) R ven zu Tonnen, 
— 4 dee —— alu ie Bre— 

e r, der Rül es Damp am 
Ü "Zuti das Jubiliume ber 100, Kabır über ten ee 

ceas. N 
- mutele vu Jeutihen Meihhspeibampfer fönnen 

it apa ae — kun Wolonie Mens 
braten vr I janbt werten. Die Beitrterung erfolgt 

—* ar Baht ers über Bremen oter Brinbiii. Auf 
je a I. Änn Paderr bia yu 5 Rilser. acht 

im voraus zu entriditrade Tare 6 0 Mu IL auf beimtjenigen über 
Ee Badtere bie zu 3 Rılogr. Gewacht Tare 3 Ed 0 Sans 

aelaffen 
— Gin sen ee BET, fait zeugen 

Bamauyer, Datati, den Aanningı nieln, Meufeebani 
zur Hukratien rleat —2*— irector ber kanadikhen Pacific: 
Bahn, Er Janet, — F 5 —* —— 
beträgt estit in dar e, ehe Unterbredhum; 
a lezendt Stack nicht iiber on Alert. lanz- : 

Candwirihſchaft. 
— Die fecben veröffentlichten ammiden Beri 

über den Stant ter Sgaten im poeuki Ziaat geben ein ke 
wserundlicer Bald. Arulich wird bafeibe habın eflelkt,. ai 
zer Stamp Des Üerreibes im en ala befruerigenp midhe eichuet 
wersen Tonne, ber Mogars Mel nur einen geringen Kürserı 
erttag und allgemein nur einch mäßigen Etrohrrttag in Musficht 
elle, —— der Heizen zmar etwas mehr beiriehize, Die Sem: 
meerung intei ert frit gefärt und infolge Een Bitterungt: 
—— elne In ber Ganuacelung ——— en Fri. ai 
mın Ei 7* zus dem —— Vencra aete vietc· ins 
—— ergibt ſich bei allı a im 0 —E — be! 

auptirudt De nr lachen Denken, dem Rt 
fan Allenchalben Das aleidhe ungkmflige Bilr Mar im 5 
ehnet man auf einen auſca Semeterieag (Re: Ban. an fe im 
aber auf Fine anuäberade Mittelerntr — Ir fall allen 
* er erirfen wirb eiwe um, ige Gente in Au⸗icht nei ellt, 

söften Theil des Del eramumngögebiets ber 
—X ogatmintung fanu anf eine rue & Obrchaunt macht ze⸗ 
gu iwerden, und im nk: —— Find der Winterjaaten 
PR 103 —X FT] heile rurdı die Räfe erbeblicdt bes 

I heil ausgeiresen * ar Verſantuugen und Ausztfle 

Nahridtirn über die Weblaus bei Empına 
ig tal u 200 Dönums in ar) ven der Rranfhrit 

813 der Deui Lam eielichaft bei 
Alan find biöber firi arblieben. behönen And 
zen ter Hauptliart aus angetwiefen Venen, u Fertſchrſtien des 

inhalt zu them, dech fehlt #4 am den mötbigen (Mel: 
mit 

am” * 
> * * * 2 — «s ẽ [a 9 * * ei = u - “ * 2 7 * 2 — * En 3 

Ders — tar unter Theccultut 
init Finet Ze an von "57000 amp ber Ürtrag des Jahres 1897 
beltef fidh amf 118000 PB. Die für Tbresultur ‚yenguerde Yand 
Liegt in einem Gariel von IM Rilomir. Breite. er zeit der | 
Külbe parallel 9— Die Qualität bes —XR eine gute 
——8 teied ſich aber bei mehr Grfatrung im ber Vearbeitung 
feitens ter Planger ũchtt noch werteinern. 

Kunft and Aunflgewerbe, 
— der Geriätung des Kalier-MilbelmDenfmals 

A| Mannheim, bas als Weiterfatur amszeführt werzen foll, 1 
ebt durch Grlaß eisen Preitausicrribens mäker getrrien, das 

Bi jentung der Motelle zum 1, Deeember b. N, feebert je 
vier Bere von 200, DM und je 1000 cl amähel, — 
Kdtung, eined_ Etanrbilare Kae Halbelen’s ft ferner wi Än 
ve jbten —* un Iſreiehn in Au⸗ſſau ng wor: | 
Bew, in ererer jagleich als Denkmal der efallesen, deren Kar | 
men auf [377 Sedel Blau finten hellen. } 

An der Preisbewerbung um das bäffelrorfer 
Arienbent Ant von 18 F sun a nit — ———— de⸗ 
ans Düffelzorf ge a mer Bildhaurrs jees here ber 
beiten Dülleiror Busce und Leo Mäfcı wit Perilen 
ven je . M rider werten, 

— Die Antführung des Semper-Denimale für pie 
— Teaſſe in Dreasen it Johasmes Sdriling übertrapen 

— &in von Hafjelrss monellirtes Srantbilt tes 
Märrhentichtere Harerfen it ın Übrefe, drm Ölrhuntsorte des der 
feleeten, enthüllt werte⸗ — — 

— In Bein I bie aus Etaatdmitteln In learn, 
Vhormbersrome vage. vom Nehannee Prabl ın Br, 
dirte Ölrumpe wer Wefrerung ber Anptortede durdı 
BArunmeniharwt af Dem Köninerlas aufgeflellt teerten, 

— Am 16. Int iR von Aohaunes Schilling in Ders: 
dran in Dem Anerim Ton frinem Eebır Yurwin an ter Lillmiber 
Strafe errichteten Mebiube die_ Sammleng ver Mebelle jümmt, 
der won dem Rüntller geibaifenen Malmwerke dem Yublikum 
erfnei und Pamit Derdtes um eine zuene Sammlung von der 
Kr des Rierfihel-Mufeums bereichert teren. 

— In Winden hat Eürzlih dir @röffnunng bes weuen, 
Länge Ichen angefündiatee Pansramas flattgelunbrn, Das, von den 
rn Alrcanter — und Yüblesanm gut Nom ar 
Zr Monllantin's umb ale Etaflage_dra arohm Statt: und 
Wedhitefturbalees den Cnzug tes trinmmphiruden Malfers und 
ferne Yegrädung buch den Senat am Abe des Garitehe fchulbert, 

— Im gran ur ar u Berlin all eine neue 
Meibe ven Dioramen zur Anz gelasgt, bie von — jüngern 
berliner Cünitlern, tes MW eitmamn, ver md A, 
Bräpbalen, gemalt 5 (Ei seranidtanlichee die Aufbahrung 
Kaiter Wilhrlm’s era berliser Dem, die mäcrlidıe Meberführung | 

‚ Fünfartige_Üver ven 

| mon Ibomas Koſchat. tmelder am #7. 

‘zum Dorirag erlamgsr, 
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| der Eaiferlichen Leiche Foribim, ben Ftas⸗tyes des vom Don aue · 
gefenben ne und ah Be Auitabrung Katier 
. in ber Zaerieralere bed Shlofier Rrırpeidsteon 

— In Wiex bat san mir der Azikellung bes Kor 
N tofalreliefs Berannen, das Bilsbauer Helkmer ın fumilähriger Ar 

keit ale se sur ten Hauptgiebri des Barlamentägehäiuprs 
rollesdrie. In feiher Asrmengebeng her clalfierrenben Ahalseng 
pe Urkesetiar — — bie Bulsiannz. —5 
en al 213 malen ter tenlänber dr t 

»erleibenpen Dan tatrebracht wire ie 
— Von Peter Yanifen t# jept dir Musfährung Fes 

tb übertragenen Mildea der „Eirlact bei Forgan“ E ter Ärldı 
herreubälle des berkiner eugbaufes, ven Telnem bäffelturier (Mer 
noflen R. m. Oreharer gledieiig Die Aortkührumg ber neus 
tehzmentlichen Wantzemälde im großes Eaale ver jept ale zer 
misar dienenden ebreali hanneweriihen Rloitera Yollaet, fie 
eine der bedentenditen Edröpiungen beatiger Hiiterienmaleren were 
heiden, in Anal genemmen tmerten. 

— Am 15. Ynli wurde Die Hiesjährige berliner Mar 
temiside Runtunshellung eröffnen. Se Rataleg führt ob der 
aheichtentig Hattfintmden arehen münden Aushellung nidt weri« 
ger als 14 Nummens auf. ——— driugt fir Diesmal 
—— en Teak in rer Beionbers — ba idien Aett· un⸗ ver 

Papellbilzer, Ariaungen u. {. tw. im ber merserbalt Aquarell 
| san Seleeeipansfiell@ngen enlner Bteiiter unter einer Reramer 

1 | insammenzeiaft ünt: hoch «0 za yinter den Telgrmalten 
| une Bıldwerten en 
ee (ermälpe son &, Lrell, | 
Vopel, 8, Kampf, — ia 

usfens, Montab Kiriel, R. 
orte Biltwerle won Überlei, orieiet. Mar Aruie, Mar 
nger, R lanom u a neh der Setiisarer Statue Kuntınann's 

mifien bereits bei eimer enflen Umfchau mach den verjchietentten 
Enien * ee 

enen! — Bo 
Krstbadı'e — ———— u Ze — 
viel barvrgerſee Bild, das ben Yıteı — ttat, aus 
feiner Brrrata ateulte antaufc⸗ laden und drr mündemer 
keihet zum at gemadıe, Der Hrgenitanb ben Bıltes it eim 
ergrelienter: eine nr sormlcde —— it, um bie Mrabädtte 

Pe über ten —8 —* Hd —— 
Auß̃ unſterblic⸗t viebe auf ſeine Pippen. N = 

Thenter und Muſik. 
— Der dreiartige Thwant „ “a 

Karl Bauis bar Furch Tine —— —— ie a Artte 
qui umenſriel nes Dirseter ur‘ Gniembles um bredsener 
an Irkhaften Beifall gefimten. 

— Huf ber altem Dar Manafele wird ein eigen, 
— Nanmfudre Die Berohrer ber altea — 

er ro am 29. umb 31. Amlı yes zu 5. Asaufl 
——— ter — in bem —— Er eh | ae Scene 

eımator be @it wenmei ® 
Es — serfünder bar. Das Arttiniel "seine aus —S EI 
bein jet * ee ha meer wer entnemmen And. 

— Im Deutichen Sandesthrater gu Braa if bad neue 
Suifpiet „Der Nest —— auf Herien” vew E Hren mut gutem 
Grfelg gearken werben. 

— Das jünghr Drama ven Joft Bchenaranr „Loseh- 
Ymo #m Io vulger” (Dat Grhabene im @lerneinen) it am 5 Zult 
in Mabrit zum ernten mal aufgefüher worden und hat einen bes 
Bratentei Ariel errungen, 189 ift in Ühehmudeerama. Ginzelne 
Eiraen Map von erfhiteermder Wirfung 

in Ba airent b fan» bir arlieune ber Diebe 

e8 Wal Ana One 
jan! mar, 

Liebermann, —— m 
iefe, Gaul⸗ Maunter⸗ - * 

jäpier Reli ==. ul mt „Barfilal” unter auf⸗ rordent · 
—2 tes Yubliftums fatt. Unser lepteree ber 

Fund t Beriemen. Dir Muiteı * siarhle eine Anzahl fürfiki 
einen siefen Gredruck madı Dem yweiten Kot dutchteach ber rich: 
— der Anweſentce deu im Daufe bagtſchenten ebrauch une 
ve Daritelker eurem für Ir, Gm ansgreichneter Bar 
ai ii van Dirk, auch Plant als Alingsor, Plegann als Murner 
man, Echeitemantel ale Maniorian ans Aran Martens ale Aunbre 
fandre allarmmeine rg re} Die Au ffadrung leitete Hreikapell« 
meilter Relir Mottl aus Marlerube, 

— Win nehrie vesaeftenee Dr „Drremiar yet r 
e und eergre mit unit * 

Baitea, iſt vem Dircerer Angelo —— a Prag ernotben 
morken und verıd Im — * Bene Denia Thrster — 
im Srene gehen. Mm 1%, Mau wirt auf Sieer Bühne Weber⸗ 
nadızelafiene Ever „Die PR tee" zur Aufrabrung fommen. 

— Das Färinerifde Liederfpiel „Am Wörtber Eee” 
Jutı al⸗e Mentgkeit um lerr⸗ 

Herr Etarerbeater in Sxene giag, fand eine freunpluse Aufnatıne 
- Alfons Gzibulfe, ber Gemronift des „Winde: 

eittene“ und vor „ jagen in Alerens“, 5*2* it mat einer wen Dies 
verte „OT las“ bri —3 — i melde Seh und dell das Fer: 
buch Aadı dem Br Zage'jcen Werke pratbeitet haben, 

— Au Blauen if in zen Tagen vom 14. Bra 16 Juli 
| der Genilissifer Zängertag abarbalten worden. Am 16. fan die 
* 58 * Jchaunes ei wriiliches Goncert dact. bei 

‚ger mimmiriten; abempa felgte Das enite —X Kon 
m v) tem —S—— “ne 16. Tas Welle. 

— Der Gomuenik helies », Belicgan sellendete 
Türylib eine „Enmmbenie in Dimall für grege⸗ C hr 
am + Lelt In einen Zrapbonierencrrt ter farlöbater Surtavelle 

Ass farm Welirian's „P-darı Meile" im 
ilmer nenra ertneitertem Bearbeitung ir Dielen Tage in der Barldr 
Hater Tarbeliisen Kirche iur Auffuhrumg. 

— Die Bantate „Uncifer” der rlämiihrn Womker 
niiten Beter Brmeet ſeil ier Januar 1680 im Ponden durch bie 
Monat Ühberal Zecietn aufgeführt werten 

— Das tn. Mufiffeh_rer brei vereinigten (höre 
wer Hrrejere, Öleuerhier und Moreeites win som 8. bis 19. Zr 
* in Hetefett abgehalten. Das Pregeamm enthalt felgenze 

dere Merle: Menrelstghn's de Dandelie „Meitae" um? 
een“, Gbriubine t D-meil”, Haan’? „Schenfung”, 
Zrebr'e „Wert, pa bit ——— — € „older Yezetde” was 
Ztermbale Benneit's „Wesan of Samaria”. 

— Das 2. Zänzerfeh dere Worremerilaniiden 
Zängerbundrs, welden ven 14. bie 16. um im Zt. Kruie Mattı 
dans, ih Sehr gelwegen ausgefallen, 19 wirkten mit wmtrt ber 
mufilahfehen Yancnı Bomund ——8B #00 Zanper, 20 Schul: 
maärdsen, 190 Anfirumentaliitee bes Irehrüre_ ren Shrener Ehe: 
mar in Wruwerf und veridlebete namhafte Zoliten: Aras Yıll 
Yelrmann war Bere (Hatte, Hr. Kali Itau Anna Sanlem, Art. 
Aucde, Due Herren Alearm, Fine Avicher (Pak), Weeil Ziegen, Ferner 
Frl. Arele ans ber The für Mlarıeriviel. im um feht arrienrsen 
Programms handen ın eriſet Meide Beribozen, Zchmbert, Edumans, 
Menpelsiohe Mayuer, ge eine Ztrlle, Verner X, Aads, Schar: 
toala, ee Hırel, Mi. Vras, S. Jöllner, irmobnm 

- Das Bakfviel per dentſchen Ebanfpielerariells 
ühafei dm Dagmar: Ehwaser In Kerenbagen heilt fd ummer mehr alt 
ein großer und entidwitender en Ir peuticeen Kun ım Morten 
beraus. Der Tadel, welden ankange dorisge Bldarer, ;. ©. Ta8 
„Dunblar", über dir Yerltunpes ber dentächen Hünlller Tallten, vi 
mit nur werflumms, Sendern mehr Blatter Iribi beenden jept 

she Mrtbeil als Yorsilıg und inmden Veh und Anertennung m 

vollen Wahr. 
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Kronprinz Alerander von Serbien. 
Wol felten hat ein fo jugendlicher Aren 

Prinz die ötlentliche Aufmerliamteit in gleiten 
Mehe auf ſich aelemft mir der Sironprims Ale 
ander vom Gerbien. Leber den Empfang, 

melden der Prinz an der Seite feines Vaters, 
des Alnios Milan, am 14. Juli bei feiner 
Aadtche nach Beigrnb gefunden bat, wird in 
einer form berichtet, als wenn er bereits zum 
Manne berangereift wäre, und doch vollenbet 
der Prinz ern am 14, Auguſt Sein zwölſtes 

”ebensjabr, Freilich find Die Berbältnifie, un 
ter melden Bring Mleranver herangewachſen 
it, derart, daß fie nicht ohne Uinbrud auf 
fein kindliher Hemüth aeblieben ſein können 

Zriſchen heinen Eltern beitebt jeit langer Zeit, 
jedenfalls feitbem ber Anabe Felbihndig zu 
denten angefangen bat, eim tiefes Yerwärfnik, 

welches ein Anfammenleben der beiden be: 

gatten feit Jabren unmöglich gemadıt bat 
Bor Iurjem gewann es den Anſchein, als 

ob bie Schribung, welche unter den obwalten 
ven Umftänden unvermeidlich erden, nech 
eimmal abgeımenbet und durch einen Bertraa 
erseht werden wärbe, welchet ber Hönigin alle 
Vortechte ihrer Stellung beiich, fie aber 
wöthägte, mit dem Strompringen bis zur Beendi 
gung jeimer Sihnilieit, die er wach bem Willen 
feines Vaterd im Deutſchland verbringen follte, 
in Wiesbaden zu bleiben, Als Ombtermin für 
den Aufenthalt bed Aronpringen im bieher 
Stabt war ber 1. Januar 1998 beitimmit, 
Der Song behielt ſich in dem Lerttage das 
Aecht vor, feinen Sohn während ber Sommer 
ferien im der Jeit vom 7. Juli bie zum 6. Sep: 
tember und am Ditern und Weibnacten je 
zehn Tage nad Velarad zu ſich kommen zu 

Infien, und zwar ımar ber 6. September al& 

Säluh der Sommerserien mit befonderer 
Madicht auf die Hönigin gerokblt, derem 
Namendtag der T. September it, jobah fie am 
diefem Tape den Sohn ſtete bei ſich haben 
tonmte. Außerdem verpflichtete fi Der Nlönig, 
ben Stronpringen nad deſſen Radcledt ims 
Baterhaus alljährlich zu Ofterm und Weib 
nadhten und mährend der Seit vom 12, Spali 
bla zum 12. September zut Mönigim zu jdiden, bamit er bei 

feiner Mutter weilen tönne; nur follte bie Admigin nicht berech 
tigt fein, ihren Sohn ohne die Crloubnih des Aönigb bei ben 

Höfen voruſtellen. 

— —— — 

96 

Kronprinz Alerander von Serbien. 
Kadı vr Phetograpbie won MR. Rılier in Bubesri, 

— 

dentnachſt zu erwarten iſt. Ge bleibt dahin 
geſtella, ob Der Konig Die Erriedang ſeinee 
Sohnes trohbem im Deutiddand Tortiehen 
Safien werd, ober ob er es votzicht, ihn unter 

feiner unmittelbaren väterlichen Mudfiche zu bee 
balten, Die Aönigin bat burd ihre Weige ⸗ 
rung, bem ihr vorgelegten Vertrag zu umten 

zeichnen, gerade bas werbinbert, woran ihr 
verzugeweiſe aelegen war, übren Sohn bei ſich 
u Inhalten. 

Konig Milan bat seine wilinihaftlice 
Assbilsung in Paris erhalten, die arpen- 
wartigen Verhaltniſſe baben ben Konig jedoch 
dewogen, für feinen Sohn Deutschland als ge 

einneite Stätte zur Erwerbung ber nötbigen 
Kenntnille und Anſcharungen audjumäblen, 
Ga lAfıt ſich wol annelmen, dah der König, 
nachdera die Scheinung volljogen iſt, Mittel 
und Wege finden wird, um bem fir die willen: 
icbaftliche Ansbilmmg feines Eohmes al 
aeltellten Plan auch obme bie Mitwirkung der 
Königin Retalie zur Ausführung zu bringen, 
Der Kronprinz wird al& Fehr befübigt aeidhil: 
dert, und wenn es gelingt, eine geeiamete Per: 
ſonlichteit ihm ald Gouverneur zur Seite zu 
neben, fo diirfte der Konig alle andern Aüd: 
fihten [dminden laſſen, um am bem einmal 
für smedwähig ertanıten Bühungbioege feines 
Sobmes feitiuhalten. ebenfalls werben bie 
Augen der Welt auf den jungen Prinzen ge 
richtet bleiben, der unter jo eigennttigen Ber 
bältniflen in Die Defbentlidhteit netreten ült. 

Vom Süherlifd. 
— @iat berrfige Gerriergehsit, im ihrer Dit» 

fraft ron tüdiiter Kranibeit geimidt und pabin« 
grraft, das war unjer Raifer Friedrich Erin Bi 
it allen Witiebenben tief unt ımvergrälich eim 
sertägt. Dad es ebene im den berammankjenben 
und un allen hämdtigen Geſchlecheers forrlebe, Dar 
für wire faum ein Scrrifiest * here als 
das von Fabwin Biemäen verfaßle „Arbease 
biiv"' Deffelben: „Arierrih, Deutider Kais 
fer und Köniz von Prenfen" (Berlin, 
Fan —— —— y: —— 
tegraben ſeben etſten Lieferungen deſce Bu 

berreiſen das ammiderieglidh. Der Verfaſet ſauitderi 
im ebmio vernehmer dee teaeımer, ja beariterter 

Die Aönigin Ratalie hat befanntlih die Annahme biejed | Evradte ten Lebrasgang des erlaudten Barton von Fräkdier 
Dertrages abgelehtet, und dataus bat fidh die Nothwendizleit er: Amzenb bie zu feinem Zebr, unb year auf mb ber pin Yot 

bantenen, zum Xbril birr überbaupe zum eriten_ mal enußten 

geben, dem Scheidungsproceũ ſeinen Lauf zu laſſen, ſodaß der | Surllen, 6 entrellt Mh vor und ein —— 

Syruc der Airdhenbehörbe, welchet die Enticheidung oblicgt. | an beslüdentem Seors, reich auch an berten Prufungen, per allem 

1 

— 

— 

— 
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am Wrheit in Erfüllung dei hohen, mit ganpes Pruft erfaßten 

— Den Bildern tmilbbewegten Aniegslebend, im deſſen 

Mitte der Äirggefrönte Felbgert ſirin, ſtellen + Pie beuern che · 

mälde ſnedlchen zus 35* id * ba# wit den hehen 
ae, eu lirkeonll verdunden mit det ternen 
” ter Hasübım ber ferigemäblten Sıhunherrimuft über Kunfl 

wab germerblached Beben erblidden, {ri ef, tap wir ibm belaufen 

im der Erille jrines Keimd, an feinem Mebribäniich, in ber kanigen 

ermeinfähatt mit ber Kamilie, im beiterer Oörfelligtent mit, ben 

go bes Haufes ober Fort, wo ae bie Stelle bed Rärfien 

unb Keläheren bee Shlichte, um das Weil einer Heinen Ländlichen 

rmseinte iten forgende Gut⸗tzert ge i#. Se bietet had 

jemäen’{che Wert, tae erfieht man fches aus ben vorliegenden Kies 

Sn. ein Bebrmebilb, im dem fein dharafterifliicher og in 

ih, bas zugleich aber auch auf antere bedrutjame Periäalichleiten 
tie auf Die groben Weinezungen ber Zeit Dir Geliften Eflag 
lidster wirft. Unterflügt mir die ürtice der Darliellung dur 
eiwen veien, Känileriih werthrole« Bilbericimud. Diefe lu 

kratisuen, theils ale große, beigearkene Ginzelktiber auitretend, 

thell& übrtell im ben Zert eingrfägt, reihen in iheen Stoflen bie 

in bie frähie Yuzeud des erlauchten Barred jutün sd begleiten 

bie hersorragendften Epochen im Lehr befelben. 6 in birfer Hib- 

liche Echamund entftanden unter Diitwirfung ber 
en und —— —— 5 *3* an 5 
eines Georg RNeibtren. WB. Saraphau . B ⸗ 
bramtt, * Sa Refıd, Blodbert, A », Hinter: 

ter und noch man antern, £ 
—* ſchon ſaren daß Wefes edit drutſche Buch ein Zatier⸗ 
mal ide ben fo fmik (bahingrgangram Katfer Friedrich bilden 

twirh. 

— „‚Ardtbteeliung der Epelien and Weiränfe” vor Vaut Mlüber 

und Baul Prtermann Keep, . Btüher), Das in nice 
nur ein Bond für ufltefteftper, Kechkünltter, Aeinfdinteter, 

Weinhintler, Hauefranen, Konteleten, unb für men bie Periafler 
ed fonit noch beitimmt haben, bad iſt mamentlid; auch ein Budı 

für jeten, ter fih für eulturpeichicheliche fragen interefitt, Da 

laden wir Eyeifen umb Wettänke, nadı Hüdrern grorkiet, in deut: 

her, duratiar wnt englifcher Benenmung, rine ar meer 

ne Sängen, eine Iufammenflelung hitorijeer Speifriettel von 
rinem Bahmifle Kälar'e an, Das er mat feinen Hohl zum Ponth⸗ 
fer Morimus den Meitalinmen gab, und von einer deutſchen Fioſter 
mahlwit aus bem Daher 1518, new einem Diner_bee Herzege von 
Beaufert as den Dahme 1651 bis gm einen slafjrfden Diner bes 
Kleranber Dumas des Jüngern, rinem Rifdteffen im den Gerhallen 
des teusichen Meihweagdgubäubes, einem feidıeen Dinet bei einer 

heit im Dabre 1890 u m. Auch Die iupeqrapbiiähe Aus 
attung ift bri wielen bieler —— nöthzrahmt ; ba Finden 

wir gereimte Eprifegettel, Spetfegeitel in aletewticher Eprade 16. 
Dureuf folgt eine Abbasrkung er Apjammesßellung wa Mer 
muß, über bie richtige Reihenfolge ter Epeilen ur Üneträufe, fer: 
wer einer Zufanmmrsftellung culinasticher Phaxtafirnamen mit dr: 
Härunz ihres Urferunge, me man 1; B. erlähtt, woher bir „Zone 
Fin” genannte ifrerfe oder bie „Eaner Notent” und andere 
Gerichte ihren Matten haten. (4 folgt ein aluhabeitihes Mörter- 
Buch aller Epeifen mus Getränke und aller füdentechuifchen Mus: 
drüde mit Grflätungen «bet wenigiiess mit Mertweilungen uf 
anbere Seiten ted Suches me bie entfpteihende Erflaruug v8 fin 
un it Dem Schluf made ein rrichhaltiges Verzeichnif ter Fach⸗ 
iteralur. 

Preſſe and Vuchhandel. 

— „Seitſchrift für Mararpolitil. Organ_ynr Adr: 
berung uns Gettreſung lantmeerthächaftlicher nterefien auf ben 
Wehirten der Ütrfehgebenz, Berwaltung und Belferirchidaft” th 
ber Titel eines periosifchen Unteraehmeend, welcher in bulbmenai: 
lichen Selten son je keri Drudbogen im Berlage von Geerg 
Dahme in_Zeirgig unter Mitmirkung brfansier Norarier von 
Dr. Runo Ftanfenibein herausgegeben wird, anb befien erſtes Seit 
fünlich erfdrienen it 

— Die „Bemerbehalie”, Organ fürten Aertihritt 
im allen neigen der Kunttisbultrie (Emmitgart, I Gngeltum) 
bat im bieren Bagen ihr Sshihriges Wehrben begangen. eitet 
mich das Blatt jebt von Lubwig Biirmlehr und 8, jale. 

- An Baris if nruerbinge eine Ärliangetrud: Br: 
ellſchaft grarünbet merben, bie wicht weniger ald jtHf tatlicht 

itangen herausgeben will. 

— Ueber ungertufle Schriften Rriebrich's bes 
Ghrofen aus ſtinen legten Lebensjahren w ber Mcciver Dr. Dtar 
Brhesaen in einer wer legzen Eitungen der berliner Mlabenie ber 
Behenkalten Auwede, Dr. Eehauuum Hat mewerbingd deren bei 
unterfiucdst, reeldhe aus ber At vom ai 1788 bis zum Dhesember 
1784 flammen, Die Sanſſten And beiitelt „Considirations sur 
Yıtat palitiqgue de V’Eurspe" (9. Mai 1782], „Reßexions aur 
Yadsinistrstimm des finance pour be gourernement prussien" 
und „De ja politigue”. Dir beiten erften Werte find gleichem 
yolitifche Tensmente. Die Sihrift „De la politigwe” ift anfceis 
wen nur ein Brschküd eines großen geidhuchtlicden Merfe, ir 
Dr, Behatanın mernt, war birfed ft beflimemt, bie Denkreärbigs 
nude Königs fortjwjepen, Diejelden reihen bis zum Prieben 
son Zeichen. 

Rrbensgrlährtin 

bermeetagendiien ' 

allen laun mar mel ; Alles in allem kaum Be 

— Bon ben Jorſchungen zur beutfchen Landee un? 

Deitatunte A, im — ber Gensralkommifliee für wigen 

hafrlihe Bantwafunbe von Deutſchlend von Sırf. Arcabef * 

ngelkoen‘e Berlag in Etuttgart herausargeben weren ende 

forben has 2. Brit des ritten Banteh, Seinen Juhalt Bilder 

a6 Merfierkant“, bebantelt yon Dr. Mar Hälcte. — gel: 
EN ‚Allgemeine ftemansıbligtbef" wird binwen hurgem einr 

beutiche Ilberfepeng yon Alpheuſe Daszer'e neuem Roman „Der 

Unflerblöder“ bringen. Den im Kuguft begianritem 5. Jahrgang 

dieher 
bert Brictthuf” eröfinen Daran ſchlichen fi ' 

Her —E ven Slaire e Gllumer, Marc Roberts, Aich. 

ot, 8. Meltegen, Georges Ohnet, Deu Oirksille, Gun br 

Mausaflant, A — Hamilton Wirt, Dura, J. E. Philiro. 

A Kiellanb, S. Fatina u, a 

— Deutſche Maler, Von Asmus Jateb, Gariens 

"am Bis auf die netere Zeit im ihren Werken Irtifch geßchilbert ven 
um Beer, Veambeitet und ferausgegeben von Hermann 

jeder tem Füngern“ if Der Eurel eines 4 welches im Ber: 
lage vom Karl Meifiner in Gerpizg fürzlich erfchuenen iR. Das Geh, 
teldhes ber Gerausgeber aus einem Theil awfgereicmeier LTR 
fher Stubien feines veritorbenen Batent über wen Gnimideluege 
sung ver beutichen Malerri jeit Magen bed 18. ahrbuns 
geres Sberfichilsch zufammengelbellt bar, führt im Fritifcen Be 
merkuingen Dir beiten Merle beurfcher Malen wor, melde frit drin 
Kuftvesen von Wartens, dem Begränter ber neuern deniicen Rumft 
(1764 Bi 1708), bis zum Sahne IATO entftanten ſind 

— Die „Wefommelten und nahgelaffenen Mbhant‘ 
lungen· Pe mit König Yubmwig IT. von Baitzu im Zitarnberget 
Er verunglärften Obermeticiualraite Prof, Dr. v. Obnkben, ar 
langen bentmwächfl hard delen Schmiegeriehu und Radıielger Brof. 
Dr. Ölraoken, Direstor ber Kreisicrenauftalt zu Münden, mit 
kam gehörigen Tafeln, von denen die Mehryahl von tem Eebur 
den Verunglüdten, Rupeli vo. Subben, eimem begabten Rünftler, 
aeiteden worken ıft, zur Derbffentlideng. 

— Gin für bie afrifanifhe Arage in politiider 
infcht beachtensteerihee Merk veröffentlichte ber belaiſche Mini⸗ 
jerialbiterter Banning, ein Mitarbeiter am Gongennternebmeu 
jeit brfien Ontftekung und Belgiens Delegtrter bei wer berliner 
engocenferenj, unter em Titel: „Le Partage Polltigun de 

VAlrigue Wapnda Ina krumsartions internationales Ins pins nd- 
ernten“ Der erüie Theil hehantelt bie Franeatienen und bie 
Pehpergtellung der Oebiele, der jiweite Theil entbält bie er 
ſchichte des Kongellagtes, 

— „Die GSeſcachte Presdens unter Ariebrich dem 
(drefen 1740 bis 1758" von Herbert Zuttle, Profefior au ber Bor: 
nell-Unimerktät im Etsate Meuoerf, tt torben ım Verlage ven | 
Longmand, Ereen and (fe, in Banken erfihieuen. 

— ine vollhändise Tranzdliihe Musgabe ber 
Brieie @, A, Meozart’s, überfegt umb mit Wimleitung uns Ber 

, merfungen twerfeben won Senti be Busen, il Serben won ber pariier 

! von Etahntenäxtenungen enbetila 

— Unter dem Geſammttitel „Dertawantjariftn” 1 
n dealant im Merlage von Dunder u, Dumblot ü 

Serie son Selten, — son D. Bökzert und Gi. Bose, 
zu erfhelnen, Dirfe Schritten testen Daflelbe Serl perislaen tie 
bie von benfelben Serausgebrrn geleitete Mechenicriit „Belke: 
wohl“, Bie werben ehe Anlehnung am itpemttelde velitiide 
orer religiöfe Partei barjenigen wirthſchaftlichen unb Mtikiden 
Heagen behanbelm, bie für bad Wehibefriten jedes rimjelnen unb 
für bie Bebrnskraft der Möller vom Bereuzung find, Weisupers 
Fedlen nie ſecialen Greignille und Zubänte im Dentichen Meiche 
beleuchtet werden. Das erfte Heft behandelt das Thema: „Der 

ampf gegeg bie Unfltslinhfeit” ven Bieter Bökaert. Das jmeior 
ft mir Orinnerungen befannter —X an Kalſet (Fries 

vo als Hürzerer gemeimwäblart Bellnebungen” brimgem 
— Eine Biographie bes verewigten Dichters Theo: 

tor Storm wirb zu Anlarng Anguft unter em Titel: Theokor 
Storm, rin Pıle feines Pebens und Ehaffens von Wrl . Hofrath 
Dr. Feeder v. Webl, wit dem Porträt ünd bem farllerle bed 
Dichters ausgeftatter, im Veriage von A. W. Heker im Mitona er: 
fcheimm. 

— „Munberlide Beute” bat Baul Pinbaw einen 
Bart mit Urzählungen benannt, ter fordern bei Schettlaember in 
Brralan etfdisen. Derjelde enthält: „Rein Rreund Silarına“, 
„Die Meine Mabeuna”, „MWollege Schnabel, „In einer Drofchte 
goelter Mafie“. 
B, „Dir innere Miffion in Deutſchlaud Amei 

Bücher, Bebörten, Beifilichen, Memenverllänten, Merten uns 
Meuicenferessen bargebeirn ven Baßer wald Eihnelder in 
Braunikemeig” if ein Bemnäct bri A. Ehwetfchle m, Eohn 
—F Kepeihand) im Braumfcmeig eriheinenbes Perf tenanıt, 

at erite Buch iM als ein Hankeucd ver im Börnfle ber Michls 
ehätigfeit Meheaben Ankkaitex in Deuticlaub zu betranten, bad 
iimette Boch emchält Munmerfungen ux> Alungen über bie ine 
nere Rifion, ‚Unternehmen joll im gleicher Hieife den An: 
falten bet immern Miflion wie ben Behörden, Martens, Merten ır. 
dienen, jene in mwöglichft weiten Hreifen befanwt wachen, biefee 
bie Benadnng und drm Hinweis «auf ſolcht Anfalten durch Me 
— ber vericiehwun Mufnahmrbebingungen, Roiken gi mw, 
erleuchtern, 

riesig Fine ' 

Birma Harette brreusgrarbes worken 
— Mit ber Herausgabe ber gefammelten Merfenen 

Golumbus it von ber iralismiichen Megierung die Staateanſtalt 
für biteriihe Forferung in Mom betraut worten. 

Der Kligemeiue Deutſche Buchbenblunge: 
grhülfeneerbanb bat am 18 Auli im Beiteig feine 9. Haut 
serkammilung abgehalten, a imaren 119 — 3 am Der 
trebung von 1210 Stimmen anweient. Die Berjammlung sad iu 
ber zum Aorftand weraeichlapenen Urbäkumg tes Mitalieberbeirrage 
son 18 auf 4 A ihre Juflrmmung, erklärte ſich mt einer Meihe 

en und genehmigte die Errich⸗ 
tung einer Alsere: un Nuralibenlafle, 
nuar 1896 im Mroft treten, Mus dem Rechnangeabſchluß für 1887 
Ri Seryorgekeben, Tah bie Meanken: and Sterbehafie mit einem 
ehanbe vom BEI A able Die Einnabaten berrugen 

33161 HE. Die Malfe vergutere zzH01 MH Mrandengelder uub 
3550 Wenräbnidgeldre, Das Wermögen der Minen: und 
Waiſenaſſe erhöhte A son GBITT „A am 38798 A. 

— Derprenßijce Auftigminifier bat in einem uenen: 
lichen Graf bie ihm unterhellten Behörken auf tie Beſtimmun 
bes Erastamisifteriumd tem Nah 1R%6 briäglich der Salıbarfris 
bes für die Acten im GSebtauch vu nehmenben Bapırre aufmerlism 

H gun Im dem lebterm iſt angeorteet, bu ten Mehörten bad 
echt vorbehalten ilt, bei ber in Brikenbung mit ter Trchnifchen 

Sodıfhale in Gharkoitenburg fiehenben Papierprüfungsanitait das 
Povier nach erfolgter Pieferung anf Koften bes Pirferanten mins 
beflens in einer für jene Serie zu guebenten Durdldaitiserobe 
wach ber feligkelt und dem Stoff prüfen zu kaflen, Solche Pra- 
ungen haben Mid namentlich für Tas Yarser ter gerichtlichen 
eten als wnumgänalich notkmwenbig brrawsgeitellt, 
— Bine dfientlihe Buchtruderserfammlung fand 

om 20. Jull in Brippis im Kenflalipalaft Bart, weiche nad Län: 
ever Werkantlung eine Mefelutien antaber, durch welche fir bie 

Wehölienvertmeter kaum Schietozericht beauftragte, bahn zu mir: 
Tem, tal ver im Mafange bes Jahres begranbele Arbeitänadmeis 
wirbetanfgehoben werte, da er ben Erwattungen nicht enifprochen 

Ihe, Die in ter Berfamitlung antmefenben (Wehältenwertreter er: 
ärten, demgemaß Baubeln zu wollen, 

Klbttsthehwefen, Cacher · wid Aunftauctienen. 
Die Merfbeigeeung der Bbelmann'sten Renklamminngen gina 

am 17. Keii in Were v Wahr. Dir bertige Eiabs 7 
as Bei ber Urteehrn Nhhermerfteigenitig, ir 
Az Kitariit irrt Schreien enb lrfe " 
beinnberes Futerefe botes. remash Das Wiri ergeht Bere Enten 
mar Fin quter, 5a jürmmilide Dirgreltünde vu arsrkteheren Brei ab 
aeirbi mar 

Dir Autal. Vibliecher Im Berlin bet 
ine prnfiider waıb armenlinen Ganbikztiten ai 

Ter Etanı Bıhen Yal ber reichbegikter 
Iken Sauptfistd Bagliane = Al 
ur —5* 

> u Banbon in ne zig bie Zaruee ſart aerſa 
den Hh⸗irirt gelosımen mad Ilefeeie Binnen 14 Amy Er un 
Bu u ober gelamate wich ri caca emylilniee Kaıtı & 
1614 wlt Koterdriipirien für sirr Srtsımen erkenne Mer 
oonreas om Mexie, kai : " 

t je ein Berineik 
n Lalirm 

J Bürger der grienl- 
en acttrutet jur Wrlänfung mer 

Uenigheiten vom Qüchermarht, 
Einzezaugen vası 35, bis 41. Jul, 

Amilde Ssliester erasbgsgrärn mon U, Aauniſſeun 7 
Teiaiste Semille. Sufllpie in 2 Aula. wen @, Qunyurlasy us 
Anzenilden mon BE. Betpip. EI Ariebeide 1 am 0% 

Kirendei. #.3 Geiger drz Gruft in Metern, Demand kahı Franterih ' Auf. an, SEdng-) Sig, Beipaig, D Matihei. 1 € * Aeideran se la Marra; lebers Grab pinssa and Bieten, diſlen 
Irarta, ee von R. Sold, Wien, eenee u Birdner “ 

Rinterftiremon cas Pratiäleats Erapermagen 9, ürı 1894 ba 83, Yun. Blaze mm Teotlirör Körr ber Ir umleer Baire Bären 2. um eleteih IIE. Beremund, E Wermsche Dukbantlung. 1 - Eisereeidy/ 6 Hüter aus Tirol: Sehrziab Br 8. Kol, Mahsirt ten 
. Deran, 5. TE Slmeursh 100 m 3. ” 

ur SG; Meike Bart V. zer Uhren. Didkmg, Veptie, ©, Ärkrerin, 

Altar, #.: Die Beirut oz maen 

Tir 
bez} 

Trarerlbirl in & Aırfy 

t iss Gans Hubfen'e ueurt Moman „Me: | Hemanbitltestel wirds Gans Hu ham | 

von fa | 

| rei, zmer ans Stalin, reiner and Itlaud und vorn amd 

Tiefelbe werr am 1, Aa: | 

Dewinätg, I.; Sei dire Meohen bes Thromes meh Di ähm, 
and Thniensieninifcengen. Bertin, A. Eidfiris aan ef 
= — u Forum Miele Stüflein aus Büfre ze Gear 

sol. Ebenbe. 1 «@. u 
‚B.; Bie beiten Töhter bei Gaupimamas, 
——— va +. Beman. Bntim, 
— — —— Ee⸗iqte einer deideaſchai. Ama, HG: 

zahle. 4 = 
, dr; Die Nurglibrit im ber Nedesptiee. Nena, D. 

Siuehde und Rede seime ven * „®. Beipaig, ie a 
‚Halıd; Drraps. — ori Fänigiener, -— Lie Hier Terprranme, 

errstau, 5. Eiwtilaender, 48 20 3, u 
Eduber, D,; Möbein. Mus dem Leben eins Bieiuelen Brenn, 

@. Berbermann, 8 ol 
Bhufe Bignier; Urpes Börterbuch der Bertihen und frz hülden 

13. Ruf, bar E. ©. Tamsur. * ig Beizzig, 3.3. Übeher, 5* 
Emart, D.; Bon Eiarı gem Biel. Eyerttune. ta a 5. 7} 

Leipgig, #. Arrumd, Übeb, 12 ’ 
Beil te, lserariiche. Ar. 7. Ersft #, Wilberbrun uns das Yprukm, 

n En u bes Siaberaem £iterntur. Ben 2. Bean. Eirriin, 4,0 a 
folgen. 0 &. ü 

Berie, wahrer, wab ichäne Zirber, tar Mutbrlegie Beltmenh m; 
brressirgebn vor R. Silbebramme. Erelp i. $. vie IM, 

Banterhil reropäifhe. Mr. Lie u 137. Mile Don d. Mar Hürie 
Erell, Zub u. Ua. 18. u 

Makartw Werks in Hellograrurm. Sı. Hit, Wien, 8. Augen 4 A 
Meisterwecha der Hulmechaniäekunss, IE Lig. (iO Mi. 4 Ligı 

Baipzig, 3. I. Weber. 1 u. 
Pbsiographis des Kaiser Wilbeim IL München, 7, Albert 15 1 

r. Stepban, H.; Champagnergeister. Walser, Diem Pfldlercup du 
— — zewiinst. Bebeuoe, M Babes 
LT ze 9 

Ursadt, A; Tersermarsch auf dem Tot Kalser Pröodsteht LIE ie 
dee Fhassanle Up. 32). Krafald, K. KErämann, 6 &, 

Sporl und Zagd. 
— Am erſten Henntage biefed Jahres anf der den 

fottenburger Gintennpbaln vwurden Bin pe den ren Um 
curicaſen son Juläntern gewonnen, während Vnt. 5. Miles 
dbr. At Deg Sera in dem nar zen Ausliubern beitrrikmen Ayte: 

' Geben Mennen und Mismeriter Gleaf Bıiemard'o be, &. Finn, 
der lebiere mit Erat. Meafen H Dehaz ım Zartel, im 
seanen Zirze erfechten. Zin Press: vom Nopeichlof, Yagderem 
über as Wire, Vers dem Zirger, bemang Hr. Zum: 
mertao Meiner fchwbr, 5. Aloittwen unter int, Febr, © Bord 
ſeinen maͤchtigen Gegner The Manger unter Gtraim Deine na 
—— —* wen eirten Feapben Kupfz im hrmepnes: 
Sasrenımen über Bu Mir erwarb Prar, #, Millbawijre dm ir 
ken Sieger bekimmmten werthvollen Ehalerhumpen kurd es 
leiähten Sieg von Arhr. Mt. v. Wiemamıb’d_tbr. WB Uhıman 
über tea völlig ausgegumpten burg, bee fünf andere binzer Id 
lief, Aa zmwerten Meuntage fiel bie —— in ei 
banbicap, Jarreennen über 300 Mic, Breis Mau den * 
1000 dem poetien, am Graf Zierhorpfioätangberfe a dr, Si 
Latn Milbrer (61 Har.}, die mit 19, Bümyeı vor Mubn {63 Kur) 
wer das Zirl wahıne. Das Den Metinscharbeeseanm üb 
zn Die, ım Serthe von 2350 A Lied Äh Yint. vu Wiplehre's 
4j. br. &. Don Nerine (69 Agr.) nicht neimen: er fan nam fie 
fallen vier Längen vor Munriieres (68: Her.) als erier en; 
Aetelt 67 Kar), Tabula Halo (#2 Star.) und Moteilie 171 ur) 
vernelldänbigten Das Feld. Im Ahorn Aagerenum über 4m Din_ 
im Werthe von SEldK, Negte aberta ſchend Kimi. Zuffert's 1. dr. 5 
pre mühelos unit deet Bangen über Hit Romirarı, 84 u 
fünf Vierte mehr. i 
„7. we senÄte ber der Yührlingsazıtien ber 
ihleiien Vollblaryüchter in Breokau Hr. Erhlichläger anlar, 
um Act ten Bein eines Rh, von Alsgeeler Keligieufe, ju here; 
ka ber genanitte Nennünalibender auch ben bargburger chrling. son 
Savernafe-Mapina, far 1Emmı AM erworben hat, find bar beim 
t len diesjährigen Zahttlinge im jeimem Sealle Eirer men 

vier zu Morteratich und Mabermie erfand Gtaf Arveeta Air 
Fan, einen Ah, pen AlibuftieeMarıe, Dr. hr fur Io .e, 

nel:rärber- 

m Im ganzen erbrachten neun Jähctinge beo rafen Zicefärte: 
ı Menue AB A ober burcdirtiminlich ERS of, Deri dee Grades 

%, Hendel 14100 #4 und mewn Tradtenberg : Kadılemanm tet 
Acht. v. Falfenhanfen 2020, taranter ben Köchfien Gerd mit 
st „A Fin teihter rer zu Helios, — Die größte Sunum melde 
jemals an ber Welt für einen Jahtling grjahtr marde, eringse her 
Budımadıer Dir. Arpleby am 25. Juni d. J. in Rrunoef sur 
54 für einen br, 5, von Kızz Ban Naub Sampası, Ins 
dahin waren BTW A ın Gngland und 32300. in Bmmila ber 
höchlte Preis einen Zahtlinge 

— In Breslau gewann Braf Zierkorpii:-Aranidert's 
4... Bluchtt ame Bene. m. Ende im Sorrel den Ehrratcen 
Fed veritorbenien Pringen Karl, pas Silberse ierz, pen een 
mal, ebenjo Graf Schonburg'o Si, Ar&r. Märdatınd, beite male 
ren Lint. Schlüter geitenert, bus Scteiimiger Iagerranen 2 
Föwiglidte Hauptgeftät Sratih war in vier Mennee firgendh, ım 
Grönuungzreunen mit Bioline, 1m Scheie e Meunen mır Alle 
barz, ım Stagtepteie 4. AL mit Mamichäer und im Hürde 
mis bem Bj, Iufelberg, von DanbınsLranpefiin Ihe, ber dur Bes 
jwingerin tes öfterreichafchen Derbsiiegens, Grafen Aic. Wiinkunt 

| Bar Zoll id, treß ber serziveijelt@en Anftzengungen wen dire 

Eipesdurg, } 
u & Kae —— ng. 2.8, 
ricei ı Ummurtbale Warme, 3 pe, Meipeig, 2a Felete aa, ! kirkrs, &.. Yrirl-Tupess en i Deman Beriben. — ——— 5—— ng Sumerikiider Komm. Derivea, 

Rlintt, hetenıt. Bartshgr zu br eſaerrateu deratruſc · Seilfunte 
ae von A Hrbi- Bet, 3, Dee DEE Sirkagreiteiı war ihre Velaumlung. 53 K. Gore. Sen, Uchen 5, Schewargeuteep. e Anker. die Die; 

wall, ärk Mlemart-Bbettsuh, Eüssmig, Le, Az, 50 2, 
Zara, .: ar Mrimserung an Nmedrie LIE, “Breuben eutiten Baker, Biitig zen 

Zraerierte, irn, Sellltmiag. u Be, 

Heiter Ücher weit einer halben Lauge jclug, m Preie eu Cris 
ride für Iweijahtige geloppirie Hmm. D. YMay’s be. Si. Kinge: 
braut, von WeltssennMönigin, den Goppegattenst Derpelärgt 
Magabund im den behten Epeimges seit jwrl Bingen mieten, mib 
end ihre Etallgenofin Ginrracht, von Aecotder · Un ien das jmeilr 
Beunen ter Imerjährigen, das Ther DHantican, prgen Narzroie ei? 
Kosmegolit gewans, Das Seadrlsbandisap Bel an Major n_ Fe: 
lar’e be, O. Huber 6 Kr.) mir einer Haren Bänge vor Ehalıli 
86 Kar), uns das Berslaner Aagdremten um raf Eiern: 
tanprarf'e ne Imamerpn anter Bar. 9, Zube. Bea be 

öftesteichifchrn Bferten vermschte nur Graf Ric, Würtag's Bir 
mar ie Etautspreld 3. RL. einen Orielg je reiner. 

— Kür das Wroße Internastonale Trasfahren in 
Meißeuſer, Dita 500% tr, And neun Zraber, jun u 

lan, gern, tmährenb für Das mit 15000 A bezirte WMatarzres 
Meaneu zehn Bierte angemeldet warten wiederum Ipar wurden 
smeeifaniie Zraber, aber nach den Weilzera drei ofergeickifde, 
je jreeı deunkhe, franzöitiche web tialienifche fee rin irlänsildrt 

n Altena: Bahrenfelp foanıe von Moni. Teris # 
Trabern nur bie a, br. Zr, Rınt Moruinz ein Menaen, dao Inter: 
nationale Trabfahren über 2600 Wer, in & Din 10l, Em. mit 
1 Eee. Verfprung vor eb Jolmlen geininsen, welder Pollt und 
—* andere hinter füdı ließ; Der a, br. v Milton haste fir 1m 

räfungorennen über y600 Mer. tur der marlahaller Er, Bar 
Buten Gl zu beugen, unp Hollir Höilfeo Tomte im Zruhrewner, 
mit der Warissaldimanz zem 2009 Mir. pehumbisapt, gar lt it 
Beltung kommen, fewters mußte den Eirg ar Fichap (1825 St} 
überlaflen, ter bie beiden erfien Eiechen ın 3 Pin. 5 rc, vi 
3 Din. 5°, Ee_ lanbete 

— Moni. Terry Sat feine herükuten drei Traber 
Nilten, Mıfis Penzing und Molke Wiltes nadı Dentiehluab 
Side, wo fie zuerit auf ter hamburger Yan Lamfen, fich Dann I 

lin an dem arope Aupuit Meeting | Mlatiperratemen) 
tbriligen unb bann wahrjdermlid we nadı Wien gebracht werden 
follen, um im tem bergen Serbimertiug zu Marten, 

— Das für 18Pl ın Rranffurt a. M. ausgrfäriebear 
Rohlentennen für breijährige Traber hat die gefertrrien 20 Huter‘ 
fepriften wicht gefunden, Fir Propoñtien N Baer aurudgegegm u 
hallr ein wnbered, mie A000 u Foristes Mennen under, bemfelben 
Yazmen fir im Jahre 1838 in ran ans Driternic:lingem 

manife 

' geborene Heugſte word Stuten ausgridistehen worken. 
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— Bei dem At. Internationales Schmwimmfe in | Welterbericht. | vote Arte Mare pam Gläthaciekt, dran Ya 
mburg waren Dir Frühen Oetwinner des Mlanberpteiind, Schnell; immen über je 400 Mir. mit dem Cereme umb gesen den Irom, möcht ericienen; ten Bolal errang für diefeo Jahr Hr. © Lutenben zom Schteimmpereis Kleiner rasbroel im 17 Mlım d2 Zee. mit 1 Min. 40 Eee along vor feinem einkigen Mr 

Die ri find Ieäb 8, rein. 7 liße. wen breit, ter, rm ih - Be ee Lmliggen, 0 = dere, » Nebel, 
bo Dededt, 

valen Hma ME. Hibrs vom hamburger Werrin Tsltom. m Aenperaturen 23 226 Gääuigreönn (109 4° Siaumar) grgröm, — Der „Radfahrer” beiweiielt aus immern und &nfern Srünben bie Nichtigfeit des Dan Punkt aus Berlin Di | Dali duu m 1. Zuli in Yeivsig anpeelich emielten Mersrtes son IN Min. 2 2 Ser, für 00 Mer. af beu Smweirab, namentlich reeil ber tabsHerrenmeifterfahrer von Gyirea 1888, Sr. Aug. Sehr aus Evening An Dem fer eahrenen Er Ar 13388 «+ netneltnult —13437 im Berlin für air gieidie ‘ 539 Er. mel J +in note „ uw Far — Des Brinzen Albrecht u Solms Briffons baſ⸗ rat rw nl Br nur io feus Mosftache und Kenau erbielten in ber &) Möpfe zihlesden ar Te ei in ai ie fionflafje der lebten KenmelcubAnsbellung Pie beiten er@rn == RastaN = na Vreiſe. 
Hanau — — Auf dem Mevier Dberwilfau bei Namslan wurbe rkwirs ITwie 18 “ Fe 32 Anden; Juli ein teintweißer Nehtorf erlegt. a 6 bl as hl an Bl an nie 0 2 — Der neubrgränbeir Tedelelub Schreibt für Me: R Tas us ey 3 5 .. Er nat Detober folgende Vriunzen aus: eim Jucheichliefen für prär 4 1-12 bI+ 16 6 u 1 mw 3 h mistte Dache zunde, ein Wrmungerunssfchliehen für Mıdır Ihaarige uns Ir 16 bi 37 hl 20 hl a 1m 18 1b andere ‚neupeiächteie Darebunderaften und ein ebraucsichlielen, 14448 3346 333 offen fir alle Dahetunde, — Der Verein ter Züchtung) Peuticher Easter a wnenbirtw oritehhunde wirb tm der Glebraudwfnche tm “m Sa und ibwlpaa Dir in nis altashit elta r HM September atifer den im Reglement vorgefrtebrnen Tertungen Dr bl wi 1a 15 1 ieh tsw auf Erg — von Hafen, arg und Satuern Das u" 4 ke 1* Hl u h Mr 

* ⸗ r eu uuh Saiten I nn. Seht Brporen, Wa :fRuSIER Ur R IRRE H Mr w hr — SPA * ——— — BE I STE BETRETEN EEE [+13 wl+ 16 4 1 wwl+-is bl itw Schach. [+18 5 14 ir is bl 68 b Ir is I ir bir as — 10h Aufgabe N 254. rar BerEsrBr Brig yirät am am feht In drei gares matt, ; ? Goa Heinrich B. 2, Meyer is Opbenham bei Bomton, Far * “I 
silse 

Biattib . - - . . w 7 * Erg ...e. Far .. un N Fb 
Zealip- Sina 45533*68⸗ — wir re ferne — geaabad. ———————— 7823 — tiradar — ———u— — ... . 16 bi-+ 17 bl 1a wir 18 bl. 28 . Bwl4 sw itwlr id bis — ze EEE tewruelt en s — ‚15h 18 Dit a6 dl welt h6 —* tn en 34ũ = a REN Makisire ir - I +10 8 18 wie Ba wi+ 11 bi 4 12 zw Fee 16 ubpmwl+ is 7 +16 sewik 1 h —* J— 1543 Fleisch 37 bp a7 bi 10 + 16 Kies Mewlriih “ wi ib tale 15 Ele 18 bl-+ i5 uw us I Ir w uerweltnd hr 10» 

iur ⸗ —— ih 
Radmiltage ı ihr, Banod , ae 5 DB DE 2 U SEES — ee 

An bee oberizalienifchen Seen bat es su Erbe ber zweiten Duliiwene teflig geichneit, Mac aus Yata, fFlareng und Rrapel wirs ber viert, Dahı bart wahres Mürterwetter deriidiee. Ber Tenritengerteär Mit unter Dieien Helttenumgsverhlinifien aukerardentlin. 
In Mom bat ia der Mache zum IB. Full ein beftioer Otlan seherritt, der ar dm Hlırkrn wirlace Befhätägengen anridirie and um- tee amerıe Den dem Geact der Saaniihen Berkhalt beim Maticen eisen 

Zeil des Bades ehril, 
Urber Krenftadt und Umgebung ie Siebenbürgen If sm 18. Dali ein arebet Dageiweiter mirderpegangen. Mehr alle Melbkrüdte wurben Birrer habeıı toir über mehrere fälle im ber Sduactwelt | yerktsagen 

— ——— — — Gin furdtbares mmetter bat ame 17, Zott in einem Theil ber — mp! am dere Bi + IL, yon — — Deigiihen Berti, Soadent [Alle Bermäftungen angrriätet. MBe Birk vn — ad AI Bıritimoı'‘, jebamın ber 118 | singe um Meteln Manden unter Sbadler, und bie unge Sraentte ib sen mitm Tefetute, namentlih ai“ Ber ee aieatetere | foren. und Züfel macre bir Qunerabäucher vom Ehafer — einaldisher Mde Enidaken um Qraflk Drum had nun we Alan in Srafingtss, 67 it, (rınaeid Gere, saufen gefisten. Dir Eiimbahmmimme find an mehren Yunteen fdiser 
beiadbigt, Unıte ued Gaticaaalaaca uberat menihtrt, 

r Partie x @ül. Wr geeh A dab Ziermonieter berzeichnete an Dirkm Tape 1300 fSatera» 
| bis ee Kiammarı. Berl Matrolm eines Mansmenbeces find am Soanne. 
ma geharden 

vorab, Prod, Ardibald, einer der bedeutendflen britiüchen Meteorologen, SAwarı: 8, @, 

Losten dem Sullcämen bes Nortpuiellen In bie Balinbiite See gu. (de 
#8 jelejare, ba bir rapkilter Minterung (melde ja mieitend auch Hie Dearkt» 
Kama IN) Im Sommer vom Bslastarer, im Winter weil Dam miikkern Ziel 
dee Aılantilärn Derand abhängia IN. Des Better ber lerten eit vurde 

Bort fe benannt dat, bebismt, 

Je Homturas haben heftige Stürme und Grhitöhe arehen Scha⸗ 
den angeriber, aber Dal bevadı Meniärsächee Veuede wesen Rab. 

2 — m — — ®.D 
Sn. . . 23 Himmelserſcheinungen. 

u c 5 Mronomifcer Balender. 2.81 
“ER |=2 bes Wandeo Im mitt. Mittag 

vu | El Ed #| = 15: 
E E 5 

Bei 2 o 
Due 
2:95,01 
a ns ft. Pe 

— — — 
Greek ————————— | sum 

DE IETEET et Bere f W 2149, las ala I, } Son Eagen Überbars In Wöttingen, Zermmaulzeng 4 Uhr 20 Min, Sonmeremtergang 2 Uhr 0 Win, N EEI-DA....,.% «m» 7. Da— Ma: aber belichig | — abeıne. 2 3 * —— . DU Dı— 4 4 wer Brliedin | Gulminasionpanr ber Seine 2° 33,1% vu NEorınyeie (für Mittsh ital. it 2332 Sintdarfeit der Planeten 
re Aupiter (57N,9 gerade Kuffteigung, 29° füstihr Miele), caa — in gene Aleirgeut In auuma. Dr. Berg In Hrleiterg, IM. lüige m Eiecnhilbe ber Sage, IN vor ade Planeten am Yngbes ide | "0 bar, atypleadh autı mir bis Id, Me made — Wars (717% gerane Aut NM 210. Rrigung, 14% jänlide Abweidumg:, eritlkafie im Sirrabilde der Jengfzea, Sor N. Bompetit in Brag- bersitesstbet ats 108, Mar am lünsektiten Garantie — rau bat Fl BET-DE,.. 2...- UMPA—CH rerktääuige und Inird inegra leihen 32 De Da "+, P. Veliebia ——— mid wire anigmänden fein. fein Unter BUVI- 7101,85, H3—Fır gr eriaige au in ——— Lehr * am —— MN... - ge a, = R I 4 Uhr ma gröhter weillicher Muamdang tom ber Senne und famıı ie EUER A RE EEE ER | daran Beiı Ein anı Wrcpchammmn arkee We aan (ia — Diff. J ⸗ J I awigeit (11, 5* vor un F gear e“ zus fißt 2 m Genf, , I ac ter donme ums e zarıbr ih mob we Araälet. m gar fentet son d. Balfkım In Selyherg, A.alcavaul in Aitena. Yorı Im 2, Amgeit Iräh 1 Uhr Irese 

ET ums Temımı zadı »ieier Zelt Iräs are Liitemmi wirter sun Gorlchein. Driefmedifel, Ter Mond befinvei Ich a Erdieme am 2. Dali adende ? ie (Mb h nm Pr R . Pr Ran 461 2m Miemte.). 
R —— Egrdeafen 7 verweisen. Sartlelle SonzentintterstiamT. Tune 

J — 
—— it jagen Zonen deũe Dust, Abaram orsiat Ziele jche ankedenrade jinfernih, bei welher yar Seit der gröhten 

Berfırikerung zur 0,54; bes Sounmbunderefiere burdı dra Moab wrandı 

Aus Zuafim wird unter dem 17. Bali berichtet, bad Me Bibe | 

Näteant die aubergerhteline Mälte wu Möe der Eitterteng ber Iepera | 

burd bie Metlomdcenzren, wie des iramıdflihe Meiearalag Teifierene dr | 

Meine fingirten Reifenensfien mögen ſich nıit Nachncht er 

bed adehlı 
L- sehe, Be —— bie 

ir — —S = a 20% ser T dir * ergeht, 
| ar 2 ber fHabernih auf der Überhaupt WR adeabe 6 Mir | U Win, e Seit im 1m dr Ränge a a rrenmia wab 20 417 mbchlider — (eherrkae, Em 

sit dem Untergang 

der bent erben, des Riere w E77 ka ja ft al bere baten —— Een sl a I ar Far gm 

amen —5 Baer Scene — — see — — eden⸗· ara. darn mit autlanfeınen, 

Die Grünigbahn. 
1," 

innen, dab ich fie im Dunfel des Yurgtunnels verrätberiich 
verfies; erit heute lann die Fahrt weiter nehert. 

Haum hat der Zug den Zunmel verlafien, fo gewinnt ber 
Faßapier einen augenerfriihenden und berzerquidenben Ueber: 
Hid des Hodittales von Sangern(i, die Mlußtratiom), Sıchmde, 
braune Solzhäufer mit endend meihen. Soden füllen 
truppweile ben üppiggränen Grund, melden bas much“ 
tige Dylerhorn ſchahend Nberrapt. Station Lungern 
75 Mir, dh. WM), Die Linie Nbericdhreitet dann den um: 
weberbigen Gibacı, defien Wüthen im Juli 1887 bie Arluren 
verheerte, ungebewere Feleblsde zu Thal führte und fopar 

| die Tedtenlapelle mit fortrii. Die Spuren der entiehliden 
‚ Verwüftungen find heute moch ſichtbat. Hier, am Gmde der 
seiten, ungeiähr 1600 Mtr, langen Steilrampe, beginnt eine 
meitere, 4 Rilomtr. umdallende Mphäfionsftrede, welche fidh bis 
zum fogen. Haiferftubl, dem Querriegel zwiichen dem Baſſin 
bes Yungern:Seos und bemjenigen des Saruet Sees, eritredt, 
Eriterer, tiehgrän und von sdıwersüthiaem Ginbend, breitet 
ſich in einem von Wieienbängen und bebuichten Halden ein 
arfabten Kenel Unls unten aus; er mar einft weit wnkarngı 
reicber, Um oulturfühiges Land zu grminnen, wurde der gröfte 
Teil feiner Gewaſer 1836 durch einen 400 Der. langen Stunft: 
Holen in den bedeutend tiefer liegenden Sarner See abgeleitet. 
Ienfeit des Sees ftredt ſich der eigenartige Bidwgler Stod, 
Dolsmit oder Eryktallimiicher Halkitein, dis zu 3210 Mir, empor. 
Auf der Tereafie des Kaiferftuhls (j. Abbildung) geht die Ge 
gend aus Dur im Moll über. Wei der Madichan zeige ſich in 

\ den bleudendweißen bei Goſeln der Wetterbörner noch eimmal 
| die volle Pracht der Hochpebingemelt, und im Vorslid Aberflicgt 
ı *) 3. |. vorige Hause, 
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das angenehm berührte Auge ben ibwlliicben, heitern Sarner | Vierwalbitätter See eingremen. Run erfolgt der legte Abitieg | Bergwand entlang über zwei eiſerne Brüden kinab nos 
See, von janft anfteigenben, mattenreihen Alpen eingerabmt, | über bie britte nördliche Rampe. Das Zahnrad tritt auf eine | Station Giewil (Höhenlage 458 Uhr, a. IR.), einem fremd 
und das geſegnete Aathal mit jeinen blühenden Fleden und | Fänge von 260 Mtr. abermals in Function und geleitet | lichen, Behäbigen Dorfe (i. die Abbildung) mit badgelegmm 
Dörfern bis dort hinaus, wo die Schroffen bes Pilatus den | dem Zug bei einem Mlarimalgefälle von 10 Proc an abihäfiger | Gotteshaus und ben Trümmern bes Feudalichlofſes Kuba. 

Dab Birden von Sungere. 

Aus der Schweis: Bilder von der Brünigbahn. Nach Seidinungen von I, Nieriker. 
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In endigt die Yale 
ındbbain. Tas Weleiſe 

ſclteſn fich bei horizontater 
Trofilloge itetig dem ne 
wundewen Miergelände deo 
Zarııır Zreo an, liben 
ſacetet drei Wildbädhe, 
dunihzieht die Weiler Eimil 
umb GEstierkb und be 
vn ration Sachſetn 
m Dr. ii Mr Die 
anmuttende, von had 
gewachſencn Nuhbäumen, 
wahren ®eteranem, wur 
Aumte Orrſcha ſt besibt eine 
berübmte Wallfahrtötirdie, 
welche dad darent Genand 
und dor Hebel des frame: 
men Nlansnerd Nitolaws 
won ber Fille birgt, der Ins 
nahen Neidabal 19 Jahre, 
wir die Sage belnugpset, 
ehe Epeile abgeſchleden 
lebte, die {heile der Eid⸗ 
senollen wiederdolt ichlirh- 
tete mund heute med als 
ſanreigeriſcher Natiomal- 
Beiliger werehrt wird, 

Weiter gebt ce längs 
der Sreujero mund auj 
An Mir, langer Eiienbuirte 
über ben Aanal, darch 
weſchen die wilde Weichaa 
im den Zee abgeleitet mird. 
Bald yäzt ſich vohts obem 
am Eingang zum mafbreichen, einfamen Melchthal, deſſen Hinter 
grund die Zieilmänte der bite Milmalyliorne wnb des 
SHutjtode amsjüllen, dee uralte Thurm der Er Moſaus 
firde und die Frlülifapelle; in deren Nähe lien dns fonen, 
Werertd, wo Arnold am der Salben wohnte umdb die Sinedite 
es Landenbergeet una flug. Dinto drliben die Khdır 
lünigen Abmer und Scdmmenbiberne, Dur ſtuchtbares Geſſtde 
nach Station Samen A7u Mir. & M,), Cantonehnuptitadt 
mit berlibenen Gemälden vom Deidimanben in der ichön 
gelegenen Airche, zwei Ktöftern — In brim elmen werd el 
Stift vom Hodizeitötleib der Hönigin Agnes von Umgarn ad 
bewahrt —, einer amtonsidule, einem Spital, meldied die 
bedeutjame Inſchtift mägt: Christo in pauperibus, und der 
„Unterm Burg“, eimjt Hexentzarm, jeht Yanbeömmjeum umd 
Archiv. Auf eiem Hügel aufierhalb des Drtes thront die 

Suhmenlisn, 

4 Gh 
—— 

“nmoßeeinb. Bciuip um MatesZaten 
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den Auolauzern der Berg 
kette zu engem Ballen zu 
fantesengepreit, werkeilen 

wolhlbabente , Katie 
Törfer im Obärten von 
TO bitbiunmen unb tmehlbe 
baute Filmen der Gaend 
eine angiehende Staftene. 
Tabei durchbrechen dunkle 
Salbjirerien dis Uane 
Wattengrän, und einlame 

Prurfppege irren Ing plamı 
dernder Bäche danch Die 
feillen grasveiien WBirlen 
und (ebene, Umernatden 
iit vieltelau der alieſte Itei 
oat der Saneig; die Thei· 
hung im „Ob dem Bald“ 
und „Rid den Halb“ cr- 
Fobge bereite im Jahre 
110, Die VNerblteruug 
Kit ermit, welgſam und 
Hremg crcatiaa  weligkbe, 
aber treuen, bieberm übe» 
wilthe, Zabitriche Anden, 
Mlöhter umb Stapellen Hin: 
den cin Wriefterparatieh. 
Die Mädchen tragen ale 
originellen Schmud fllberne 
Biete, die Cheſrauen ghän- 
abe Blcdhfchilde im Haar. 

Die interefiamte Eilem- 
bakmjabırt weigt ſich Ihrem 
Ense pa Den See im 
Riden, folgt bie Pinie dem 

1308 vom getnechteren Bolte erſtürutie Burg des Banden | auigemamerten Dammkörper ber Ha, überfcieeiiet Die Etrafie 
bergerd, ſelt Ialıren als Jeugtaus benutzt 

Das billere Nele ba oben Kalır Fich mit feinen zusammen 
geiumtenen, esbeummiponmenen Manere, ans denen ſich gtauc. 

idnverjällige Zhürme erheben, einem nenlten, vwerklidenen 
Vde in kofibarem Mahımen, den bie veigeolle Umgebumg teilt, 

vergleldiee. Dian meint, bie ebemaline Zunglutg babe wer 

weiß; toie lange ib wie tief meiclafen und ſchaut eben aufs 
geſchteat umb mit jdhlummerumjangenee Auge im die neme 
el, welche Ihe fo plaplid das ſchnaubende Dampflok vor bie 

Thore führt. 
Der:-Tansen Uxierwalden it unbeitritten eins ber malerlidı 

Idönisen Wrbiete dev Schweiz und wird dethald fchr viel beſuchn 
Abgeichen vom Sdımud der beiden Sem, der eine lang« 
aeitrertt, Th in helm Spiegel verbreitend, der andere zeiten | 

Sarerı, 

mach Sermd, weites Deri reits liegen Idelbt, bei ber Halte: 
steile Säpldrmel,; dan die Ha miıttel® eier ciſernen Wrede 
von 10 Wite. Lichuveite, fleiat auf Die Höhe bes ungeheuerm 
Schutttegeld der Grohen Schliere, pallirt biefeibe and die 
Sltatten Alpnach (455 Mer, & M.), Sberfdireitel Die um 
geſtume Meine Schliere end gelangt zwiichen ben Ähroffen 
Pilates finds und dem mattenreichen Sinngerhorm vedite 
angefsrhte deo herrlichen Blerwalbflätter Sece an der End 
want der Balın, nadı Alpnachgeſtad, zugleich Abgeng⸗ 
iintiom fiir bie neue Zahnradbatea auf dem Pliatus, Wums 

| rt ans Schill, Giaanche Kate! 

M. Koch vom Bermcd, 

Aus der Schweiz: Bilder von der Brünigbahn, Nach Zeichnungen von I. Nierifer. 
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mr näditen Abend huujchten zwei junge 
Ftauengeſtalten, nachdem fie etwas früber 
einen Hagen werlaffen hatten, in ein Hand 
der Borſtadt. Sie waren mit Scleiem 
und Spipenenpoten gut bermummt; mer 
würde fie auch in bieker Gegend vermusitet 
und erfamnt Baben! Höher, immer her 
ing es bie Treppen binanf; Lili Sadte 

= feinen Athem mehr, während Üharlotte 

rüjtig zujtieg; In dem ganzem Bejen ber lediern Ing ein Unsbrud, 
el® weilfie fie eime jchmere Aufgabe ſuſen, und je jdmeller, um 

do befier, 
Erbiid; waren fie an bas Kiel ihrer Wanderung gelangt, 

übten lopfen öffnete ſich die Thüt einer einjachen MWanfarben: 
fische, fo jchicht und dehagtich Im der ganzen Einrichtung, bof 
nientend Hier die Stätte folhen Unfuges vermutet haben wärbe, 

„Zind wär recht bei Frau Schmidt?" ſragte Lili fcäctern. 
„Das ift mein Name,” enmiderte eine noch micht alte Frau. 

deren Wefidt Syeren einiger Schönheit trug, 
Iht Mewerbe ift das einer Kartenlegerin, ſchlagen Sie uns 

bie Starten!“ 
Die Worte Hangen Serriidh, fait beſchlend, bie ganze Art 

der been, vorehmen Dome hatte ensae geringichäpendes, in 
dak die Frau Anſtand nahm, dem Gejuche zu willſahren, doch 
gilt legte ihre Meine Hand wie bittenb amj bie ber Starten: 
ihläigerin, wobei fie einen blanlen Thaler im biefelbe gleiten 
Kieh, ud das iſt welt ber vedite Schlüffel, um Herzen und 
Ehren zum dffnen, 

„Belieben bie gnäbigen Damen ein merdg zu warten; ich 
braudje einige Minuten, um mid; zu dem felerlien Note vor 
zubereiten" 

Radı dieſen Worten verichmanb die Frau, begleitet von 
Gbarlottens leiſein, doch Spöttifchent Lachen, durch eine Thür, 
melde so wehl verborgen getvefen, bak miemand ihr Berhanden- 
jehn hätte atınen fünnem, 

Ich furchte nich!" ſagte Dili Uagend. 
“ch bin fen halb tobt wor feierlichee Chrfurcht und 

helligem Girawen,” werfeßte Eharkotte ſpornſch 
Blatztich wurde die Thlir des Neberaumes von innen auf- 

gtzogen und ſchleß ſich wom jelbit nach dem Eintritt der beiden 
jungen Mädchen. Wien umſing fie ein lleince, phante ſtiſches 
Relch, deſſen ganze Ansitattung von bunten Stefien, Deden, 
eigenthiämlichen Baien, Schalen und Gerüthen einen fremd» 
lãndiſchen Eindrud machte, der durch das magiſche Licht einer 
vlelſardegen, von der Dee kerabbängenden Ampel noch erhöht 
wurde, Much die Frau Hatte üben Neinblirgerlichen Anzug 
mit einem phantaftiichen Toſtüea vertaufcht, das nber gut zu 
thren elnemwrtigen Anttiz pahte: cin weihen, feines, inbiiches 
Gewebe umgab, von einem rot» und geldbundmehrtten Märtel 
gehalten, in weichen falten ihre Meitalt, welche jept hoch und 
alaat erſchlen, cin vorbes Euch vom maleriſch um ihren op 
genninden, bad arlblidpbleid;e Mefcht wit den grehzen. bautdeln 
Augen hatte etwas fübglienhaftes. Ein Seiner, beraufdhenber 
Duht erhöhte das Arembartige, Feſſelnde uud zugleich Be 
Henmende der ganzem Zitmatien, 

Lili entfuhr ein Yant der Bewunderung, während Charlotte 
halb Tele fante: 

„Dir mise en sehne iſt gut, Bulle wortrefjlich." 
Die Kartenlegerim hatte ben Ruf des Staunene tie audı 

die Worte gehört umb verftanden, obgfeidı fid nichts davon 
omf ihren: jegt chernen Autlig verrieih. 

„Weiche der Tamen teänfcht zuerit meine Kumft zu erproben ?* 
Zili. trat deran, mit der ſchüchternen, ſletzenden Art ihres 

Weiens, bie mehr alo Worte bat: „Adı, jagt mir dor etımas 
guten!“ 

„bgleich ich möcht verlangen kann, dak bie Tancen ſich eimt- 
idleiern, mmuf ich doch bitten, mid ähre Hände jehen zu laffem.” 

„seben die Ginflaf; auf die Karten?" warf Charlotte 
wiedet ſpottiſch ein und ſagle das, aber nur zu Sich felbje; 
„Diefe Bill, den Berlobnmgsring wicht abzugichen! Das ät 
ein quser int fir die Proptherin I” x 

Kill’ Meine, zarte Rechtee lag in ber rohen, dedh qui 
gelonsten Sand ber Startentegerim tie ein weißes Lillenbiati 
auf dumtetm Grunde. Die Ftau bervacstete Inge und auf: 
merkam bie feinem Linien, en aber den Ming gar wicht zu 
bewerten, damm dentele jie mit elmer eimindenden Berregung 
mac einem niedrigen Seſſel, auf meiden Liti Plnk mahm, 
während Chartone, auf die Lehne eines hoben Aemftable Na 
kürt, dem Borgange anfımertiam zuſcheute. Sie hatte ſich ein 
altes Beib mit gemeinen Weſen, Schnupftobadadofe, Iraument, 
unzauhern Sorten, Hafieefag und und ai ſolchen abjchrestenden 
sagen vorgeſtellt und Fand nam, tole alles behandete, einer 
ram vom einer gewiſſen Baing und mit guten Tanleren 

gegeniiber. a 
Jeht ner die Sibulle bie Harlem zur Hand, naddem Pili 

auf eim Jeichen abgebeben, legte, wie Saufcend, hen 
ws ifsen Worte, dleelben an ihr Chr und breitete fie danır 
af dem Thche aus. Ihr Auge Hatte jeht einen bebechaften 

Ausdest angenommen, ald went die Jutunjt entichleiert vor 

ile Wge, die wegenwart entichnmmben umd fie bem alltägliden 

Leben eienft fei. . 
„Eine qute Schauiplelerin, meöhnld ging fie nicht zur Bine?“ 

dadıle Charlotte, nicht ehme Imterefie, das aber noch {mmer 

nacht frei yon Spott war, auf die Frau blidenb, imbefien Lili 

mit gefelteten Händen, tur Bitten und Flehen in ihrer ganzen 

1 dank 
—— bie Aarienlegecin fange und ſorſchend auf die 

bantten Blütier geblidi, begann fie zu reden. in abgebtochenen 

Saben, und auch ihre Stimme Hat jeht anders: ebel, feierlich, 
frembartig. 

„Weite Reiſen — ſerne Lande.” — 
Mit einer vielleiht umwißkästicen Bewegang wandte Lil 

den Supt etwas nad ährer Wejäßrtin, als wolle fie fengen: 
„Bas jagt du mm?“ . 

Dbgleich die Sibylle mit ihrem ganzen Sein und Weſen 
der Übegenwart abgemanbt ſchien, hatte fie dieſe Geberde natür- 
fi; doch beitterkt, feudirte Fe überhaupt die vor ihr Zitenbe 
gemam, adhtete anf jede ihrer Bewegungen und Mienen, wir 
es Cherlottens Mugen, aufmerkamen Blick nicht entuing. 

„Schöne, jrembdartige Frauen, die* — 
Zi jchrette-jäb empor. Rutzeg, als jei fie blind für alles 

amfier ihrem Amte, fuhr die Kartenlegerin fort: 
„Beionber& eine liegt ihm nah — aber bie Lille der Heimat 

trägt doch den Sieg darom über die Lotosblume — rem mie 
Gold — ein leiler Jubellaut emmfchllipie Liſt's Brut) — mit 
Ehren gelränt heinmärts — ein Meimed Hindernis bald bes 
feitigt — man folle nicht za viel auf anderer Hatbidläge hören 
(bante, das ailt mir, dachte Uhartotte) — mehr dem eigenen 
Wetüst folgen — baldiger Brief — reiche Erbidaft — Hei» 
rad — volles BHüd“ — 

Sind Gehalt wuchs ordentid empor, ühre Augen jtrahlten 
bei der Fülle biefer giftigen Deutungen, die doch je allgemein 
gehalten waren, balı He auf jede pafiem kontttem und jeder ge- 
fallen soiirden. ls die Propherim im weiten Melde der Mög: 
bicfeit nichts gutes mehr zu jagen fanb, jdhwieg fie. Lili erhob 
fa mie im einem Rawjde von Scliglelt und drlidie dantend 
die Sand der Boblihäterin, wobel wicher ein Welditäd, o&me ein 
Zeichen der Erbenmilictelt jeltens der Empiängerin, bineinglitt, 

„Dant? mir Dant? der gebahrt wicht mir, ich bin ja nur 
das Wertjeug einer höhern Macht,“ euigegnete fie noch mit 
der weltentrikften Stimme, 

„Deren Rusjpemch Id men euch für mich beachte,“ ſprach 
Gharlotte wieder ſtolz und beichlemd. 

Ter jell bir werden, ſchien das büiter jlammende Ange 
der Kattenlegerin zu jagen. 

„Bitte, bie Hände freit” ferderte fie kurz 
Earlotte ftreifte die Hanbiduhe ab, und elm unmälltirlider 

Laut der Bewunderung entſuht den Lippen ber Ftau beim 
Anblid diejet vollendet jdiönm Hand, derengleichen fie nie 
arschen, unb wie viele Hande hatte fie in den übrigen gehalten 

An hhrem abeitemerlichen Leben, Felbit jolche, die ein Scepier 
jügrten! Doch gleich madı dem bewundernden Ausruſf fehlittelte 
fie traurig das Haupt, als fie die Linien der hönen Hand 
ftubiete. Dann tamsen biefelben Ceremonien wie beim erſten 
mob, Ale die Karten anögebreitet maren, jngte fie plöplih: 
« Ach nechte, das gmäbige refiulein überhöbe wid, meines 
mies!“ 
„Das teme ich möcht, deuten Sie!“ bejahl Eharlotte mit einer 

gebietenben Handbewegung 

„Dann trifft mich aber keine Schuld,” jagte dir Fartenlegerin 
Richt die geringite. Sie handeln ja tmır im Dienfte höherer 

nr Wie ſponiſch es Mang! „Ah babe übrigens ftarte 
even.“ 

Die wurden auf die Probe geiteilt, Wie bei Linn nur Licht | 
und Freude, gab es bier nut Schatten und Leid, 

Solcher Eharalter entjſerne jeden Mann — feine reine, 
wahre Vebe, nut Eigennuß leite die Wahl — auch der gröfe 

\ 

Reichttum Töne nicht Hr Mamgel an Wild entichäbigen — | 
viel Betrag — vie Tauſchung, gerade von einer Seite, von 
ber es am wehlsen tönt — [dmere Arantdeit — geofe Ver⸗ 
Tufte“ — So ging es fort, Schlag am] Schlag, eine Rubwahl 
alker erbentlihen Vrisgeichicte, dor wieder jo allgemein gehalten, 
bafı fie für jeden paflen tonmten. Liti ſchlug mehr als eimal 
die Hände zujaamen in großem Yanzser, moflir fie ein itrajen» 
ber Blick Erarlottend traf, bie font unberneglich dakafı, und deren 
Autlig durch feime Wicne verriet, mir fie dns Ganze aufnaben. 

NIS die Sitole geembet, erhob ſich Cherlotte, und Indem 
fie ein Goldſtuck auf die Harte leget, jonte fie freundlich: 

„Es har Ihnen gewiſt jehr Icid netban, ale nällenlojes 
pr = einer ee mir jo übles zu verkünden; 
aber jorgen Sie fir nicht, es fol mir doch ile gereichen, 
Die Fropbezelung der Hartenlegeris teirb —3 Felgen 
haben. Ich danke men für Ihte Mühewalnung. 

Die Frau starte die Eptechende an: bad tar wieder etmas 
ihr noch nicht vorgelommense, Tiefer freundliche Ton an Stelle 
des Eputtes umb der Uebergetsung, diejer Dart für ihr ehe: 
wollen wnd ein Werbftid obendrein!  Tenit that e& ihr Ichh, 
ährem Groue felchen Auedruck gegeben zum haben; und wenn 
darm Die Narten dech propßetlich jein ſelſten. fie hatte dicke ja 
ice einmal red gedentet. In dem Linien der ſchenen Hand 
wie im den Blättern holte viel gutes geſtanden. Bei ber Heinen 
ung eg lagen dem Glucke noch manche Steine im 

ee un, jebe ſchaen ja aber i jei —— Zi J j zufrieden zu jein, nd das 

Als die beiden jungen Maädchen auf die Strafe team, 
blidien fie ängitlid, uriher: Teine Projdite weit und (mit zn 
eripätien; bieie zus Anden, hatten fie als jeibirwerftänbäih ar- 
genommen, Ne gab e& doch überall. Und wie dunlel die Yaremm 
brannten, das war alles fo ander# ale im Weiten ber Se 
Habt! Die Uhr eines nahen Kirdietunmes hatte Die firbente 
Stumbe verfündet, und die Arbeiter dee Jabriten, weiche in 
biejex Gegend zahlreich waren, Tamen trupemeiie, ziemlich lie: 
uend deber, Lili zitterte am Charlottens Arm, und wech Birke 
warb nicht behaglich zu Kuttze, als einige der Borübergehent 
Fi Indend nach ihnen umjaben. 

Da plöplich ſtand eine bebe, ſchlanſe Müänmergeftalt im 
Miftärmantel grüfend vor ibmen, sd Lili wie] wie erhit: 

„Lieber Beiter Eridh, nie bift du mir wälltommener gcti 
ale im biefem Augenblict! 

„It ber That, Herr Keutenant, Sie evicheinen tie ex 
Better in der Meih,” fügte Eharlorte hinzu, den dargehtteren 
Hr des jungen Manned mit dem Worten mehmmab: „In, 
bier it es pajiender, wenn eine der Damsen won deu dera 
geführt wird, und ba gebührt mir, als ber Teremben urd 
Aeltern, wol dieſes Borrecha. Tu bäft doch nicht bäfe, PiN- 

I fragte fie ſcherzend. 

„ch, böje? im Gegencheil, ich bin sehr, fche alüdlih!- 
jubeite das junge Mädchen, ganz ihrem Uagenden Selbe rat 
rürt, „Aber jage, Eride, wie lemmſt du in diefe (irgmb? 
was baft du hlet zu Inden #“ 

Ebe der junge Mann antworten fonnte, ermüberte Caerlene 
1700 

„ach meine, diefe Frage lönnte bein Better mit etw Jeg 
und Recht am dich richten, und er wnserfich fie me and Tie 
eretion; ich wette, er bremm: vor Begierde, zu willen, zu melde 
Zweck wir in diefer egend und zu dirfer Sunde kind. Er: 
zäßle es ihm doch, Steine!" 
u — wir — wit waren — mir wollten — ir fen: 

men“ — flotterte Kl — 
„Bon einer Wohlinärigtchtaiffion,“ fiel Charlotte ein, „mir 

ein ebler ZJwed tonnie ums m diele Zeit allein im dieſe Kor 
ſtadt Ioden, Aber ich bofie, das Epder wird gute Fractut 
bringen, Doch da ehe ädı eine Troſchte?“ Erich hatte fie zu 
feinem Bedauern auch bemertt, „Es ſcheint mit beher, fie zu 
benupen; bie Floden fallen jo dicht, dafı unsere Gayoten fen 
vebe wit leichten weikent Pelzwert verbrämt find“ 

„Bar für unjere Schlittenfahrt morgen,“ rieſ Yin frdklid. 
Erich. du mählit mich doch wieder zu Deiner Dame — die jührft 
bo ſicher und vortrefllich. Willſt du demm nicht mit und nad 
Haufe tommen? Steig doch eim!” 

Charlotte jagte fein Wort, und so germ ber junge Olfider 
der Giniadung Fotge geleijter hätte, es ſchlen Ihm takteeder, 
fie abziehen. 

* * * 

„Deine arme, ame Gharloste," ſagte Call innig, alt üe 
ficher und behaglidy im traulichen Jincatt Safer. 

Weedalb arm?“ fragte die Angeredere, welche in tielet 
Einnen verjunten mar, das Dill ganz ſalſch als Kummer baute. 
„Adi, dur meinft die ſchtiurme Kartendentung, Kind? die hat uf 
mich wide den gerimgiten Eindruck gemacht, und bech, um mehr 
zu jeim, ich babe manches daraus gelernt; man fomm aus aden 
— ziehen; ich denke, auch biefer Abend joll gute flat 

en.” 
„Du biſt wirtlich are, Chatlotte! Ich amäre fen halb 

tedt vor Jammer, wenn man mir das prophezelt hätte.“ 
PR nicht, um weidien Prels id} dir das Opfer buofäte, 

[Eu 

Aqh werbe es dir nimmer wergefiem. Dieje gute Deutung 
hat all die frähern übeln Frephezeiumgen anögeläfde; id mil 
auch nie wirder feldhe Probe madjen — nie wieher! Kun 
och bad ein Wrieh vom Aurt, dann ift alles gut und met 
GA aesichert,“ 

Charlotie fand diejes Gluct zwar amf recht leichter Vodca 
erbaut, ſawieg aber. _ 

„Ber es nicht großartig, wie die Sibtlle mir je eidg 
prophezeite?“ Iengte vili. 2 

Jedenfalls jchr Aug, denm es Tonmte auf jede paiktı. 
Shit wollte ihre Koufime aterbredden, diefe aber, bie Karten 
legerin nadagenend, ſprach mit feieriihem Pathos: 

„Weite Meiien — ferne Lambert" Darm fuhr fir in Ihren 
gemesnten Tone fort: 

„Fort fann ciner weilen, mie «6 in biefem Fall pahtr, sub 
dabiıt lann man veifen, wie to jeht beimahe jeder zu chun prleat: 

„Aber irem — treu wie Gold!" ar] Lili ein. j 
“Run, dar jutzrſt ja bei dem Worten: ‚ihöne, frembartüe 

Ftauen· fait ädtzenb empor; da mufite doch gleich Balfar ar) 
die Wende geträufelt werden umd „die Litie der SHeimarbt den 
Sieg über die ‚Lotoöblume* davontragen.* 

„Co biit du auch jeft noch mächt übergengt, wicht beletat. 
Chatlone ?ꝰ* 

„Werm dir die Frogt. im Ernſtt haitzt. wllide fie sich 
ätgern. Betehrt durch dirles, wenn auch gefchidte Ghautelipiel? 
Dentuch war mir ded Harzer wicht jo mübermärtig, init Si) 
arflindhtet hatte, Die Perjen felbft Könnte mich fogax Intenctäiren; 
die hat and) beſſere Tage einst und ift eine Mage, meis- 
erfahrene Arme. Mic propbezelte fie mer all das Böſe, weil 
fie meim Benehmen geärgert bette, md ich benahm weich wel 
auch eawas zu bochtainrend. JItzre Schub dit eo doch epre- 
Vic mihht, dafı die Menſchen fie auſſachen; fie lebt von dir 
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Zeidhtglänbigleit der Menge. Ich beſitze dieſen Fedler märht, 
gleihwol hat fie mir, glaube Äh, einen quten Teenſt geſeinen 

| 

Ich veruehe bich nähe, du Äprichit in Rätbfeln, blickſt jo 
feltjam, als #6 du dir Zukunft erihantet, Babrbaitig, Ehar- 
loite, du haſt in diejem Moment etwas hallenhaites.” 

„Das freut mich, LI, Ich fah eimas dubiches ver mir, cin 
Freundiker Bild! Ich demte, wir werden beide glüdlich werden, 
wenn mir umjer Mlür nur zu erſaſfen wab zu baltem verliehen. 
Und baya helfe ton! 

* * 
* 

Ein geldtlarer Minertag weit gligernbem Achtoſt und einer 
Töfelihen Sheerbahn. 

Zwei elegante Schlitten dielten vor dev Birn bes 
Weneralo, und die beiden dummen Damen ldamen in Ätmen keit: 
Garen, Heidſamen Winterroftämen bie Sheien herab. Gin 
hübicer Aubaick, der mandıen der Boräbergebenben zum Still: 

Em Baar veigende Wäddengeitalten: Ehntlume 
weit äbrer hoben, edein iger und bem bräumtichen, intevejjanten 
Yntlip, Yill voig und Kt wie ein Sonmenitnabl, 

Lentesant Brih Malten jah in seinem Beinen Schlitten 
olme Tiener, und Yili ertlärte plöplich, fein Adnet jÄhe heute 
fo toltiige as, fie werte bach eber welt ihrem Baser haben, 
das ſchient ihe feherer. 

Ja, danu bieibe niches Üteig, als dak Zie fh meimer 
erbarmen, Hert Lleuſenant,“ Kante Charleite lachelcad 

Keine banale Phraſe ale Antıvost, aber die Eile, mit 
welter der junge Wann and bem Schaſtſen Iprang, die Eon 
fait, mit der er Pelze und Decken um jeine Beglaiterin hüllte, 
und ber jvewbige Geſranoauedruct betunderen deustic, wie jeher 
er mit dom Tauſcie zufrieden war, 

„Adımer wird ungeduldig. ex bat ſchen eine Weile geitunden, 
das verträgt er nad; wo Adele der Entel9“ viel Crich ber 
Conſine zu. 

Frabrt mar immer, Para kommt glekfi, wir tulen euch ein!“ 
viel Ki zurüct, und als Iätte der uge Ada Die Korte 
verſtanden. zog er an, und dahin fingen fie. 

Tusin jlogem fie durch die ſonnige, ſchneeglidernde, örtliche 
Hintertenbiheit, und die funaen Oerzen Nopfsen fo friſch und 
froh im ber Bruft, jo ahmangereidi, ale ginge es Im ein neues 
eben hinein, 

Sie ſprachen wenig, aber le berebt fan auch das Schweigen 
fein! Cnddich fragte Etich Malen: 

„nädiges Fruultin, was hat men die Kartelegerim 
y- 

„So ulm id vet, daß unſere Begrunung dert heine zu⸗ 
fällige war, und dai Sie zu unserm Schutze berbeigetommen- 
waren Derzihtien Dant dafär Ber aber verrleth Atmen 
unſer Deheimmih; ?” 

AIm hörte im immer meines Omtels Ahr Geſpruch, um: 
freiwillig, aber gem Weite, zurnen Sie aid?" 

„Weshalb ſcrrien wir auch jo!" enwiberte Ctarloite Hirhelmd.* 

„Mein games aubenwstwlemmteih über dle albermen Dinge 
vornatmen Zie?" 

Mad über manches bormakhtige neh aufſerdein,* veriehte 
er freimikthig. mmäbrenb ein tmarıned Errüthen im jeim Antkip fr. 

Gsarteste erinnerte ſich bes Sodimächtigen und Tmurbe 
auch oil. 

„Theilen Sie meine Anſichen ?" Fragte fir. 
„Manz und wonieinbin.“ 
„Tas freut mid, wan glaubt ſich jo gern km Recht, finder 

Ton se gem werftanden,“ 
Er ermiderte wicht, doch wie er fie amjalı? 

vastiam, bes Tiwema zu dnbem. 
„wo nur mein Ontel und Lili bleiben?" jagte ſſe nadı 

einer Pauie. „Nichte won ilmen zu ſehen umd auch nidt das 
Heifeßte Schlittengelänet, das wir In Seſer tele, jelertichen Stile 
tes Waldes doch hören mühten. Wollen mir umdchren?* 

„ih bin Ten Frrund vom Kmmstelinen,“ enwiderte Erich 
ſdmell. Auch ſend wir jept item an bie Selle gelangt, vom 
der porl Wene mach dem Froriikaie führen und cin Berjehlen 
möglich wäre; Me aber viti mach ber Förfterel und miie ums 
dort mirt, fie Seitellne gleich Dir Trawertbeiber, mir miinten 
fa ein Unglũd gebabt haben, müftem tobt fein“ 

„Bit maactı une Sorgen und Aunumer,” ſagte Gharlotte, unb 
«2 ging wie eine Beolte über iht fonmiges Antlip. Aenden 
Fie Fi mian geilmmeih, babe id wenig Jurerſicht zu ihrem 
WE und Kuct’s Frieden. Bon mem bat fie mr all das 
Rumme eng: dem Mberglamben, die Sentimentalität und bie 
Yposonbriicden Grillen? Bon übrer Mutter kommt es micht; 
%8 liegt ger niche in unſerer Faulie.* 

„Und von meinem Onkel wernäk nice, Ir unferer Famitle 
Find es auch jvemde Guſte,“ enwiberte ber junge Wann eifrig, 
Ich Koffe, Aurı former bald zerück er wirb fie item heilen; 
Ve Neben ſich aufrichtig, da iſt ja alles möglich.” 

Das mar wieder einer jener Blide, die Ctarloneno Ders 
jau⸗ det ſchlagen lirhen. 

„Run, wir ſehren als nicht um: Damm aber laſſen Eie 
Adreası nech mehr amögreifen, damit wir die Zäumigen ſchen 
im bebaglichen Woftzimmmer mit warmein Saffer empkangen.“ 

» * 
” 

Im mächtigen Aachelofen des Fotſthaufee praffelten und 
tnallten bie Gelzieite duſehg, and Im der She hörte wan die 
Haffermügie warer arbeiten. Die beiben jungen Leuſe ſtanden 
allem im Gaftzimmer und Tlldten detmorigenb im bie ſchöue 
Vinterlaudſchaft hinein. Alles jo Har, jo leuchtend und jeſelich 
jo wie in ihnen, 

„Bad proghezeise Ihntu bie Kortenkegerin? Sie wollten 
es mir ergäßlen,“ bat rk. 

„Sthredlihe Dinge: Leid md Elend aller Art; ich märbe 
eine eite Antıpier werden, folkte mich twirtlih ein Mann bes 
wo fo aeitätie es ame Eigennutn sm meines Meichtkumes | 
slllen” — 

We ſanen Ihr 

Illustrirte Zeitung. 

„Aber das äit ja allen grumdhatic, ei Die, bad weit ih 
beſſer!“ rief ber jumge Mann emtrüiet und seine Borkäte 
nanı vergeſend 

Da juhe ein umermenlicher Abel datch des Märdient 
Seele. Hold erräsbend und doch frehmtüthier ſatz für ihn am mit 
durch Themen Ieimhtenben Augen, und indem fie ähm beide 
Hade darvreihee, jagte fie innig: 

„at es nicht ware? en Sie es beiten, Erich? Weshalb 
ſchwiengen Sie du fo langer” 

„Ad wollte marten, bis äh Samptimaun mar, es drärfte 
mid, alles von Atmen anzunehmen Ich meine, der Wann 
mus, ehe er wicht, dach Is wird errumgen haben, um der (les 
liebeen ehem, wenn amd beicheibenes Zebensios bieten zu lnnen. 
Jit fie dann reich, mag 68 itmen ala Shut des Daſctne 
dienen, aber er dar It nicn Selm zanze Eriſtenz verbanlen“ 

„Brene, ehvenbaite Anchten. Die Sie mir nur mach Ihewerer 
machen: doch auch hier wie überall gita es Nussahunähälle,” 
ermäberie Charlane beitkemmı, Wenn der Mann durch jeim 
Benegmen das Madchen wem feiner reinen, uncigermiitzigeu 
Liebe zu überzengen wußte, famm cr getroſt um eine wehde 
Erbin werben. Höber als all das Geld um cont Ütcht doch 
der Schah, dem er in Äbrmem Setzen errang Wim zu langes 
Schweigen fonmte ums gefährlich werden. Wenn ih man wieber 
son danmen zog auf weine Wilter, und eo mine cin amberer 
aetormmen, un weich zu werben, und ich im dem Bat, Sir 
dichten mich nacht, hätte” — 

„Das wäre wie geſchehen“ ieh Erſch im ſchönem Eifer, 
„hip meine nicht, daß Sei anbeter nehsmmmen wäre — ach mie 
viele famen jchon bier! — aber wem Die mich geliebt, weh 
errählt, wären Zie mir tien geblieben auch ob das binbende 
Sort. ie muſiten auch wm meine Wiebe wien.” 

„Wort iei Dank, wir veritetien une, Na, ich härte jr und 
geteoit auf den ‚Herm Daupememm: gewattel, aber es hälte 
und bed mindeitens einige Jede dee Ollüdes gerauta. Ich finde 
ed jo viel Sefier, ubgleid ich eigentlich jait Die Werbende war. 
Ohne die Kartenkegerin wäre 6» aber wirt geibeben,“ fante fie 
calhaft. Bann inte fie ernſeer fort: „Hanıt ich Baküir, Da 
meine Eltern mir den Reicitzum vererbtem? Er bar weich 
ion merndımal ichwer qedrüdt, deun er bringt Sorgen und 
Lauen, welche wörle wicht ahnen. Wum aber mwerte ich aller 
anf Ihre Saultern? Zergen, Bilihsen, Beranttwortumg, bie 
name Burde und auch das Mit deiickhen; dem Mihrt it eo, 
de veel gutes ſchaſſen, lo wider Neih abhelfen zu Bismen mit 
dene reichen Mitteln.” 

„Bir tragen alles zujammen feit und treu, meine Uharlotte,* 
Big er das eine Wort Iprads, melde Teſe der Lebe barlın 

Bag, Ale egie ca mich als die glühendften Beihenerungen. 
Sie ſchlang beide Arme wm jeinen Halo umb legte ähr Haupt 
si an deine Beuft im eimer fo ade mütchenbaften Hingebung 
bafı es fein Hetz mit Bonne darchznerie, dafı ex fühlte, wie 
ro ber rajwollen Zelbieändlgteit diefes Chatatiere das Herz 
der weünjten innigſten Wiebe ſahig ich. 

Bloblich made die Thür geßffnet, die beiten ichreclien and · 
einander, und LU Knmmelte: 

„Adı, wol das Schlinenrecht ?" 
„Rein, der Berlobumgstuft” viel Charlotte ſrohgemutt 

und, am Weine des Geliebten ſich zu Bam einteetenden Oulel 
wentend, jagte fie: 

„beim, Heben, einiger Boremmd, hier I er, den ich ge 
mäßlt unter denen, bie mid; begehrten, und bon bemen bie 
meliten wol nur die reiche Grbin zw haben wüniten; ev aber 
Tiebe mich kon meiner helfe willen, et weite warten, bis er 
Hauptmann uar" — 

„Bürde lat allzu Banne mehr gewährt haben,“ Leute 
der alte Soldat, feine tiefe Mührung unter einer Art won roll 
verbergend, „And weddatb ſurach ex um dom?” 

„Da, lieber Cheim, das iit eigemiiih meine Schuß,” ent: 
gegneie Charlotte mit einem ſchalihaſten Yädeln, „Das äit 
eine lange. tragicht Gerichte, die soll die beim Anſtee er» 
zählen“ 

„Sieht du, Ontelchen,* begann die glüdlidie Braut, als 
Fe gemütlich um ben Stafbeetiich jafen, Zamkr beiten Mähdten 
haben hinter Seinem Rücken eine Dummheit begangen, mir 
waren bei einer Aattenlegerin. Schli Li ment, fie ife ganz 
unldufbäg; ac, fie ging jo wiberftrebend mit, that es nur ans 
Liebe zu mie” „Tr Meine Segen,” narj der Leim Selle ein und 
drohte Gharlotte mit dem Aringer. Diefe nber fuhr ernſchaſt fort: 
„Tenn id war wir verſeſten daraus, meine uhenft zu willen, 
und ob Erich amich liebte. Ach und was für enfeplide Dinge 
mufte ich hören! rich halte em umjerm Vorhaben zufällig 
Kunde ertalien und dam im jeme jdheeddlihe Gegend, um un 
beim zu geleiten, Seute fragte er weich, rad mir die Sibnlle 
propbezeit bätte, und da entrang Kh uner Leinen Timänem 
mernem gennälten Herzen bie furuubare Weijjogumg: bafı alles 
Unheit der Welt mich meilen möirbe, dai zeit nie ein Manz 
wein und umeigenmübig lichen fünue* — 

„Umd da hatte ber benwe Junge Mireib und ep 
dir ads enter Mütter des Glegenibeil. Ost gemacht, Grid; im 
diejem Falle hätte I andı geſprochen, olme dem Geanptemmn 
ebpewarten. Ainder ich göntte euch beide einander, Ihr pahıt 
prächtig zubammen, das Miymddel mit dem Mädchen aus dem 
reiten Fled, der unge mit feiner ſanveigſamen Thnttrait. 
Aber es jannetzt mic dech, dal sch itm verlieren joll; einen 
pllktttvenerm, beſſern Abjutanten betomme id wie wieder, trolı- 
dem ex man aud Blabi und Keidenihait Soldat wurde.“ Ular 
torte bladie ihren Berkobsen ſtoh berraſcht an und rief: 

„So kesemit du mit mir auf mein geliebſes Yand! ©, 
wenn du wüßneſt, welch Leden dert Kit, fo mach der Natur mit 
drem unbejcheeikäichen Heiz, irera tweblitmenden Segen — ei | 
Leben, fo frei, fo ungebunden und doch jo reidı an Genuß und 
ichäimen Pillen und Iyäitigender Arbeit! Aber mir en bir 
auch wirtlich nicht zu ſchwer, deinem Berufe zu entfagem, | 
knit" — 

— _ — — — — — — 
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Ich gehe mit dir, Cdatlotte, und will au meine Anlifte 
eimjetrem lie dich umd deim Bist und alle, Dir m dir gehören. 
Kata or aber rien, jo bi Im der erite, der zunicltetet zur 
nieined Maijers Fahne.* 

„Abgemadit!* jprac Charlotte froh bewegt, rih’s dar 
aereichte Hand mit Träftigem Trud echaliend, „TO, me Kazır 
ich erfe ganz und aue vollem Herzen nlüdtich fein, jept bleibt 
mir midts zu münchen Uein — jett mmdchte ich beinahe nadı 
2ili’s Rerept ‚unberufen!* fagem,” riet fie jdhalktaft, mach ihrer 
Toufine biidend, dann fuhr fie ernſtet jort: „Ich ware zu dir 
in bie Stade gelommen, Eric, dent imo du bit, ift mein Plab. 
aber draußen iſe eo bach wiek jchömer, uad da lin hp Doch wirt 
rege am ber teten Stelle. Und welch ein Kreis gedeitlidiiter 
Wirffansteie erfchlieht ſich die! Wie fehite mir wit trag toeuer, 
braber Diewer der Bü, das Wort eines Wanne, umd mie 
werben die wielem, meldie durch mich itme Caſſenz haben, bir 
ehren und lieber ale ihren Herru und tMebleter, ber, ſtreng nnd 
misb zugleich iht Bobd im Auge hat! Wein Mett, wie bim ic, 
nlüdlich, wie Dante ih dir!” Es Uang feierlich ınie cin Weber, 
umb deunah welder Inbel zitierte darin! 

LU hatte ſich wech imemer nicht von ihrem Staunen ertolt, 
ba fie von eimer ſoſchen Wendung der Dinge nicht das Meringite 
neabnt, audı Hein Traum, feine Prophezeiung fie angewatet 
hatte; jepe rief fie, ürer Wermuntenung Worte gehend: 

Seid ihr ein mertwirdiges Brauipaat! trimit ganz ge 
Mälblich Aaſſee und ſvrecht verwünftig und geihäftsmälln wie 
alte Vewte! Ich hatte im der eriten Stunde merner Berkebumg 
ſchon einige Taschentücher mafı geweint” — 

„Liebe Goufine, die Tnränen tollem ser iparen, bis ber 
Schmerz fomms, ber auch umd nicht jern bieibem werd, dem wir 
aber zufamumen musikig tragen werden," crmiberte Crich ernſ 
während Ghartsste Friktid riet: 

„Beinen, am weinen Berlebungstage, weinen, wo id fo 
gladuich biny“ 

„Hm eneiftiich kat euch das Wiäd icon genug gemade” 
.. Lilt fämotlend ein. „Heiner ſtagt danadı, warm mir 
io fpät frame?“ 

„Ben jenen Schap ein Brief wer die Irinde, der im 
Moment der Abfahrt eintenf,* bewerte der tmeruf, „und 
wollte der alte Water wicht erfrieren. mwÄte er wieder dereus 
and dem Shlirten, bit bie zwanzig Bogen Heine Sdieiit me: 
wendig gelernt waren.” 

Da dentt euch, demit euch, Ir vier Wochen fann Aurt bier 
feim!“ Gin Ihrimenftrem begleitete die Worte, usd unser 
Sqtunuen fahr Lui fort: „Und massichehnlich bleibe ec hier — 
eime angemeiene BWärffamteir” — 

Lili weinte jo hembrediend, bafı die Borte faum verlidnb: 
lich ware, während Charieate awsriel: 

Ich bitte Dich, Lili, wecun da fe forährit, Niobe zu frielen, 
löfeit, dur dich bie dahin, mo „bein Held — mit Gtiren gekrönt — 
ren wie Gold — zur Pille ber Heimat — yurlidteer, in 
Thrütten auf, und Amer finder dich an mehr.“ 

Ift co mich ein wadter Jammet mit dem IRädchen 9 * 
ſrrach der Baer brummend, „ich fehe doch feinen Yusah zum 
einen!” 

„Das dachſte Milli bekundet ſich oft in Thränen,” ermöderte 
DUul mod isenser mit feuchten Augen. 

„Des meine wirt,“ viel Ehastorie munter. „Und Lilt heilen 
tie auch meh, Cole. ib fie und nur eine Jeit laug in 
wenjer Game; bie herrliche Vandluft und unſer udentes Gnllid 
hellen fie fon von rer meinenden Schigleit enriren.” 

„nd oem verdankt ihr eigentlich emer Hlüd?“ fragte Bili 
b. 

„Dir natürlich, Dr durch die vidıtine Wropbezeiung der 
Kartenlegerin.“ 

„Praneaberuf“ wittbeikt, tat fi Birzlich ein ans Teutieiands, 
Cohertricht unb ber Einseiy beit Gemiti gr bad bir vrun· 
dag eines „Reiorm” gmamaten fjrauentenind — Bon ber Un» 
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Haifers iſt gewis eine bebeutungssolle und wichtige Ber: | Salven begraft Teure.” Die rußiichen Schiffe maren in Las 
Kaifer Wilhelm s Beſuch am ruſſiſchen anlafſung za ſolchem Beiuche, aber feine Wichtigkeit wird noch | tade ausgeltellt, ebenio alle Mannchaſten auf ben Fotts: daju 

Kaiferhofe. ® bei weiten erbaßt, wen ber Ziel des Vejuches bie Beieftigung | ipielten die Viafilcorps das Preußenlieh „seit Die im Sieger: 
Fe bes europdiicen Friedens und bie Ernewerung banghäbriger | Erams“, Sailer Wilhelm and im ruffiiher Uniiorm und ae: 

eite von einem Sams, wie fie ſich im Peterboi, Arad: | Areundjäait wilden den Somverdnen von zwei entogäilden | fhmidt mit dem aroken Bande des Andreas Otdens auf der 
noje:Selo, St. Petersburg und Pawlowel im der | Grofimächten und der guten Beziehungen zwischen bem beiden | Commandobrade der Jacht Hohenzollern und grähte; von bem 
Jeit vom 19. bis zum 24. Juli abgeſpielt haben, ne | Meichen bil. Dem entipradı der Ompfana, welcher Karſer Wil: | Schiffen und Forts ertönten Hurrabrufe ale Antwort. Die 
börem selbit am ben Höfen machtiget Farſten zu den | beim bei feiner Ankumit bereitet murbe. ruſſiſche Aaiſerjada Alerandrin erwartete die Hobenzollern auf 

(7 Seltenheiten, Es bedatf bazm einer allgemeinen freu: Katſer Alerander fuhr jeinems Inilerlichen Cake von Peter, | der Mleinen Mhede, wo neben den ruffischen Hriegsicifien Hun⸗ 
digen Etregung der ganzem Bevöllerumg, melde mir | hof bis Aronitabt entgegen, wo bie Anhanft Haiter Wilbelm’s | derte von Privatfabriemgen hielten. Die deutiben Ariend« 

durch aufergemöhnlice Erelanifie hetrvorgebtacht merben laun. non ben dort verfammtelten 51 ruffiicben Ariensichifien und von | ihifie warfen auf der Broken Rede Unter. Die rufiice 

Ter Renierumgsnmtritt eines verwandten und befreundeten | ſammitlichen Heichüben ber fronktadter Aeftungsiwerke durch Aaiſerjacht Hleranbria nahm Naiier Milbelm und jein Geſelge 

Die Kaiferreife nad Hußland; Der Empfang Kaifer Wilhelm’s I. in Peterkof am 19. Juli, Originalzeichnung unferes Sperialzeidmers &. Eüders. 
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an Bord. Die erite Benemming mar {ehr herzlich, die Haiier | Regiment dem Slaifer vorfährte. Kaiſet Wilhelm dankte ben 

umarmten und fühten fi, aledann wurden die beiberfeitigen | einyelnen Valaill
onen und rief ihnen auf ruflil an: „Dante, 

Gefolge einander vorgeftellt. Kaiber Alerander trug preufälche meine Vraren!“ Beim Beginn bes Borbeimarsches ftellte fd 

Benernlsumiform und dad Yanb des SAwmarien Kolererden®, | Heiler Aeranbet an die Spige jeime® eigenen Zuges und 
führte 

Beide naiſer unterhielten fidı eingehend mit den anmeienden | denfelben Hailer Wilhelm vor, dieſer ſewentie im denfelben ein, 

Diintfterm des befreundeten Uncbarftnates
, Kaiſer Wilhelm mit | wofür ihm Kailer 

Aerander danlend zumintte, Der Greffürit: 

Sen. d. Giers, Aaiſer Aleranber mit dem Grafen Herbert Bier Thronfolger matſchirte als Hauptmann des Preobraichenalg': | söflkche ——— —
 riet für bie im Haflaualı iebenden 

ward. Unterbefi wat Die Aleranbrin unter ben Salntidüften ſchen Regiments an ber Spihe der erſten Compagnie defelben. | Cieu eraripen, ‚fe teigetn, Wemeinbeiteuern wu j ie. 

enmilicher Schiffe im Ariegsbafen von Peterbof angelangt. | Beim Barabemarih enrale ae ee ek
tapen Brigade burdibte | Rem muchrie worden, {a ter De

u» iR Daran am 14. Salı ie 

Ant Panbungsplage wartete bie Hai
serit Marla Feodorowna raffe Haltung und ihren Schnellic

ritt die beiondere Aufmert: | Nadıweid 
führt, da Iralien feu drei Jabıen bie vefle —

 tm 

in einent eigens ja dielent Zwei erriäteten Pavillon der An: | jamteit des Staifers Wilhelm. Rab Beendigung des militäri: abe Mafsnah beige und ausübe. Darauf hat bie — 

Hanft Katfer Wilßelm's. Nachdem Anifer Wälbelm vie Kaiferin | 1er Shaufpiels fprach Staifer Wilhelm unter wiederhoftent | aber ic RER A 

aufs berzlichite begrüßt battz, nahm er ben Frentrapport ber Handebrud dem Haifer Aleranber feinen Tant aus. Zu dem | Lationen, in Mallasıb gewifie Mechte ausuhhn ua be ya: 

Ghrenmace unter den Klängen ber preußüjen toltehymme Fenbftüd, welches auf bie Barabe im alierpavillon folgte, wert auf nie. — — More in am 26. Ynlı abgefandt Sen 

eutgegeit und jcritt Die Front ah, wobei er asıf ben Chruf der | wurden
 die Hegimentscommandeure der am ber Parade ber | die As —— zu — vori Not an 

Dlanwicaften in ruſſiſchet Sprade danfte. Bei ber Abfahrt tbeiligt gewelenen Truppen zugczoaen. Aaiter Merander brachte Rote wirt unter Santeid_ Auf Die —XX en 

fahen beide Aaiſet im erften Wagen, im gmeiten Die Kaiferin | dabei ein Hoc auf Maifer Wülbelm aus, welches dieſer im ruffi» —— ——— Guyera, Burigatien nnd Tunis erklärt, u 

writ ihren Kindern, Darunter ber (rofifheft:Tbronfolger in der | Ihre Sprace ermiderte und auf Die Kaiſerin und bie rufüiche Kia Ye any — a lie. 315 

Uriform feines preuſchen Ulanenregiments. Hinter dem Arıner ausdehnte. Das Fruhſtud war um 2 br beendet. — Wusländer ade Befragung teren Menletungen wr — 

ariſchen Chrenjpalier ichaute viel Volt dem Ertpfange zu Ueber ben weitern Verlauf ber Heiie werden wir im der nüch: —— Vetaniehen. die Gapitwlarienen mit ber an 

au begräfte die Anifer mit jnbelnben Jurufen. Dir Kaiferin | fen Nummer einen ebenfalls von „Mlaitratiomen benfeiteten Be⸗ A un — 

fahr im einem von vier Mappen gezogenen Jeder wagen, in richt bringen. 
erörtert, Muß bie —— Lage I Rau Ve ir ie 

ihrer Begleitung befanden Ah die Grohfürkinnen Sernius, | RA ande 

Hadimir, Rontantin und bie Herzogin von Dfpenburg. 
R I jerrracht unt under Ben An: 

lm 6 Usr fand im grofen Palais Peterbof in dem für Wochenſchan. —F66 Ay
 

Bruntmähler beitimmten Beihen Saale Familiendiner ftatt, Die Reife Raifer Wilkelm’e — Anrtl ai en a“ * —E ———— 

während im Bart Mititärnafit jpielte. Na dem Diehl | des Aufenibaltes Kater Bitbela’e am tm a et ame Whreriz aller Wädıre Die Befipnakane Yeflenahs tape Yuca 

erde um 10 Uhr eine Jahrt durch den Bart in Bierfpännern {erden veza Begiun derfelben. Befender herzlich getaltere Mdh ber dir Werkältnife, unter denen Hr geiähehen fer, amt dr 

mit Spigenveitern unternommen. \eberall, wo fi bie hohe | —— —— Karfer Wilbeim’s katttank. Die | Fülluns Aller vun der Belinrt Genfer; geilelten Beringenyn 

leellicaft zeigte, empfing Tie Inuter Ambelruf ber Yendlterung, | ver Werabfe inana benahen a Dir ialleder Ins ae er. baren. u WERDE: UEIRRENADS — 

und wenn fie vorübergefaßren, ftürge das Puablitum nach am: , Hauses, Farusıer audı Die Kaiferin und die Ösoffäritennen, auf bie - 

ern Richtungen, wo fie ermartet wireben. | Mn nd me Zi Alrcandria zurüd, Kaujer Maltelm beitien | _ ee —— Unfauikigunurn een Parsell. 

A näciten Morgen bradte der „Et. Petersburger Herold“ —“— — in Eu — — 
ſedung einen ruchterlichen uhren —— 2 — = 

einen Artitel, der fo recht in die gehohene allgemeine
 Stimmmmg | Weite usb ven fämmtlichen Werts. — Das „seurnal de ©, Procete O'Dowsel'® gegen Me „Timee" behaupteten ehrrerieten 

hineinpahte: „An demielben Tage — fo bieh 08 in dem Ar: | Beiersbourg” hat ne den, Patnelk up andere Barlamenteraitalieter tetrefiensen Thar 

titet — „an weldem wor 18 Jahren Aniier Michelm bie Ste
iege: evnhrud Yed Sarjerlichen Befarhet yulanımen und fagte: „Wenn ter adıen. Yarnell brhauptere, dap Dir Unterfachung arger dit ir 

Dar * \ u m feeunpliche Srmapatbirbeweid, melden Kasler Mıllelm Dez ınfjg, | ALmtE Thätigfeit ter Yantliga grridstet fei. ir fer your übe 

erllarung Frantteadn enpfing und aut Sarge jeiner Mutter, ke zu — 53 — indem < seien erfien Ber — 5 * —A — I bersongeben werte, 

1 
© je, aus 

ih ei en, unter 

der Königin Luile, den Sieg erfchte, veißjen nunmehr, bie gleich wach feiner Thronteeigumg To ———— Yale —— ————— Unfug; mir 

&h auf offenem Meere die Bruder: und Areunbeshand, um kommen, und Tas Beriraurn Im bie | Ünterfudung auf itm und antere- name e die Beidränkung Dr 

’ 
u > dene zu brieitigen, jo har A ae al ir —— voll, | Halt Ber ber Wingelterarkung dre Sa 

unter dem mädtigen Donner ber Hunderte von Rieiengeichüpen 
H h " } 

Den 5 enn Hammer erreicht. Wir beimeiteln nidt, @erren's auf Grböhung der Mipliekeriaht $ 

der ruffiüchen und der deutſchen Flotte mirb ein Bündnih | mp bereutungerelle Yareataalı fie — a  Eektens u fünf - nd Eh 5313 m 

one befümp) a des Ausichugmirnliedee Dan beilänat. 

** ** welche⸗ je rpm“ fidh feſt umd | mit — aufnehmen werden” 

umerichlitterlic; gegeint, und weiches durzem Misverftänd: | 4 erzlich and glamjvoll war dir Begeanung Kaifer Wil — 

nn = . helm’s mit König Tofar ven Echmet ; Aur Scheit ? i i 2 

niß ne Freundichaft zweier gtoñen Matiomen aufs neue bes | Tage feiter, * 26. Iuli. rintraf, Dr 1, Sieelm, me —5* — Kömg Bitarı . — Fe
 

, . Behrnpellern flatt, auf melde fich ver König ven ſeiner Yadıt tmeldoem er seierbeilte, bag bie Möngie Bunde bie Üppektien in 

Arıt folgenden Morgen un 10 Mr erfolgte bie Abfahrt int Fr 1 — des ge * feinen eiet brgebeit ee elrhe ra Je has Briemen an ve Ming ya Nrdler, 

P f r | 2 ermartere Der imjie 
aftehr na e ‚ Die Ki ä 

5** nun ha an ‚Heiler Wilbelm trug , Rreunrinen nut Siodüem —— ee 
Mren: | Durch Maatefeinbliche Ber —A— — 

che Genernlauniforis, ing Heinrich ruffilhe Dragener: | Prnzelie ar der nenwilmelen Serzopin ven Dalefartien deu Kater, ermedies wollten, daß fie ferue Mubänger der Dimaflir wit sur 

uniform, die Werandria ſteuerte nad St. Petereburg. lim merauf lich bie Rürllichleinen mach dem gegemüßer gelegenen Schtefe Seht tes Königs fein. Ihrem Sohne theilee bie ‚Königin beit 

11 Ulıe landete die Nacht, mb die Safer wurden von den be en Srvnnelach, wetd — — 
—— —— 

Spihen der Marine und Hafenbehdtden, des Miniſteriums An it⸗ iin E und Kaſer Ka beresefen, zu Ieinen idtonken (vs geringen nub Seiner sen —eã— ee — 

Amt ra Käthe der Mrone, feier der geohten ride der 

des Innern und vom Stabtpräfesten empfangen, dann begaben innerungen gehören, wat fuhr banır fert: „Dantbar für den Beſuch 

fie Fidı mit dem Prinzen Heintich und Gefolae auf vier Dampf: | glüdlihe um al 2 
alädti * alerreiche Megiereng verleiten möge. Ach trinke Aubelfeier ber Ginführung bes Ghrifteutbums in 

Sartaflen wur Peter: Pauls Feſtung, wo die beiden Brüber auf due Mohl bes Drutlchen Maikere und Kon ” 

auf dem Gtobe Alerander's IL. in der Tehtungstiche Sränze | Keiber Wilhelm sorach bei feiner u Bullen 3 Ki a ge 

" ni nr ’ ze fernen VBeſuch in dem Schönen Ifantenanischen Laude aus und gab Sinführung des hrifiensbume in Muhland begangen, briertert 

aus frifdhen ofen miebertegten, deren Schleifen mit den | ter Befnung Austrudf, Faß_tas Areundicaiteband —2 im Riem und im alten (tevion, we tir am Tauferie A 

der Spenber verfebeit maren. Mo& bieler Handlung kammperwandtes altern Sdmewens und © — * en | pinsira des (regen errichtete wrädtige Mirde eimgemeiht mare 

u harien Sutter Biheim und rin; Seinriß Das | Wraaee han Norenzimahem 1nt 1i Venttaheeghentate A 
Re 

unweit der Feituna gelegene Häuschen Peter's des Grafen. | — 338 Kin, mm —— — Rurunden weligtier — Kb u — 

io un 2 Uhr wurbe auf der Se ia da ih: ii Eu Befinden, „ un, ins Bi na Drottaing: hafte Teilnahme erweden mäfle. (Näheres 1. Rubrit Arklalrstei.) 

ftecher nach Oranienbanm usternontnen, po der Kaijer ber Geofi cobnes Ka m ——— 
N at 1 sten, 100 ‚  Katler Wilhelm's eingetroffen, und M „| „ Nufland der Turfmenen. — üi 

——— —eä— a — 9 za ale. — * winz A wohnen Zurkeirsen EI A 

Bun gehn San. | OR ak La START ran arena wa. 2% 
je:Selo. Indem sugebefanben fh auch Die Sarkn, Me@rebs | m 

end auf ber Hohenzollern jtatt, | m; en e getübter weurmen. Die 

i 1 h| gen trat Kalter Miltelm vie Aare völferumg det Eiadt wandte fich am der Schah war an den (re 

| Be * 
zabı h J el eı Dir Gntkebung bes Fel i 

eg verjammmelt, welche bei ber Einfahrt des Zuges Gommandı Deo 3 Re el es — —— rot z = i : 

I se bon Becrhett abmpıiier | Mannigſalligkeiten 
weitßtehenbes Bierb, einen prächtigen uch, bie Aniferin fuhr | Merwenbung, Beine Ab be vie Diane | —— 

sit ihren vier Kindern in einem mit vier Schimmeln beipann: gaben, bielt — 8 — ® — heſnachrichten 

—— dann folgten bie Großfuürſſirnen und die Grohe —— ee — für die Armee rübamie umd (ir: An 3. Juli Haben Railer —— n delnti Beiritel #i 

en | N „Sei ebnfien mitibeilte. Bei Unitea babe n * —2* a es 

. F er mit zwei Weihügen olıne jede Meheit € | ber verlafen, ring Seincich traf [dom frbn ui T Tibr tw Aronbant eh, 

Die Fahrt wach dem Lager wurde von dem Viergeipann ber | surpt arpenübergehanben en ha ie —— | — 

Kaiferin eräffset, baum felaten bie beiben Naijer, Bring Heinrich berbeigefühet. Den Wert ber Cffenfire im Rrirge beiprechent: ters Daran Tanpte auf tas ruflilche Anilerpaar mit dr Weoftärfien Khert 

und bie.Großfürhen mil einer 4 tigen Suite, Bei der Pan zeies er auf Feine Erfahrungen in Tirol din und dtückte die Yeber: salger in Arorbae an. Weite Keiier fubren auf der Damztbarte zur Brünn 

BenR Im —— * —2*— he 2 van aus, daß der Zieg bei Möniggräg anf üflerreichfcher Seite erw Mumprriniien Haben. — ruhe te 

tem liegt, ertönten Hurtahs und bie Sllänge = pc onen bat um —X Er 2 u Kit. Der | som — nn sage —— * —* 

ai 

er i 
an er pa „ 

Loltabyınne, welche von den vereinigten Wuhteorps J * Wort nebraucht = Kur mic fe grmein! grmeie. 2 verlieh Vie beide Beilmbohk vahız ba DENE —— be 

neipielt | General anf jeradı die Hoffnung aus, Bahı, wenn eis zufhselidhem Serrahrafer bie Adebe von SreuNadt. Hm M. yarmistaph!T 

wurde. In weitem Bogen umftansen Fänsmiliche Offiyiene | Feind dem Lrterbanne ollte, General, Rukı die —— ſ dir Ankunft im Harn zu Btadtelit. Minig 5—— —— 

des Lagers Das Auiferzelt, von welcheut aus die hole Geiell: gelbe Aalne vom Siege führen merde. Mach ven Anfehieramanl pring warra der Deasithen Sailer euf ber Dede Brett ensgrarspehittet. 

Bo elaen Sit Dart bat Cage muternaken. Beneral Richter | Saas, Mind Br Deosterung un ei Matte eine Kür Aerzlide Begrüßung an Bar, ber Srärarhlt 
Flte ben Bug, Iın folgten Die Nuiferin, Die beiberkaife

r, Bring | Hat ee ee en fd am den Bulmgungen erg morant bie jtpebilien järfttschleiten qurkifteteten. #4 9 

Heinrich und die Suite. Um 8 Uhe war der Mmritt beendet jämmtlifher Mititärkapelleu Das nen, —— ——— Part. deer —— — * nat un 

dann wurden die Happorie ber Commandrure der Peibregimen, ——— 
— ——— — dir Yödrken Wärbeuträger veriummelt. Die rasprı meren in Bau 

ter eritattet. Um trat Maier Wil aber | er bat fetten ein Geeriübrer gefunden, und die Worte, meldte | Frrarkrät. »ie ufteacps fpirtten Die Wersbendumme, Mur dem Bü 

Unterdeß j ilhelm zur Haiferim und | bei. Pirlem Anlafle aefsroden mitten, werben den eeilisärijden | 20% Der argerädergelegenen Mänipertilef er Mömig md Kirn 

den Groffüritinnen. Während des Thees, der ſtehend ein: Be tie he in die Edhrsgtert une as Wertrann im yie We won ter —— — warın dezrüft —5*2* * eine Bar 

*— wurbe, verfehrten beide Kaiſer und Prinz Heinrich Gablakiesıdıe, weiße ms nur gm flätfen vermögen.“ In der | Mabrz Im Khiergacten 3 abenbs war grobe (alstafel im Sal 

IgG sun ns a ar a. U EN. a reihe —— —— 
ns been r | ir Fr ite meet, ir bit imo⸗l bie degit der Rätlı 

nd ne ben — madıte eBung emmantos des Prikten Gorps mörhig Mache tur Sande Befindet. Ansminngt —* Sir —— eis 

Offiiere umringten die Wangen unter re rt un % * —A —— Babluteterlagt. — Der Miserfolg a —— br un —— 

re mm h onlanger's i 2 h ; \ 

der Kaiferin Die Hand und das Stleid. Lem 10 Ubr fpeifte Binderjatt yon ir en nn —— Wahl an 2 sa einer 5 natuppe führte Fohanıs Dre Mailer aab Ben Pringex Detnrid, grklic ve 

im arofen Sommerpavillen dee Palais FRE seien (ingyeichen Dritbemerber, dom © Ehen zu Her | 25, Aleh. naQ Der Jade Gabraeniern. in BI. DEN ie * 

von Krasmoje:Selo. u N j vportuninen Beauffier, jaradı | Botenalleen deu Safcn wor e Breit 

Mm :foigenden 7 ieb, bat jene Geguet unit der Sef 4 8 Siodgelm, —8 

* nen em Tage wat srohe Parade, an welder @0'%, beulanziltiice Berorgumg enbakltig befettigt Er Ei ————— 

Bntnitlone Infanterie, bi Schtoabrenen Gapalerie und 168 &r, tbech bie gediehen su EM *8 © weis jdeing | tk Mb erfelgte bir Autauft des Deminen Ntallers tu bes Brimyen bar 

ſchane unter bem Commando des Wrohfürften Windinir | die alte Biberfucht umtidıen Dem a an —5 "rim hm Angenüngee Dre Stärig mad der Sirameini Dem Tüsemeıt won 

einigt waren. Um 11 Ubr vormittags trafen bie beiben Ani wer» | he mien, und Die dehteru befüngien, Bap Pte Cpperiunften ur auf dem Baneheog, nellgt dor einem Gelämenrt, eutanmahranl 

Lierde, bie Haiferin zu Bingen ee Radı Ne —— 
as —3 ir Adare, Hab Tonntn, Sea Banane. der Rlnig u ber —** —* —* —— 

het der Ftonten 6 Doubanziiten betrachten bie Nieberlane Baus | drop zurüf, um iotens ven Hallre Bar der Samungeächte main den © 

begamı der Borbrimarich, mobei Hai fketu Gokn li banzer'g als einen Sieg Kern‘ 
bei Haifer Wilhelun fein Miborger 25, Juli ven den — Dr nt: —— 7 — —— der Dänilchen Mönigdfemilie, Den — und * 

m zw emplangra. Mur Der Faber vern Felge te mad € 

war, mahm einen flünmwischen und ergebmifl 

| Ketner, weldie auftraten, fonnten nidıt a ek. Zu 
die Deriammlung endete mir einer — Wrügelel, ' sn 

Tage darauf fahr Beulauget, zum e weal madı feiner Wem: 

ER RR 
r ene , widglü 

Publikum werteelt fidh glestgiltig oter Ladhte. wugiate dus 

Etreit wilden geteig un® Italien. — Die kar- 

ältetten Urenteljößne ber Königin Laiſe, ber Jar und der Hakler, | 5 H ® E31 — z s = g * = =3 

3 F3 & & A i 3 3 2 Ei er E E * 



A 2353. 4, Anguſt 1888. 
— — — — —— — — — 

De bichegeträngie Veles· Amaliendern bilbeten die Teutore Epaller. 
“irage Serälelt ih dee bemilfen Gibt gepenkdrr Berdeus Tusipaitüih. 
Nanısiziegs urdt die Worbiiär Auafırkung beit, auf Der Fatıın Yadie ı 
murte der Haller won ber Iopendapener Brusiferwag beratih beueüät. 
Diereaf Brärten bie Mürkliäteiten na Mmalicabsrg surded, te ara 
Disrr Natifarb. Mbenss frgten der Mailer um rim Brader ikee Macher 
next; Kiel fort. 

Die Deutiche Halferim RM am 27, Datk früh nagen 1715 Uhr im Danmer. 
valais zu Versmam var Auen Erinyen (ders süniten Geber bes Haller- 
waard) glädli eutbanden werde, 

Der Rinig and Die Mnlgin won Zadlra tralra em 25, Dutt in Ber 
leitung des [Atmeklhten Isenpsinyempsere bon Saueh Tuligare in Bat: 
balım ein aad fehlen alesalb die Weite nach Dranibeim Sort, Ben Dart bat 
bat Hörigepsen auf beim Bempfer Iaziter Die Melle nad dere Kordeag 
angetreten. 

Das Kugemleiben der Grakbergogie tom Saten Ircht in riner Kom 
aeisn gegen bir Rrghamt wıb ımadt bat fertariien ber Alırkin Im Danteln 
nötig, Die Möherigen Katırittten ater bad Behaben ter tom Batientin 
Testen fechgefengt gärkig. Macdı der neuen interintimug bar fit has Geil» 
wersahsen beſent beisätet. Dir Groleegegin wir fh zum wire mad 
um mag am bie Delle gemäteen ued die Ireir Salt Im Schatten meirhen, 
wahel jräsd mad immer groſee Mube und der Grkeauh aiser Sragtzille 
erterberiih find. Mn M. Juli wareenahem Bir Brofiherzogin ie MapraBaı 
der die erfir Ansfehrt, Der Musentbalt In Der Sröfhen Hırft mist nodhltfiätin 
auf bes Wigeweiabefindrs ber (häritin, 

Die Griegn Baul van Wolienbun- Edeserin, bern Brineflin 
intäiiuäp, weiche mit iberm Bermahl in Bonbon meilt, it am 24. Dali 
Dafeiii Ihmer erfvami; am nähen Tage tanz das Hefiaben befler. 

Dex Heryag tor BachlenMiterburg bat Fi zum Mehrandı eisen tirzt· 
taöchentlichen Baberur aech Wildseb deaeden. 

Brözgefien Üiemratine vor Koburg IN em 23. Dali as⸗ Aeſie in Wir 
eingeteeffen und das Sch bon ba nat Atokurg mıb ſodann mach Scilsh Eben: 

brardrı that e 
Die Mirerihiihr Aronpeingeflin am 23. Zwli aus Uagara Mirder in, 

Scäleh Darmaburg bei Bien eingetroffen. 
Dir Bermähtung DR Vrinzen Amatend, Segen ter Halte, mit ber 

unge Bätieie Yenapaste, twird In ber smwiten Explennbernade Baltı 
nben, 

Bir dergegir von Gruua bat YaremVaseı am 31. all ueslaften und 
Alt auf Ihre Befipeng zu Eirefe am Bags Wapgiecr arınt. 

Dir Rtalgie von Murdaten If am IR Zul zu wieneöckentlicere Aetı 
enthalt in Weiterlans auf Stat angrterusım. 

er Mönig von Brietralanb it am 29. Talk zu Bateleccat bei Br. Be 
teräbang bei Immer Serseflin angriermmen, — Der Aranpelug mird Mitte 
Aupaı wicder ia Brelin emwarlei. 

Der Mördg son Bartugal tritt ia bieten Tages feine Beife nach Deutlich 
leud uta Aracc einer Sabecur⸗ au dem Berzupe an. Erine Blerablin 
braidt Mit mad Aallen. woireb Se Ipätee wilt dem Adna gelammmenterfen 
wird, Das Aöaigspaas wirs nimlisı der im Setereder Nesifienimben 
Bermiblung ders Brluzyen Umebeub wit ber Prisgrfin Yeritia Brnaparıc 
bramahnm, 

Perfanalien. 

Der Wirll Grebeimratb Aug. NebePilagitidr, Huterflaatefeere: 
bie Im Iurigrieterium in Bertüa, wurde ons Aulen feines mo, Orhirt- | Apenhlumm, übe Aiines Wäpcen Iproh einem won Beat. M Geister 
teqs ton ber Turifteaforuität gu Bann zum Orendertsc ccacunu. 

Der Prinz Xegent ven Baiern bat den bairiſchen Flnanimtiniäter 
Dr. u. Riedel in ben erhliden Adelſteud ethebeun. 

Zum Gorescemmmanbanien nd cemmmanbirenben (WMeneral in 
Graz IN fan Sarde bes Frat, ». Hub) der Argrameitee Bacııı Bhin- 
feld, bisher Uscpiremmansent in Ihrrmamaflebt, ermanes merken. Deu 
telern Yon erblele Felbmarihall-Diratenant Bas Zyertemak, bläber 
Uammansarıt ber &, Inlenteriebisilien, Frrurt weröffemlice das „Teller 
triena · Armee Berenteiunegaklatt” Die Taiirslihe rarbemigune daau. bafı 
bei Eemmands der 1. Banalerkeörigabe nit wirter beſera ms ie Date: 
Irretraspennieiflenkcammmmabe ta Bien amtgrellt mind, beflen Cereaa daee 
@ref Uertuu gemamea iN. 

Pretsomsfihreiben, 
Der Verband der Thierfdunvereine des Deutichen Meiches tritt 

Illustrirte Reitung. 104 
— 

Fu ber Gentenarfeler König dadwia's I. ü “ ma sahlteite Überngäke arterınıen. Die feier warte en durd Wiotengelkate uab Bluhe sun een Thdrmen und Tick Nrühgeterer ‚ wieet ie era Miedee. Dem Gauptpeitertiehik in ber Somitajtwälite wohnte der Brig Wegen mi allen Bitglichern der Yuigliteen Ahatailie bei, Ter bie Degnsatiouen. der aäpflite Wentind und Dad tizleraasıltor Garpt. | Pierau| werten Aränye som Geabösmiined Sörig Yursenig's nlebengelegt. Ant 
' Wagiiratsinat 

mit einem VUressusieriten an bie Eefimttare, bucdı voröces er zur, 
Bearbeitung des Themas amfiarsert: „Tas Medi ber Ihieer aber Hr 
leuaum bes richtigen Brrbälteifies yeriltien Thier and Wenkd in Mer- 
Vier up reibelidter Beziehen” Wie bie beite tab gerigeetite Sirheit 
meirb eim Brei tom FO A gepallt wub fär bar ararlibefle 36 „ar, tretunch 
Dielelben Bigrathem drb genanaees Berbendes werten, Dir Atenblunger, 
melde eiren Umdang von wmirbritens bei Trucdegen baden weifjen. fine 
26 gun 1. Arhenae 1889 an Dit Dactnanz zu Nöte a. Rp, Grohe Birlt- 
aslle #234, ben Vorfipruben pee Serbenbes ber Tiierfäupwereine, esjkr 
kuıten. 

Die Prämsirungtcommifion des Bereins deuticher Giſenbahn ⸗ 
weewaliungen bat dem Angesieur Wat zu Wlingen in der Edrweig für bie 
auf der Wiantraberg Kanzır Hargbagn aacat angermankte mebrehelllae Jan | 
Menge und Die baye gehleigen comrbinieten Anyäfiend- zb Helrereb 
Ancamatioen einen Sreis bar 70 ME guerlanm, ' 

in neuetes Franzbfiiches Preisausfdireiben werd auch für deut ſch⸗ 
Beriie won Duterefle jete. Die wationate Eryirämspägririihait men 
Ereite einen Vreld ans üter bir brite Mergieiäung ber Räbkbeniäial- 
Brirgläe in Feeuferich um im Mudlasb („Eine onnparto du peo- 
gramm de V'enselgnement des jeazan Alles an France at & Vltranper, 
= l!ipogun netenlio”], Dir Berserseagsihrilten Bub Bis ante 1. Nenmar 
1889 am bea Eerretär der Briellihett W. Matzhen Raen. Kur Beubecaun N 
einyeierben. Meder dir Sprafe, im Border Dir Aet⸗ ecu eore afſca firh, 
# Brinerlei beitiräntrate Beftimmung getvoffen. Der Brot betrat 09 Ihre. 

Das maſtauder Inline Tür Wißeaſchaften, Hünke er Lites | 
tatar bat folgrabe mmebichnilche Vrrisanigaben, au beten Dälum andı &en 

Weſſt yog ſcdam bie gamze Schar Der Bebirgölrune an ben Meiglichen eu 
‚ wetäber, weil Ferbgee und Satırat bir Hhte Yarzentrab wub Blumen Are. 

bes urarz Nerhbeuies werben wereiitage 11 Ltr bir Caren 
he Sur ben Hürgermeilier b, Wirmmmasre frirelich beprüke. Blast, 
der geirkillse Behamste in Lrelin, auitzentete In Dentider Herde; kariere 
dead· die Beriseter won Mil, Miben, Bon, Bira ab Berakburg, Bxal. 
Deipel biete einen auf bie rer bepägisten Barırıa Win Gateiſt cacaa 
im Bıyuegsland des Wrmrinterskrgrams Shih Ad bern Seprübungbart au. 

Das erfie Denkmal, meldes dem ausgeieiheeten Dichter wand 
Humarikn Feig Arecer errichtet testen DR, Werte am 22 Reli I Diena 
eszhüßt, Harkbem ber Jeſtzen ma Wartır aus bir veltibrlleggien Haupt: 
Mraßen Der Ztadt Bundyogen ans Ira Tentmaldan am färfimaraben Der 
bem Alten Strlafe erreiche Satın, beitieg Ardmsummalt Tr, Kermening die 
son Nabentlichen Aakarnsrägern uraringe Teibüne ab ensmari tm Ihn: weder Arte ein Din vom bes Bimktera Wein amd Lehen. Mähered der 
Eieataum ipieite bie Miht den Dussins „Arte er femme 
min Boris gricher”. Xach Drzleiben Bird Bürgesmeeiher De. Diieier ſe⸗ 
tele der Socaaad ber Hiattdeutien Werriar und ein Barihemihalter tere 
Nugearbes. Der feleriiiteit ging am 9. Reli abrabs ein grober Tam- 
werd Im dagel vorcas und khdad Th an Öntkiikungitage ein Arkmahl im 
Viren an Tas Bratmal drücke aus einer wohlgriengenen Seleffaibäne 
in Warner, melde ber Bilbaner Ein Bad, ra Ehier Edilinge, es 
iMafirz bat, (Mbeilkung |. Kr. 2851 tem 21. Inli b. 3.) 

Den Wurgäften Rasens bot fich 1m biefen Tagen Geirgen- 
dent, einem auc alle Teben Jetzre velrarıtetrenden reizen Schwalpäst dei 
zarsebsen, märslich ber Geiligilsmsfahet, mäterab meürher ie iagrz, vier 
graben Seilsgikiner, des alen ber Warter Gorre, Die Winden tes Er 
Siiers, been Urabentun wub bes Zur, auf wıltem Uohanees ber Täufer 
entauptet warke, San dra Tburmgeierien ber Wänfterlirche unter grsiem 
Grgekuge ben in wirken Tauiender in Brareflism mit Faber und Duft 
aum Eyeil aus tBeiter era mod Maiden Mrimerien Sitze tdalid ar 
srigt warben. MAlır ein geringes Eintritbägeis Tenateı Die Belissien has ber 
Rihe dräcdeigt worden, augleim mit ben Termidey, eine saklnehten 
Sarıralung bs wetiipeller Erpugnifen ber cheililien mineialterliäre 
Beliihnirdrteni, 

Das Gedergofe in der Runzemerseansiellung in Münden, 
bir Hedsigum der Gebirgübendlterung für Ira Bring Bopenten, dat am 
25. Juli progtammgeaäh Sattgefurbm ums mmurde mar are Das (abe 
darc rin Brwister ang acasei. Sm Rärigegelt wae der Prinz-Nrgras weit 
aten Bringen und Veinzeflimmen bes Böriglien Dauies armweirıs, [te 
fee Wrugpen markhire Die eslecaotcecacruea ge dem ferigehalienen 
Yan herren, nämlin die Etörmapaner, Zegemmieer, Bendirögsbener, Uerten · 
firkener, Algäser wid Mieshader, more ie [rhe Neibsarıra ab anmuttl- 
sen Trerhten, tährnab des Mimarihes Agnalifietex Sererwniträie das 
Haben der Erste aus Tälg um birm Iharwintel auf zn reden eriär 
wersiertem Allen, Techzer ums Hedeufe eriiellea aus allen Wrubpen bes 
Bebörgäseiiis. Fibre Wärden and dra dri ber Oerolauag vertreienen 
Selen Bauen überreichen dem Brinp Bier um da Brinefltenee 

arrlärnten Frrfinsuk in ebrebairiier Auedart, Unter dea Sänger ber 

An ber Ielgehattenen Haum bes arts ber Peapierltansetien Sanamı 
wech Zanıyı zu Bejangsteiftuegen der Oderkiröre Matt, 

Auf dem Berner wutte am 22 Juli neben ber Fingangsihür 
des Gafiierien, we Werther ar 9 Sepemmber 1196 Aujcatqzait genammen 
batre, ein ws Bilnhauee Besi. Hey meiheffeues Wrliniiib Des Dicherr- 
hürbem feirlich emtbüßt, frelineen hirkee Wegierwigsncib Deal, Bingerie 
und Brei Prem 246 Sinäbent; bergetragme wurber zwei wen Dsfar 
m firbeain wrrfahte (rfigebtchen, bie erainger Liedertaſet fang „Migaen'” 
wab „Beatereis Wadıllien", Me Den Ürikmabl Sribelllinen I weridhier 
bene badır Ziramte, eine Matrtie Meike Onerieihäkber mad Beuticer rs 
ledeiet. Aantter se. Ders Jeſteacaicẽ aedaea Otäntahafche der Brafbergeg 
ven Mcimar anb weriihirprer bentite und Shereriäilce Sermanikom. 

Die Imbeljeier zar Eriuuerung am die Einführung bes Ghriflen« 
‚ Ibums im Hurklab merde am 24. Jalt ia Hirte mit einer Bigidia einpelel- 

Italiener fit) beibeiligen to uen, auspeideleben: 1) Beier Paris Caan⸗ia 
(1:09 Site uns eine Goltene TReballie im Werihe von 509 Lirelı Aeeichäche 
bes Gusnalisens, Reitiäche Vröteng färmitächen Wsterials, bes Ach muf 
tenfriben deyietit, um Madttätnung eigener Urtaarwigen. Wälieferamgsgeit 
ber Erdriire 666 gan 20 April 1099, 2) Ateriter Preis Sageola (7200 Dürr 
und Balbene Wevallle im Berke won os Bieei: Eine bünreiieab er 
wielrae Eatöntung Eder dir Dellung der Veuaata eder Über bie Hate ber 
Micsmen um Gomtagies. Mihirieswegägrit ber Arbeiten bie um at. Der 
eember Inn, 31 Vrrie Feſaue (be Bine): Leber Me CQusrrecene der 
Heraeafuftemd aner eines Theile treiben bei der Bingeibiren zit Ihe 
Aresienes Figeaer Unterindungen. Abliehrungigeit Bis yam 30, Age 
wen, Mäbere Auttumi eribrils La Segrstaria del DM, Instituts Lom- 
bardo di Beienze, Letters ad Arıl, Paha 330 di Bere, Milano. 

Fethatender. 

In Kalle dat am 29, Dal das 9. Mittelbeuriche Yunbesicriehen 
feinem Balang penistimen, Gingeigient warte Baffelbe a 24, aberbe band) 
einem Gerammers in der heäbale Um Su früh mater ein mitalifher 
WBetruf auf tes Irasrbeieibe Ercicait amimestiam, tem Ih uee feier 
ih der Feſtzeg von der Magbebergerkrabe aus und dem Martiplay in 
Brmegung, wo war beim Wattihaule balt mrmadt mie, Dler fan bie 
Uetergeör dro Guabeibsnnerd eu ben Dbrrbängecmeiliee Bat, maranl ber 
Weitenmarih nad drm Achplape ervlate. Ders fhatslihen Feltyupe lan 
die re zu Grande, ber Beihener durch eine Mrühe Irbenäzeller Gruppen 
Im der Zraskt ber elruetnen Spaten ein Bild ber geifiätliten Gurmidelung 
der Gtabe vor Augen z4 fübeen Dem 29 zum Theil präditigen Hiflaciihen 
Weupora Salgten bie Schäpen, Wenserie, Rreirgerterrine 5. Rohmiltags 
fan das Fenteatet Aatt, tmoraef dat Konrurtenzilicken begeın. 68 nk 
3909 [teaidr Scyiyen auwefem. Der WBersh ber geibrabenem Wirmperie, | 
barsater au ein jalder wer Malier, beträgt 30000 ca. 

Ben 1% bis 14. Mnzuk begeht die Schübengeiellichait in 
Rinigheis in Sachſen das Teh ikers Dojäheigen Wekeems, mit melder 
—* ale Ueberaade umıb Weiber ber mei acaig Albert wertihmen neuem 

jabae Brsbanpra jeie teich. 

tet, weile ber Metropalit von Serbien, Wihael, as Grabe drr Urakı 
jErnin Dlge eeirhririe. Be 37, ſeud Hie ſeerriiche Binreeitung bed Denf · 
mals fir Yorsanı Giemiriatcht Matt. Zerkibe dere ih in eiarm Hetanb 
arm Woien laae mit [amsmiidee Mujaden dm rafliiien Haren unter 
worin, Kahn zahtrelden raltiiae BlidMen sin Depuierissen wor andı 
Pabrdensägete, ber (denirelprarscator dee Heil. Stmabe, zer Teilnahme 
eriimlenen, Bars Ane lane taarın gefommm her Ardlimwabrit der Heiligen 
Wrabeilinde zu Jecuſaleta Aeſeaius. ber xi⸗racarat iea ſac Meieapalit Die 
Tarkme, der Ardılmandzit der perersburger grisdiiben Briasselhaitstichr 
Aerrait. der jefter Arcrrrarocit Hogen Aromeite Demickt, Afırt Sogarl- 
dr3 aus Zafia, der kerbiihe Bmerel raickh. Boat Inantirm Seigeiligte | 
fi} am der Feirt als Vrdflbent bes jlamilhen LEnhiätinteiiäuereins In N 
©@e. Keteredera. Deraet warcı gefemen yoei eritt⸗dert Prirter aus Jar 
war, Ihaf gregeriawikter ans farbiiten wıb zmri Briefter ans Mandinien, 
An der a 36. Talk Ratipebakten Arksrfanlıng teurden zatierieat (ira: 
tuleslensabrefun werieiem, darrater audı eine Soldır oz anglikuniidhen Bry- 
kikbef son Genterburg, Aaa 97, bes eigenilicer Brbdätniäitage, warte 
bie JZebereter im ons Huklemb begmagen. belamers Kenia in Rirw um 
bera altem Urien, ma dir am Tacaora Ehäatimis's bed ref mrinteir 
vräßtine Winde eingmmeiht werte, Ha Verubigang ber Nirckenieiee dans 
ein san ber Wesicipalität grarteres deſeen fir bie Wrihliäteit, bir Des 
Betatienea und ale auämärrigen übe frant, bei melden der bortige Ihe» 
trepalit und der Oberurcxutalst Gobrbenoimts auf bir Ferlieier drug 
tie Beben Meiten. Eine sur Berherriichung dee Dabalemd veramfelirie 
Zruppralchen erairu benumb rinm bemarigen Mbichbek, Dal Mrurral- 
aeuer raec⁊ Deecacta, won Sdüage gerdhr, mem Eirere Küsgie. Im 
Ei. Betreräburg fand bie firalie aederaticier auf beim Sciehalan unter 

' Yörileskher deo gejammmsen Gojes Matt. 
lariteue und bie Gemehlin feierten amı #5. Nuli dir Gel⸗ 

deae Dochgelt, Berner bes Btastämanes bed bee tubrimser bad von 
Ho gerısite Bitysifl Wlayane'd ab dad von Oerte caet ausgeführte Bitteeih 

Batta guminmei. 

— ne artäten, 
Der Berftanb bes Dentichen Bereins genen ten Misbeauch 

einiger Wetzäute har in eier in Aeanfırı a. W. Mattgehetien Eipung 
bricäsfen, bie Diealährige Bereissamianımlıng <= Werde am 19. um 
14. Serteriber abguspatieı. Die Fageterbaneg Wird gurfl einen auf dem 
borbäbeigen bansitänter Zune wuriebigt müliedraen menkans, „Tas 

| Herbälinik bet Schmaplrd gar Beltörruäneang”, qur Belgrertung briagen, 
Dr. Wind ans Safel bar bie einleltende Beritnerftertung Abernsnmen, 

' mähreab nie eigentliche Tirspetwbandiig rien Shüringiläee Aryte zu⸗ 

| 
I 
| 
| 

taken dürfte, Ale neue (Fragen treten auf bie Engrssmmung: „Der Ans | 
tHril der hähere Erinpe an dem Wisteauh geiltiger Artränfe ia Deutia- 
lan and bie beniriben Deahabb ablisnenbe Beranzworeliteit.” dier ioden 
Sosiefnigen ven Wänzern brrichietener höherer Scteneſtetanaes ber ne 
dererung Wels Saranigeben. Als drüter Bakı erfteim: „Die ridwige Are 

ter Unterzetenung von Beltafeiteradulern‘“, bir der Berfipenide de talleler 
Begirttvereins, Ur, Ciins, ax dem dortigen wohlgelungeuen Borpasge made | 
mellen teist, worauf Der Serriesgrktältshäberr eine Brberficht buranmiger 
teuticher Unternetwangen felgen tät. nz 

Die Deurſche Golenialzeieliehaft yäht ſchon 16913 Mitglieder: | 
die Sa derfelben IM in anuntzrbeschenene Aufkeigen hegeiflen. N 

Der aus 37 Wereines beſtehente Beiband der Ürwerbe: und 
' Birtsiaftägraeiemihalten ars Mittriräria häelz am 19. pali ie Birbrphe 
Rottat rauen Birajährigen, por 30 Bereinen beitıkkien Berbaubetag ud. 
Heber Dre Enmwinf eines wen Wenallmiheitägiegrs ſerech a Eielle de⸗ 
Brachraieitsenmene Eend, der zu ridelmem weräimeen war, drfen | 
Zerireter De, Erhger and Verbin In langer Brde, Dir Heriammmdang nahen, 

= ö— u — mn 

tube fe mie Darf das neue Being als einen Heetiärstt fr bir War mideleng bes Gerslenfhaltsmelens anerlanser, rise Are babe ttas· artdacu se bewirähre an, — 
Die orreufliche Örsrralveriumnteng tes Allaeceiaen Nicardr Warner Birrins, auf tariher AT Beimmen beriträm tra, hurde am 2, Dali in Halreattı von Wär ans Münden, der Keitnertrerenden Borı fiperiten, erdßarı. Mirpermeiftrr Dr, Wander begeühte Dir Erriermiog namens dre Etadt Beisrerh, Dr. Boler, Claas tes Mllgeneinn Hager, Berrias in Bien, ferserie ja niaer Orisigusg für ben Kaifer Wilbeim auf, ber bereit als Bring tb eiladırh Witlied Ars yatikemer Bayer Berccae feine Enmparklen füt bie Water Bache drwiefee habe sah bie- felben ira eis Beuriher Mailer vorusfitrlin als ergaben Stuhr beutiährr kbarık bethätigem were. Tiefer Oridigeng winte- darch rin Teie seem an bei Senke Aaeteut gegeben. Ber eriie Iheil der Beratungen betraf aefhäfiiite Mepelegenbeiten. Kuh Anger Erhalte minde Herten «is zuflinfiiger Herarı beim, ab zwar auf Manag der un tralieizang im Münden Der Emgläiper Uhambertain, bee Vrardndrr ber BagnırSerrine iz Beris um Graf, ertiäete ee⸗ m der Bagner.Serbin- hımgen Englands, der Eeneig ara Monitteiche, bu tieie ten lan. Ber- tin ale Ganptfip gu tedtsieer, Im Daterrle ber Sſaa wit Beirlebigung br+ arkam werten. 

Stensgraphie, 
Der in Bochum aberkaltene Verbanbetag der Cielje'fhen 

ülerograpbeiteteine an Rheinland uns rftlalen zer von 46 Brieinez wit &14 Erimzen Yehtykte werden, Tem won dem Berlipeuprs, Birtnımı and Darteumıb, erkattsten Yehnebericht ik z= minchsm, bahı ben Her- dan 42 Beseine zit hart Misglirdern angehlern. @# befichrn inf wach x Bereine wit 105 Wingliedenm, die Ach Yrm Berbande mac mim an- 
arläisfen haben Mühen das Bartlen ri Daterrles für bie Biss 
serie beroszgehsben ıab bem WBeniär. dbah die Ekrslen Die Etems: arapäle inner mehe In dea Bereich ihrer Bebeitpätigfeit auineien ander ten, Antara gratbei waren, Melt De. Ventet einen beikäitig anfgmam tarzen Bortzeq über die ueaflen Ärnograptäiter elserbebreburgen. 
— 3 Karl, über denſen „Baurschrife” bereise im dehr⸗ 

eve Seinung engebens drrüdtete, bet laldır als „Beitritt atımalö erüheinen Laflen am jagt darüber am Zande 0 Vsrrrber „Ih webe daber sure Wett wit ed m Serteferengen, dir 4b Im Bir der 
Baber gemamı, no einmal beremb, da th wei Balh, ite Walreote Im 
MWer aerender · ta Walmenb jrizen Debel, meine Arber wörberiegen were.” 

Der bekannte amerifanifhe Gleftrifer ifba ran bet einen 
Mrpaser ertunten. welter natı.hiner Mafitt dain dat Lelephen tielfech turbaängee Bäche, Das mon ähs „Rriamtisgrapg" beteneer Aeftrument wrmiltett mörslic auf weite Ziretm aled Meifrirhene aber J 
Sidren aat au dem einen Vatenire ber deican beilpielsterilr einen 
Brief wärtwrlcenet, bencai Äh antera (abe mia Brite bes Mpparateh 
ur bringt acaen Befeiben Shrätyäge au Wapier, istah Die zeur dr 
fipentg meriger zu Dreilrätsere Batch ale dee Kelrpkom, 

Strike- Angelogenheiten. 

In Breslau geht die Mrheitseinftellsng ter 1900 Immer: 
arklra ze Eade: 496 hatten am Se. Mali ie Arbeit au dem alter Sebn- 

hab 1 & für bie Erandel teirberanfgemammen, 360 Arlefm Mind nad 
ansmärd gegangen 

Is Mräsn endete der Aueſtant ter Spinner mit einer tbeil · 
teilen Sognerhötung Ihr Urgmuenike erinberee Bite. Die Arbeiter babe 
die Bereinbenungen des raerbeimigniets amgmarımm usb Ihre Brbeit 
teirherangsenez, 

In Baris begannen am %5, Iuli "etwa 5606 Örbarbeiter 
ride In Salut Derit an der Wosgrirüimamt beihditigt Ent, rinem Seite, 
indem fir die Marzenbung Dr9 von beit Bariirr Bemeinberaib amigrfirdten 
Tarife, bb. Mr Eoat. Din Bientbe amlart der dieter qrıshlira 45 Grat, 
serdangiem. Die Etritemden zagen mac dem Ütebedaus, una Die jerialis 
Fihter emeinderatböringlied Heilen drantragte für biete wine Mri- 
Hülke von 30a fire Ber Barktbsg warte an dir inagraemeifien Ber 
Wörfen @is zum nid Zagr Hatten rk 19 weirene Erbarhriter dm 
Au ſpatide enzeisiefknm, Der darſſet Geeccaderait dat am 57, Dali bie 
Morderie Gelpunterfikgueg für tie Steifenbru mmgültin abarikat, Im 
38. als berfehern Sie eritanden Mebeitee in bau Bortästen Ihe Benahen 
kurt) Drogen ger Einkelleng der Ardrit zu beweree, dad jhriet Bir 
Boligei erergiih rin und ah In Hibersikiee 30 Brrbaltuagen wor. Mi- 
titär wurde zum Säupe ber ichtiteifemden Aroeriet bessert, In drr Barı 
han 2a Biprete fam #9 zu lem erafiea Salerememkoh mit Der Beligei, 
mabel arterre Berjanen tertsuedet euren, es jander teeltene Brrhaftum: 
gen let, Ihe, dem mädflen Tagen achet ber Brite eine Immer gedfere 
Au⸗dtuma an. 

Dem im Bain der Loire ausgebrodjeser Eitife Find 100 
Geubeussbeiser gu ©, Miieame denetteten. 

Unfälle, 

Bei Mitena verfant am »4. Jull anf der Elee ein Yuhoer: 
Fahrzeug; wen der Belegung ertzanten dret Berlamem, 

Si bedanerlichet Unfall ereigwete ũch am 22. Juli in Harburg. 
Ein Dartiger Herrdigengänerein hatte In Binfen a. d. Zube ccae Leite bei- 
augen, unb der Beieneagen pafizte an der Mirtang rien Bahnäber- 
wars, Arden Gellbazım, tete e9 denu, mim mieveneliiien ner, Mia der 
Wagen da auf bem Babakörger beient, fam rin Sag heremgebeanft mb 
Überingte bas Mrlätet. Einrm Apgrfiehten bes Berrbigmigöureeind war- 
ben deide Beine abgefahren, bern Aaiſdet Der Fesklaften eingeachft, das 
rine Yrrt in Otüte perifen, bes andere arg werleit. 

Dus Dorf Ziratom ber Auwüerwalde twin am 25. Juli von 
riner Feurreeuet beimgeludi; 24 Grbäune Ararmasın nieder, 

Wie aus Wirt berichtet wies, fuhr am 24. Juli eine mit Thon 
beledene at⸗de Mile and Dem Bogr acc Brrhtarg cn Winengemaner sar- 
war. Ruf dem Eaifie belanten Mb Hiaf Berianen ums yari Bine, 
Eterkelb Bescanati faım Dre Aabrireag ein aufmäris bamıplenmrs Artten- 
hai entgegen, weitet bie vergeläriehenen Arsben gab, Bir Beate von 
ber jille verſuenern jebech zu Üpdt, beririben einea anbern Cara yu geben, 
er Yubammeniteh mar niät mehr za bermieiten. Zir ie zacug um aud 
serjant zit Mare ums Mans, Won den Brrumghkdten murbe ner eine 
gerettet. 

Has den öfterreichäften Wipen tmir® ein Eowriflenunglüf ge: 
welter, Seri Gerren ans Jubeaburg batten ben Auffieg anf ben Dadıbrin 
miz «nen Fabert unternemanen zb eu glich gerädgeingt. Beim Ab» 
Ming im bir Bertsabering aber darzara zer berirtom ab; der eine, ber 
Sättesebjenet Thswheiler von ber Judeabucaert Eilmssretägeieiba ſi war 
auf ber Siebe toät, der andere, Advotat Dr. Geber, hard in ben Armen 
bes ibem zu Gälfe gefermmucnra Mührers, der ihre auf fine gehiherne Steue 
aercagen hatte, um Pe den dem Beiiten Tonciim herbrigeheltm Seien 
best gi ernten, Das Ungiäf errigeete Rh ueeretxate Der Qusaböhe auf 
einer hell Samehäne. Dier mußte elner ber belarn Tanröten rinem Arber 
tritt araaait babe, ber peäglich zellien beide hinab an ſicten über eine 
5 TRır. date Band anf bie aabere Schurefläde. 

In den Vergmerfer von Maguy er Renereau⸗le⸗Nine⸗ im 
hamsbäiden Drparienent Gabaeret Zoire Fab firden Bergleute ums at 
Werbe bardı Itrlagenee Bieter getästet merbrn, A 

Das araflich Battiminy'ifse Schleß Säle bei Prriberg 
wirhe am 19. Radi Yard riscn Eeipficabl getroffen una branztr gäszlich 
ab tder. 

I Obertoeſ hei Berfgen in Marteniberg bat der Schuh 
watrneriter dret ic vrrener in ber Aaen vern #8. yumı 38. Juli feine 
SMätrige Fran und keine Drei finder, ein Wären ner 5 aas zwei Muaden 
von > und 6 Nahrea, mittels eines Gasimerd au rind Emuterrlers 
errisehet. Die waplätliden Epier wurden lt burdicheittene Galle und 
terl beriräben mis eingelilapenien Gchödrt im Beine aufgeladen. Ber 
Wörter ik mufleben, 
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Eolonial-Angelegenheiten. 

Iur Eharslterifirung ber „Künige* in Gamerun.— 

is Ariessuiulent In Arejelt erhielt auf Fer an dem dratichen 

Bebert Chritaller in Gaterum geridytete Bitte, ihm Sutenrarbien 

ter vom afım anterrihleben Sal „König” Bell’s zu überfenden, 

felgrese un ber „Arefelter Zeitung” teröffentlichte MWarttmort: 

„Bamerwin, 8. Mei 1968 She geehrter Herr! (ie herriden 

keiter in Feutfhlanp nodt jebe ſonderhare YHafldıren über Samerun. 

Sen Munkte Ihrer Kleines Forte id nit entfpeecen. 

it gar Tem Münig, och imrniger wine Majeflät, ſendern ei ger 

ähnlicher Sisbler, ter lägt und &ie 
balbnertt neht eier Die anbem uns ahielut feine Macht hat, 

eluzuat die einen Dorfiehulgen. Ich Satte nicht blek zwi, fombesn 

fieben Edhne von iher zu unterriehien, teuer balb_ neue Wer 

merten tehsere Der Ange habe id ans ber Schule werfen 

wäffen, und zrear wegen Berrugs, Unfitrlichlert und Unbermäßie' 

fett ühotograrhtrt son ihnen? Da märden Me bunt aufladen 

und fragen: "Adler pesabät’st» Autem i& gar fein horegraph Kerr. 

Uebersueo Mehr ich dm Augeubiit mit dem Marne nicht fehr gut. 

Sie Wameruner baben für L N 
Dintein und älmkichen. Biltet. die etwas burftellen, mürken bri 

meiner Echälern Anklang Anden, für folder wäre dankbar Ihr 

ergebenee Übriflaller. P. A Unticnldigen ie Die Küre; id 

baue und habe faune eine Dlinute ur Wrholeng” ; 

Tas Gapland und bas deutiche Sdupgebirt in 

Süpmekafsita -— In einer Sigung des Gap Barlamente im 

Sun d, 3. hatte ber Wormierminiher Bir Gerber Dyriga mid 

Mäcidt auf den Peuticherdeits mehrlach geäußerten Mlunfdı, den 

ter Gabeolonie gebörigen_ nnd am udn Zdrußgebiet arenjewden 

Yanbeitheil_ am tet büibai ie Zübwellafntz abaeieies au 

erhalten, Ötelegerbeit genommen, am erklären, sah auch wicht bie 

seringte Mbficht feitens Der Kapregierung beürht, Iezen Theil er 

Golonte oter fonft eineu Joll breit Bandes, Melden ber Golewials 

tegirrung gehurl, abunireten. : J 

terfelbe Mpremienninifer den Munich ausgrürüct, baf bad arutiche 
Schupgebirt im Eur N 

Zollyereine britreten ımöge, tamit badurd, dir Echtwierngkeiten be: 

g t würben, tele Sch aus ber Karhbarichait ter deutſchen 
efhgungen, tee Susher Feine Gingaugopille erbeben weeıben, für 

die Aeßeebebung in er Guiolsnze ergebe. Ton maßgebend 

vb terufenet Seite wird mmmmehe betont, deß Deutidlanb leisen 

Göramb hate, Yer Gaperlonie Efreerigheiten, welde biefelbe aus 
Kulad der beutichen Madbarichaft fühlt, 
viefelbe tert brrehtiggen Münden wenen Mufgebung ter für bie 

Gareolonie nupleien Untlape von Balfiftbai wicht meer Mich: 

oma je fragen aeneiat if. hr ü 

Aalen und Sanlibar — Ueker ben Zetlauf tes Etrei: 
teö —5 Ytalien amb Sanihat wirt Ir Ableaiſchen Jatung“ 

gehchrie) baf bie amgeregie Mbiretung des So ſen⸗o Kiomanı an 

mr Münbunz tes Auhliremes ber Sımmung ven Deutſch⸗ 

land, Bnglaxs un Aranfreid, melde der Mmzerkeplichkeit Dad Öbe: 

bietet von Sanfıbar gewälrleiftet &aben, bedarf. Jubrd int wel 
wicht angsmehnern, bab bie italienilste r 
Yorfed reictigen FMabes verlangen wir, Denn für bie närhfien 
Pahre ift nicht pr erwarten, bak ed einer nutendilden Malt. at: 
Lingen werke, an der Bhlichen Samaliküne jelem zn toßen, 
e& bei ben, daS fie bauenub Pebeuteube militäriiche Kranie daſelds 
eutfaltete. Roc vor vier Jahren iſt eine Ürperiiteu deg italie 
wien Ariegaicifles Barbatigo in Kiemaru vollkändig geicheitert, 
wnb auch ie Auglinter haben mit den Somali unangenehme Brz 
fahenngen gemacht. Werhältnigmähig au beiten von alles Natıo- 
wen it bie deutfdhe weit bieiem Trleftbermußten un kricgeriſchen 
Valle fertig ar Die Arrren von der Cftafrifaniächen Bir: 
fellihert, torlde Pie befanmtem Merträge wit ben Semalifärten 
ichloßer, haben ustemafinet menztelang under dem gefürchteten 
Bolfe zart und werben te deceſelden mit großer Aclutung and 
Rreunblistett behandelt, Auch baben dir Semali von Altmann 
vor ziori Nahreu ruhig gugeichen, wie riner ber ihegen, det gebun: 
jene Mörber des Dr, Nühlte, snter ber Aufficht wine Beusichen 
Trussenabikeilung hingerichtet wurde. es mire demnach keener 

erfrichören, folange | 

gar möchte Sim als fen, Erinden, | 

2 
@iehlt, „Imeun zähle". den 

al, 

Im terielben Sißeng aber halle | 

reeihafrita dem beabiächtigterr fühafrifanticen | 

Ürgirrang die Abtretung | 

esregäijchen Megietung leuhter geinerden, Mismann zu halten, ala | 
der teutlceit. sn Diejelbe trobbern und ttuh ter Dertväne ber 
EMafrikaeiiden Mefellichstt biefen Safen nicht zu erwerben ver: 
juhte, fe pridhah dies wei mar, teil die Brhasdlang der Fin 
erbotenen, die ja nor fall gar nicht mir Garspa in Berabrumg 
arbomımen find, rinfiwriken ned au ſchwierig tft, mb werl man zu 
näcdk ben Giefluß_des eutopäilden Bantwis auf dir Ölefimung 
ber Frisgslofligen Eomaliädmme abmarın reill. Dieſelben Br: 
Wwäknnges darften aach bie Saltumg ber itakirmiidyen Meglerung 
befummen, parız nlgefehen son den Mücüchten, bie fie auf ker Iir« 
fühle uns Sntereßen bes ang befreundeten Drutichlasde nehaue wurd, 
Dampierverbinbung arelichen Raifer-Wilhelmsland 

und Außralien, — Die Reulheinradßompagrie bat eine rrarl: 
mäßige, einmal monat directe Damepferserbinbung amiimen 
Karjer -Bilteimelanb une bem aufiraliichen Reklante int Leben 
sersien, Dar Dampfer geben won liookteion via Diener : Jelan? 
uach Rinschbafen une kehren auf demſelbea Brge nadı Anftralien 
zueüd, Bon Kinikäafen gehen eifchentampire nach Relana, 
Raußantinnpel und Haplelechaien, Terme nad Haluue, Matupt, 
Miofe und Aerenbart, Diefe —ã detlafen dintgha fen eine 
Deche nach dem Wintreflen bes Dastplere der Haurilinde enb 
fehren vor Abgang dei nächen nadı ihrem Mnsgangsert zum 
Au Geektstem eriolat überbien im Anflug an Pr Pellwampier 
ter Brıtiih Zaria Gempuns ditecie Abirenigung nach Wurera 

Biographifder Saculac · und Semifdenlarkalender, 
Auguft. 

. 10 Zehaan ethangtee Arinbotlb ie bamtarg, aeberm 
ir7t zu Breker, Ziylomat ınb Difter, Schuller's Bufenter 
Steitechait Ab feine Sonrtte ımb dae Neberfegang bed Brerarca ' 
uns auberre italwulicer Tiarungen 
+ Boeis Arangeie Feman» Duplejild Sagen men Bi 

BE Rn rirbr ilteim L, Rörtig vor Prezärn gri 
zen — Bit 1246 in Borsterm, ——— 

unten eim ©. 2’iltora geberen zu Sannater, 1 um 
%, Ratımar 19r5 In Deriin. reukilcer —— S ven 

Ieralas, Sichet Über Kapeleon ber Brrukiid-Bilss. 
Urrengo ba Bone in Bramsck, nehster ar 10. Märg 1740 

um Erkeba,  Amtiraskher Bührsnmdier, Brttaher Ber Öyerei 
e „Zen Jusn’ und — de a 

13% 4 Mbelbert », Ielgmilih Koris Uheries Warlaibe bei Ehamilin 
u Berlin, geboren am 3%, Zannar I7#6 wur bem Elafle Ban- 
such in ber Ka me. @iner ber Bedeutende beutkhrn 
Striter, aualeldı Nararferider. Zu der lepiern Eiesfchait jhrirb 
ji in ar A leeren salasse vermlam Liutaei ete,”, 

fi er in Xorodeet jearlant ertemungaben mäylthite 
kan dien Werakihie u. 1,1,” Bedares ind Te onihien 
fein „Betr Eitienibt" u. =. 
ia. 3789 Rohann Mugum @berkark geberen au Balken 
Babe, f em 1. jal.# 1 Hansur 1908 in de. Besieher F AU 
Iohapfıy und phiisieuhiiter Ednütfieher, Merserregrab Imb 
„Here Mpeloyir des Zehetrd", Allamnrier brerie TuS Tra: 
Terra wub bemphnaret", „Mältenlehen dre Beraumit v. m 

1. 1238 

a1 179 

Todienſchau. 
Frie Behr, Bürgerrorſtehzer und Dirertur der Verichußbaut 

in Hanmesser, brr Fuhtert der Welſeuvattei in bortiger Stadt, | 
+ bafelbft in ver Nacht zum 22, Juli, 68 Jahr alt. 

Aoserh Belza, Etaatssalh, Mrofefier ber Ehrmie ae Harn: 
menfcren Juſtitut u Dlammont, Mitglieb bes arziliden Mathes 
wer Festxaiſſatius der Anbriken drs Himigreidie Golen, Berfaßer ; 

Ariien in Barle, arbsenu deittit am 11 Diärs Ic. Warldsı 

Illustrirte Zeitung. 

merhrerer Schriften aus dem Hebirte der Khrmir und Temelwsie, 

+ a arfhau am 26, Auki tm #9, Vebendjahre. f 

Dr. 6, Bıiheif, Protefler, ehemals Lehier am Köllaifchen 

Ghemsanum in Brelin, namhafter Botaniker uub ierraloa. 7 bes 

jeltit am 22. Jalı. 
’ Dr. Ak galt. Hermann Bonit, Mirfl ebeiner 

E$erregierimasatt a. D., bie ter fürgem wortenpener Math für dae 

höbere —— um ereußijden Gultusminiiteriinm, von 1818 

be 1847 Unieeriktätepreiehler ın Wien, bann Direeigr Des (gene 

sufund zum OHranen Aloder und des Vatagegiſchen Srminare für 

gelehre Schulen in Berlis, wo er 1BT8 In has Gultwsurtniiteriuem 

eintrat, ausgezrichneter Pbiloleg, ter äh mu buch bedeutende 

Leiflungen über Aritsteles une Platon bervorgeiban bat, Diitglies 

zer Mladenslen in Berlin, Wiew und Münden, am 22, Auli 1314 

in Sangenhalpı gebesen, 7 im Berlin am 20. Autı. 

Henri dr Rracheleer, axgeſehrnet beiniicheer Maler, in 

Gentemaler, der in vieler Hinficht mit ben Aetitern bet Altern 

niwerläubckhen a. verglichen web, 3 im Mniwerpen am 

13. Juli, 4% Jahre alt. * 

leranber Komansmwitfch Dreutelg, faiferl. ruffifcher 

General ber Infanterie und Gen⸗ ralarfataut Gteneralgeuverneur im 

Kieto und Generalcomamintant ber Truupen bet berisgen Militärs 

dvıtrfa, zu Gube der fiebriger Daher Chef ter hekanmter beitten 

Abtheilung in &t. Vetersburg, IRSO geboren, $ in Kietn amı 7, Ali. 

Kehann Heinrih Hugul Fbrard, Wonhiterialrait tn 

Grlangen, früherer Uniwerfitätepeofefler, aulent Wiarrer rer Frans 

Safchen tefermirten emeiwte bajelth, ala Dichter und Ehrifts 

fellee befaumt, Werhaflee vericiedener Dramen, Gräblungen, Übe: 

\ Dichte ac, am 18. Suumar 1818 za Grlangen gebe, + daſelb 

am 23, Sueli j 4 

Grib Biriepruterl, Rammerpeäflbent, bis zu Anfang bes 

Jahres orbentliches Diirzlird der Dingfterraleomminten in Beat: 

preis, ber wertiente Lamgjährige Borſitente dee Buntmirikirhaft 

ichen (entralorreind_ mer Braunidterig, am 6. Arrii 1818 

ia Kofenl in ter Sihmeis geboren, F in VBraunſchweig am 
Er ** uli 

Feubdell. Mittmeifter & ©, ber Geurrtaliecretar bes bee 

kiner Inienehubt, ein hervorragendes Dlitzlied der bentichen Short: 

kreiie, + in Bat Eoten. 
De. Wriepric Meer, Och. Oberregierungtraih, nertragenber 

Rarh ım Fed ag une fänzıges Mitglied bes baiterL Patent: 

amts im Bertin, Trüber Mechtsammalt in ‘Thorn uud z% Ahape ber 
Kr iger Jaher Tertreter birjes Wahlkreiies im Meichetage, * bar 
Are am 24. Yali im 63 Urdens) 

Altert Varlew. fon. Munfmiereter, ber erde vreutiſche 

| Warinelagellmeitter, als melder er 195% und 1884 bie ganze Welt 

weniegelt bat, daun zum bemmer [den Fühlierregiement Ar. 38 
verbeht, dee 1800 nach ber Keftung Maßatt verlegt mare, von ine 
aus et eit mit feiner Kapelle wadı BabenBaben Farm, um ver ber 
Konigiu —58 zu feirlen, einge Nabre baranf in Prem Sieget 
mit fetwer Kapelle in einem Wehiüreit won Diilitärkapelles, im 
folgenten Nabre nadı Barıd deruien, um bert vor Rapoleou zu 
feırlen, + in Wiesbaben am *6. Dulı, 65 Jahre alı 

Yufeph Miner v. Schebe, 1. f Wenrralmajer a, D., ter 
berülmde Rartograyh, der 1802 als (hei der Zirhegrapbiichen An 
Kalt in Das Dlrlitärrgrogranbriche Inftttut In Aen eintrat, in tem 
er bis yum Cberiten aufstieg, wm? periell in feiner Mickfamdeit 
als Borland ter eriten Orampe nicht imenig gut Branindung bes 
MWelttuis biebrs Yallıata beirrag, 181% zu Vaden bei Wien ge: 
baren, + in Maner bei Wien amt 24. Juli £ 

Ariedriht Senbeld, Merteter Des Miahifrelfer Ausbadır 
Ewabadt m Deunchen Mercheian ter hier Heigatant ber na⸗ 
tionalliberalen Fractıen, von 1R6s bis 1878 Dlitzlier bed baıtı> 
jdn Bandtöges, erller Borland bes Übemeindecollegpums in Aus: 
adı, fräberer Befiger ber Sevtolt ſchen Bachhantluug daſelbn. 

amı 13. Detoher 1929 im Masbadı geboren, Jetaſeltde am #1. Juli. 
Srinrid Ermmler, Bester der Dentic-Oflairlaniichen 

@eiellihaft, —— Scheifeneller, ter gamentlich 
mehrere für die Morienitur is den Trereu werthelle Wetle per: 
foht hat, früher Rarmrr in Walifornsen, 181% grberen, 7 in 
Deuifch-Dhainte 
zes, ktaliemiichre Erhater, 150361 Minanpmiwiker, ber 

1868 in Mom ala Zprrialgefandier ir bamals vielbeisrochemen 
Unterhartiungen zut Berleaung ter rduniihen Arage führte, + im 
Turın am #1. Zulı 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
Anematrx Auſecaen werben not berddfiäitigt.) 

8. %, in Berlin, — Dan muh einem Winterirlen zwilden minen und ver 
wilterten Blerten masıen, weih lektene von zahmeun. ſid feld Aberiahe: 
ne BRerdea abflamiaen. Hotrkräens geben wir Auen Sie Mbiileeg 
eines wilden Biecres, das, rait dr Korien egune Vrahwwalskil beirich 

net, ae uewe Sperles gelten meuh und init dem Wirt wab dem zadreu 
erste fan gleich viel Meimichteit her, Dad Thiet in Mein ven Brkalt, 
tat einen grobes Bub, an weißem bie Ehren kürzer ala bir dee Giels 

ſiud, sub erie hide Jasper, beußelbcaane, aufrecht Nebeube Hätıe. Ter 
Eatzeif bat eben raube, unten lampe Kiiwarge &narı. “er Leis INgrem, 
unten Tai weil, ber Aryl rörktätı, die Serauze werd, Dir Encerbrine 
Hub oben tell, anter den Serien rar, die rursichen u Aare 
Breiten Hwle Ahmarı, Ätrelihe Adırbung Aebri ſich an den Dinimbeinne 
Cpgleich 304 wilde Yird rinige bem Giel einratkünlihr Neanyeihen 
karbietet, hat vb bad chfächelih des Eitäneld, bee Dufe unk bes Theke 
ims eines Rötranceifene ein: gröhere Brrwaubtinan mit bes Blerb. 
Te Aflen, in ber Vimuparilten Bite, Hinten id die Thiere in Hrerden 

von 5 bis 15 Stäz ta ſie einen ansaryrihenen Ikrud, berterlicen 
Mehlr in Meier beãden aut Ashreft aerfiätig And, arlinne re Wehr 

teleen, canta ehe zu tomsıca. 

Heiler Birch, 
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BR. ie Korbernen. — Ueber ben Eros: end Hodilalzertalt ter Breit 

fıb yon Schrirsa in Tendedurrg unk Dr. ®, Sau in Mial penzar Baier 
Sudeungen angeitelt werben, tie das ährrrietiaeribe Meimstat rigabee, 

bafı die Dreiatt flert nynabaltia iR, ledoch Coce, unter komaze Ken 
Aittniffen in besfelten Ieblt, wifteed das Borkaubrafein Liries Möcpera 
in der Luſt om Bleeredtranse ald eine mwanledilaer Theriade sch 
Tie areatea Unterlsrhstare wursen von Goelenz la bee ert ſerded / 
®t, Peter, ven Pr. Ruuth in Salt angefteür, mad zwar dur ebkulne 
@tättelleinerpapier ai Cges web auf Acchſatz band ben Kiray 
ſaen Eegelappares, Hat berieben darf angesemmen werden, dei ur 
Bun Salzeaferthrildden wur ame drer Oilät Ber Heambung ums mar in 

niedern Gäidhera aufnimmt, mar des >iefelben jan nad garg hair 

Hei, tatete eine Berminberung der Winteertiwinsigbiit (srresiehe Ich 
ben Anprall der Tance rinteist, nieberfaben. Bur bei garg Manies 
Sthrmer kann Ealzuader benh die Butt über bie Düsen arttagm mes 
den, Girrmit Nimmt auf bie Berbadteng überein, weidie Base Art: 

dgrt men Wellerlarb misiheilte, Dad nämlid madı Karten Sihrere ms 
CR feiars ſaſt am der Effeite von Vöeterlans zelegenea Zurzenk julg 
Härter, Hut ber Belsgrbalt des rloglandes ſtrit mit ben atieen dr 
aberäkungen Übereis. Daraus folge, bah die Serluſt aut im umesitrl; 
dere Wihe der Brandung Salzrae ſertheilden enehält, und Hah baber bir 

länge oedegte Aanaame vor der Helftealt Der julhatrigen Berbre mi: 

(bmt. Dahı rin Seebad je mahltbätig ıstıtı, &e, wir auf Shrieay der⸗ 
sorkebs, ben Mau unterbraßenen Axfentbolt in der reisen ogsszeiher 
Butt, tem tabu bedingten Marien Seeffmenlel une bem Kisgera Arrm 
fein tur ben Beiddiiten dee Miitagälebens suaulärriben. Ein Ablktah 

ter fraglshen Untertuacut a jedech non mint arauncauea, Klee 

erikeint +8 münfdendierib, bak eine Anzahl won Brabastere in irsı 
frienener an ber @ee gelegenen Orten wrllere Serimungen nad kai bee 

itrenuen Weitoden auſtellen. 
Ss, Re. in Hogae. — Die am Einzang bes bafenk var Rcutort auhaeteau 
Ateihe us datue zen VNastheaoi überragt In ihnen Tinirefienen bar dedearus 

atähien WMoaurmmse der Welt ganz berrädrlia, Tier Elater Hat char 

204 Pehamıent Fine Oohe Ton Han Dtr., it alle madı Alarm dia hie 
Berbösieläste in Yarks, wericae von Boden Kia zur Erige H Blr wit, 
Tot bermanse -Deutmal im Tentesuraet Talte dar eine dibe 2: 
S,gp Weir, Die Starur bes teil, Meccomäus im Bag Magglere Ki 
Krone iu 22 Mir, die berühmie ersuna vun Yun (hrantreiär 16 Gar. 
uer bir bekannte tete der Asparia auf der Therefirm Bärle dei Wim- 
Ben Da, Ar. hah, Dir Freheiteſatue IN In getriedemen Arıpker zu 
gfüsrt up bat Im Dinmern ein eifermed Werippe, meint Aalih mr 
Bir Erientankrertion eines SYeudtibermes bergeteüt . Eine Weabılı 
tregoe fülee bie Im den Beil und Fein dis im das Achreftr Iate bes 
ertisbenien peiten Mrmrs ben, Tie Derfirkuupsthrn dr Eistee be 
Bauer ads mul 1 ED, Airs,: zur Ruftekeng brauchte mar über gen 

Aubre. 
2. #. ie Bote. — Dir Bpergrleiderie IN rine in weurrer Brit uud Dam 

als Geimäie im den Headel gebrarte, in Drstihlend bisbrr anbıfannte, 
ya den Gompahten achteige Blanze ter Arttungenmm, akehrigen Su 
Buer Wie teribe 06 einem Wlattrelt eine große Anzadi Stenpl, 
melde man, wet fie won jung find, abiämeiter. dann wäidt wm» 
fdnorstt und mit etwas Zaly als magenfiätteabes Merle verimik Bub 

dir lasgrr frierlörmigen Blätter geriet, lelen abgrteät wnb can Gfiz 

sub rl ergreiedit, einen feiner ers grlunden Salat, Krr Gars te 

Sparprieidisele meieb Im Fietieu Im Takt geldrt, sb bie jesges Planes 

order 9 Weite. audelnanderserfegt. Bir Ernte erfolgt mat Inn Hecht 

arfelben abres. Ein Wera, Diede Pilangr in Zeuiiclant gu slim 

ser, bärtte Id tee datt; Dach mühte ihr Aubau morgen ber Kibere 

Nitlomas bei ur6 bereiie im Arübiahe gehbrhen, bakeın de mad im üvıht 

geerntet werben tea. Ele dryiehet sie Spargelcihora ex trier nach 

hie Gerbrlägäitassel pen Dorksisan u. a, in Wrapri, bir Hrica Gr 

mie guerit in Deutſcitand ringefüber bat. 

Braf M. in Birsbaden, — Wie den gröhter Baum bes iragiihen Ahle 
führt mau akjemein bei se Ber Bamilie ber Yellssıtäene air Yurr- 

ratren pehleenten Moss an, von den Abafok Ctsl, wer ten Srakias, 

Voileo wud den Sandede AbNi, von ben MatrakiRjsulams Dies pr 

arsaınt (Uanariam edule Hook. Fil.), wrläre jih, alt mei« FirE7 277 

amı Unıfange, zu eier Heohe von MO His 100 uk wrteis ehe re in 

lokalen Kelr gur Mose anabreitet. Bein Heiz in rierlim and. Mit 

sen dem Babrtälern wid Beithäpigt reird, aut zu bermrmtäne, Brer 

ver Winde biried Baumes befinteri fh Fin gibes, Tuntlideisre der 

priäes beim Firiäinriten beruermeitt, Die Misprdserace [Ber Yes 

dara duch Moden in Oel anf uns vesmeuben befirlbe ju Bantlarir 

anrtra. Hch aus den jhrkäiten, deren Auticher der Clive Irhr Bpartl, 

un» bie geuelen merben, geitinten fe Dei, Bie legen bie urniäes 

Arte in mit Waller griülite Geuben umb Iipieu daen ya Cd 

fsbalb #3 Fit mul der OQberaaqe peiummrit hat, Ge⸗eo⸗ecr Hittteilusges 

über Bieiey Maum haben yorft die Mritarrifenden Ganrren was Bmir 

ala artcact. 
Fit. ®, in Bil. — Pirlriäe ſunen Bir dir Minen je eriämmrie Umtisr 

Yıawıq reit Hülfe ber jept im Merlage won A. Epaermarn iu Enge 

erihöraenen „‚Briefearteniprade” eririhen Bielrs Meine Bert ib de 

Figneöuh fir brimlich Liebeadr; es entbilt #4 Bigzule, und wa Seit 

au gebrs, bedarl #6 wur eimer rindigen Yehnzieneig-Briefmerte, eete 

man 4, @. Befelbe im vorkhritomdhiger Mente im dee vehten abera Wr 
der Bscehfeite and, fo heteutet Dürs be der „Beiehinartenigraie" „ER 

Bleiben Die Mitent” medt inam die Warte am berfelben Gtrkr ie an, 

bad Ar auf tem Sonfe Nrbe, fs dedeuter bies „Eireibe matt ae” 

Liegt die Warte müt der 2 unten ums der & eben, ko heibe Bird „ar 

Sindernilfe Find beseitigt” Im rar Aunca bie we igeet teq met 

arnögea, würhe #6, iir der Berlaffer meint, leicat Grin, dckelber 7273 

gegebene Bnwrilung bin nat bedemienb zu termrimen, 

2.8, ia fkarläsıbe, — al. Des Yhamard'ide Bemiliengeitiedet Hört dera 

Hamre and dem gleidramigrr alzwärllihn Zribiäre. welchen en de⸗ 

Dale 1376 im Bel ber p. ieuabederece daeritie. Jingrre Zeit rien 

Sammetsunft Mr vie hriktihen @lubigex Hirte, inbre ein 10 te 

Himmel geleienes Are bort wirle Wucdet mereläten iellte. It dahır 

100 bieh bürier Ort „Bitenpoimart”, Ginmoisglih faibte man Bir 

Kamen mit der Wrrapr Ein 
Hilhörtier Eprengris in Br 
bimung ju Iringer; rer 

Sirte re aber au bie du ber Hüle 
wrcbeifliehhraße Birke zu Arien 
ein ab Dir „Marie en dr 
Wieler” bebruten, gemal vr 
Blüfe Für Alter ale die Biber 
laffasgen ber Menkten ge #0 
Ama Anh — md 3 De 
Gebaurs wire Bleherierhehrt 
der Achiofied Satnd⸗uzen bi 
Starımäged Ars Weiters 
», Bismant: @hdabenien, 8 
Augaft ©, Widmant, meld 
turkrenbrubargiihes bante an 
aub Serpeammilerist Mar. 

ia Berieite IM der Utrrercteac 
seh groben Kriättoniert seh 
wer werssäält mit Dorcedea =“ 
prie m, Bezte aus dem Dart 
Lamern, eintr Stmeike dr 
Beneralkieiymarduns Seehn 
deas Leintid v. Watte, bei 
Waters dee unglbfläten Arcım' 
bed son Meierri dem Broker, 
Brei Dans bermanee. Re, 

fen Lrktmanı in ber ame 
mewit dee ummert Exptbssk 

Jelrgenes, share 100 un Kal 

dern Befin befintihen Samım 

quiet Wut beftesie! lirat, 
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Tohann Baplift Maria Afımann, 
tarpediiher Beldprepft ber deuifchen Armee. 

Eon wieberbeit ift der Name Mimann nicht btof in ber 
Vreſſe, ſondern auch im der &ifentlichen Meinung ber beiheilig: | 
tem Mreife mit erlesinten oder zu etledigenden Wiisersftählen 
in Berbinbung gebradt worden, wie bas ja aus bei dem Brom 
von St, Hedwig in Berlin maheliegend war, wenn wart hie 
nicht geringe Zahl derer erwog, melde bie befanmte Kirche am 
Üpernplap gegen die Mathebrate umtauichten. Was fih nun 
bisher bloñ bis zum Werticht gebiliet hatte, hat endlich Vermirt- | 
liccung gefunden, freilich na einer andern Hichtung hin. 

In Die yarlamentarischen Debatten ift in bem lehnten Jahren 
öfter Die datholiſche Militärieeliorge bereingejonen worden, 
wobei under anberm auch auf die Mättgel einer in fh fuhenben 
Drganifation derſelben hingemiefen wurbe Sem man bie 
beutiche Hemee ein in ſich aeidloflener Kotpet it, wenn bie 
Cinrihtung ber proteftantiiden Armerferliorge ein Analogom 
für bie tdathoſiſche bildete, wenn bie in Frieden gelt bei fo an- 
gewachfener Bräiengitärte jählbaren Vängel einer tüchtinen 
Serlforgsorganijation in Ariegägeiten dutch Trennung von ben 
beöherigen Wohnfiken und firdlichen Berwaltungöbezirten uur 
nodı drudender werden muAten, jo war es mehr als mänichens: 
wertb, auch enblich einmal am die Yesehung bes oberiten 
Mititärferliorgepoftene für die Matbolifhen Srerestheile zu 
denlen. 

Der lehte dathoſiſche Feldpropſt war der Migr, Rame ja⸗ 
nemsfi, Buchof vom Agathepolis ĩ. p. i., welchet im Jahre 
1873 infolge feiner Weigerung, eine Intholiiche Mititärkrdhe 
für den alttarholiichen Cultue berüsgeben, vom damaligen 
Kriegeminiſter enticht worben war. An eine Reubeenung 
tounte erfi gedacht werben, als ber bisherige Juhaber jelbit ve: 
fignirte. Im vorigen Jahre wurden num swiien dem Mini: 
fteriums und dent and dem Debatten des Herrenhaufes hetann: 
ten, newernansten hürftbiishof von Bresaı Dr. Hopp dies. 
besüglihe Berkandlungen neführt, die umter Zuftimemang der 
Curie ihren Abſchlaß durch die Werleibung der tatholifchen 
Selöpropftei an den bisherigen Fürfibiichäflichen Delegaten Aſ⸗ 
man, Ptopit bei St. Hedwig in Berlin, fanden, 

Fobarn Bapeiit Darin Annan it aeheren am 5. Auguft 
1683 in Bramit, Streiö Pesbihns in Oberichlefien, ald der iweit: 
ältefte Solm des Gaftbanebefspers franz Afımanır, Wis zn 13, 
Lebensjahre befuchte er die Clementatſchaiſe des Heimnssortes, er: 
marb fib dann am Gnmmafium zu Leohſchah nad beenbiaten 
Studien Dad Jeuaniß der Heife und wihmete Kch non 1855 bis 
180 ander Univerfität Bresiauden philofephiichen und thestogi- 
iden Tisciplinen. Im ahre 1859 trat er ins Priefteralumnat, 
um die prattiſche und nfcetifche Borbereitung fürden Pröeiterftand 
durdijemaden, Am 15. Kult 1860 ertbeilte ibt ber Füriterz: 
biidof von Olmunß, Fricdrich, Yanderaf von Kürftenberg, vie 
Vr eſtetweihe in der Delanatatirche zu Haticer. Nach mehrfacher 
Verliorglicher Amterhätigkeit, wlekt auch im Mnticer, wurde 
Amann im Jabre 1561 auf die Militärpiarte Kolberg i, ®, 
befördert. Als Divifionspfarser heim 2, Armeccerpe Hir die 
3. und die 4, Divifiom madıte er ben Arien von 1866 weit, Ir 
Anerkennung jeiner opferwilligen Singabe erhielt er wadı Be: | 
endiaung ded Arieges den Rotben Apferorben 4. Hlafte, wäh- 
venb bie Kaiſerin Auguitn ihn mit ber Ehrengabe einer Ztole | 
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Eruleurlauber im Spreewald. 
„E0 pehrm wie Verafen in das Irn, kursah, burrah, Imerabt 
üre Batertars au nice Herd Weir, Surreh, Yurrab, barcab” 

6. 8. Diejes alte Lied des Solbergiichen Repiments hört , an in einzelnen preußiiden Regimentern Ende Auli, bei. Mn: 
fang Auguſt mit einer Meinen besnalichen Aenderung fingen: 

Furs Laterland und jeht fura ein“ üft mändic de Vieblings: 
ſtrobhe derjeisigem der huge Dwstetiere und Ürenadiere, weiche 
zer Anoführeng ländlicher Arbeiten auf den Granditüden srofer, in der Nähe der Garniionktabt nelegener Ritter: oder 
Bauernaüter einige Wochen beisrlaubt merben. Der Mangel 
an guten Arbeitöträften iſt gerade mähremdb der Erntezein für 

dos anhaltenden guten Wetters tawiend Arme sur Verfügung, 
er konnte fie ſammtich beihäftinen: auf Ghrumd feines Ghefuces 
an ein Hegintentöcommanbo find ihm tan wenigitend einige 
wan ig kraftige Soldatemerte beiviliat worden, beren Eines 
tbuner eines idönen Abends teit Sang und Mlang in ben 
Wutahei merfebiren, wenn fe wirt etwa „vormehm“ mit ben 

' Yeiterwagen von ber Halteſtelle ber Gitenkahn abgeholt worden 
find. Nah alten, vom Keiernemann auf den Relruten wer: 
erbien Traditionen fol der Ermteurlauber im Epreemalbe am 
beißen fahren, deshalb fehlt es für bieie Gegenden nie am Frei: 
willigen; brambenburgiiche und fclefiihhe Menimenter,. jelbit 

nroßen Scharen. Eingeweihte wiſſen tar zu gut, daß zwar bie 
wen diſche Genththlochteit und die gute Berpälegueng eine gemifke 
Anziebungstraft auönben, daß aber die eigentliche Triebfeder 
die drallen, furzrödigen Mädchen bed Sprermulbes find, vom 
denen jeber Zoltat in der Stadt vorkänliche Wroben in Form 
von ſchmuden. wenbisch coltämirten Hinverpfleneriinen kenmett 

| gelernt oder minbeitens geichen bat. 

| arbeiten geäbt, werben früftig ermährt und amt beyaßkt, müßen 
‚ aber auch tätig ſchaffen. Arüh morgens, eit nodı ehe die 
ı Sahne träben, iſt ber Etnteutlauder mit den Sinehten und 
Wänden des Hofes auf dem Plapr, um die Grntewrheiten zu ber 
innen, Schon beim Hinausfahren nach dem Felde rüden die 
Zeidaten auf dei Veiterwagen ohne eine ertennbare äußere Ur: | 
indie ober fonitige mwingenbe Beranlaflung dicht an bie lachen⸗ 
den Mädden beran; beide Parteien verjtchen fi, auch wenn e& 
zait der Eprae bapern sollte. Was nice durd Worte ariagt 
wird, finder lebhaften Ausdruchdatch einem berzbaften Anälf in 
bir Arne aber Taille, dean in die Wange wäre fädherlic Un 
ter fröhlichen Scheren Hieht die immerhin redıt ſawere Arbeit 
nrunter fort, bie Jeldinaht iſt bald von Schweik burchtränit, 

| aber der preuhiie Soldat fenmt feine Pflicht, die Senje Sauit 
durch bie Sale, die Mädchen binden flott die Garben, dafi ver 
Gbatsinipector feine Freube hat. 

f „Roman mir desan ins Ouartler, Inthridi, inäbelbe, 

ansiichnete. an Jahre 1857 fiebelte er als Dieifionspinrrer ' 
nach Neille aber und begleitete ſeine Tivifion im den deutäch: 
frenzbfiihen Arien. Or wierbe hier mit dent Gijernen Mreuz ae: 
Schmüdt. Im Fahre 1RR2 ward er fiir bie umfangeriche Vfarrei 
St. Rauriz in Breslau vorgeschlagen, aber bazmiicen trat 
feine auf Anregung des üritbiihors Dr. Rebert Heriog er- 
feögte Cruennung zum Bropft bei St. Hedwig in Berlin und ' 
zum ſarſibiſchaflichen Delegaten im den Provingen Brandenburg 
und Ponsmern, Im Fahre 1885 feierte Akmann fein Silber: 
nes Priefteriubiläum, Im norigen Jahre erhielt ee vom dem in 
Berlin anweienden Prinz Aegenten Aintpold von Balcen den 
St. Wichaels Orden 1. Klaffe und Anfang dieſes Jahres von 
dem Haifer Wilbelm ben Notben Adlerotden 3. Klafle, 

Minen ift bis heute eine ungeichnwächte Araft, eine ſowol 
Btotenanten als Ratholiten ſuenpathtſche Berlönlichteit, cin 
Want ber Hirce, der er heiß ergeben ift, und «im armer Va: | 
ar Cr in von grofer Milntbätigkeit; auf dem Echwlgchiete 
opel als Verwalter und Voriteber einer Anzahl von Brivat: 
jchnulen und einet höhern Töxhterichule als auch als Mreisfeul: 
inipestor bat er ſich bebeutende Verdienſte erworben ; bie Propftei: 
firdhe, nunmeht ein Schmud ber Hauptitabt, it nen ibm re: 
ferurirt voprben. Seime lanabährige Thätiafeit ns Inthediidier 
Militärferlierger Inder ihn für den Bolten des tatholijchen 
Aeldpropitea ſcht geeignet ericheinen; im Ichten Canftiterium 

worben. 

Gegenwärtig jind dem Feldpropft etma 36 Kititärgeiftlöche 
ungerftellt, deren Garnijonen über ganz Dentichkand mit Fin: . 
Glat der Heichslande und mit Ausichkun Baierns umd Würtem: | 
bergt zeritreit find, In böefe werbiältnäfnmäfig geringe Yabl find 
micht eingeredinet jene Gieilpfarrer, bie auch mit der ärtlichen Mi- 
Uitärfechjorge betenit find: ihre Zahl dürfte nicht unbebenten 
fein, Auch find etwa ſieben Militärioehiorgsitellen nach umbeiekt. 
Uebrigene dürite ver Amtsantritt des newen Feldpropſtes ne: 
fe Veränderungen in der bisherigen Eiirictung der tattıo: 
tücben Militärferliorge im Gefolge baben, Die Gonferration 
dei Möge. Ubmanm wird in der St, Hedwägslicdhe in Berlin 
zu Unde Auguſt oder Anfang September mund den Fürft: 
biihof Dr. Hopp son Vreslau unter Nitwirtung vo wei an: 
dern Biihöhen erfolgen. 

Dabea teir mat Serie und Dier, - * 
Um rin Warm in den Brm, n * 
Bird dem Örezapier ia mar" 

fingen bie Etnteurlauber nadı bes Tages Laſt und Hiße auf dem 
Heimwege. Ne lauteſten Hingt das Yieb am Sonnabend, ben 
bie Vorfteude auf den Sonntag ſchwelli die Brust und lafıt alle 
ausgefandene Mübjal vergeiien. Yuktig ſchwenten dann bie 
Soldaten in ihren jchmuden Uniformen vie Spreemälblerinnen 
berum, ber eingeboreme Vutſche wird als nberiläffig beifeite- 
arihoben, heule ik ber Trager des Königerodes Hahn im Morbe. 
Bald aber ſchlagt die Scherdeſtunde. Die Scheserm find gefüllt, 
der Wind fegt über bie Stoppein, bie Ernteurlaubet maridiiren 
zum Thore hinans: 

Dar ift ie drs Gafbaren Enid, 
Dram, trantes Birkärt, teriee niät. 
uk ia and ferar van dir fein, 
Id büribe nad auf maig dia,” 

Schloß Runkelſſtein. 
Tirol, das wiehgeprieiene Land ber Verpe und Burgen, zählt 

vou legtern befonbers brei, melde, weit über bie Grenzen bes 
Landes bekannt und berühmt, ſoridauernd den Zielpuntt bilden 
für Taufende son Weischern bes ſchönen Alpenlandes, Da iit 
zunädit Tirol, bie alte ungebrodiene feite, welche dem Sande 
jeimen Ramen gegeben, weiter Schloß Ambros, die durch Phi 
lippine Welier portifch verflärte Aüritenhurg am Inn, und end: 
lich Runtelitein, bas aus Nuimen wiedererftanbene Saiferfehlof;, 
welches, unmittelbar am der Erenzſcheide gelegen zwiſchen den 
rauhen Hochtevieten der Mipen und dem ſonnenglanzenden, 

tebengeiegueten Etſchland, immer mehr eine Wallfahrt zu wer» ik er als Titnlorbiihot won Philadelphia 1. p. i. präcominiet den veripeicht für alle Rremunde altenterländiicer unit und 
ritterlicher Romantik, j 

Sm Jabre 1397 von Friesri und Betal von Wange, zwei 
biidhöflichen Yebnsleuten etbaut, war bie auf jenkredhter Keld: | 
wanb über ber bei Vozen in den Gifaf niſnadenden Taler trogig 
aufragende Srerrenieite ſchon im jahre 1275 mom raien Mein, 

; hard von Tirel bis auf ben Grund zerftört worden, und erſt 
nach hundert Jahren baute ber newe Schlokhert Niklas Vintler 

die Burg werber gen; nen auf und lich verfchiedene Nänme des 
aueaedehnten Schlofies wit den berühmten Fresten fdhnmiden, 
melde, zum aroben Theil heute noch erhalten, die hetrliche 
Dichtung Greatftied's vom Strakburg „Iriitan und Nolbe‘ io | 
wie Gpiioben aus Bleier's Garellgllus in darntteriitiicher 
Jeichnung und lebendiger Ausfübrung sur Darktellung bringen. 
Dech wide gar im lange dauerte all die Hertlichteit am Kumft 
und Minneiang und allerlei Ritteripielen auf Runfelitein, 
denn nachdem der Herrenfik Später in andere Sünde über: 

' gegangen und im Jahre 1520 ſaſt ber gange ditlide Theil des 

den Landwirth überaus empfindlich, Hätte er zur Ausnugung 

Verliner jenven bortbin ihre Musketiere und renadiere im | 

Die ternigen Soldatengekalten, von Jugend auf in Feld: N 

| —  — 

Schlofes burd eine Bufoererplenon jerilört worbem, aing es 
in tandherlei Wechieliällen ziemlich rasch bergab mit dem mach 
tigen Kitterbau, und als erit durs Mibmung ber Kailerin 
Maria Thereſia Alt Hunkelitein im 1%, Jahrbendert für biicböflihes Mensalgut gemorbes mar, ba wutde bem gäng: lichen Verfall des ebemals fo fhmuden Brumftäitchens ritter: 
licher Stumftliebe in feiner Weiie mehr Einsalt getdan. Et war der balb · auch · die böchite Zeit, Dahı die Sellerie in Wege bes Nadlauſes durch Erzherzog Johaun Salvator war adıt Jabren 
wieder an das Öfterreihif&e Haiberhaus gelangte, wonach Kailer 
Aranz Ieſerb L, melden der hashgefinnte Uriberisg die alte 
Vintler:Feite zum Geſchent machte, durs den wiener Tonhau: 
meiiter Barom Ehmidt berem MWöcberaufrihteng burdäütren 
lieh, Zange hätte das zerfallende Bauwerf auf feinen Fall mehr dem emfig nagenden Hahn der Zeiten wöperfteben können, 
denn morj und faul brödelte fngar ichon der Belien unter dem 
Fuhe der Mauetn ab, infolbellen bereits im Yalıre 1868 eine 
aane Wand des Schlofles im die Zalfer binabneitürjt war, 
. Mit medglichhter Beichleiemigeng wurben mn bie Arbeiten 
in Angriff arnommen und mit grokem Koltenamjwanh in Seit 
vom ungefähr wier Jabren je weit zu Ende gelühet, bafı vie 
Burg obne alle modernen Juthaten ſich iicher erhas in ihrer 
ehemaligen impofanten Weitakt, wie fie af unſerm, mach einer 
Aufnahme des bozener Photogtapsen X, Gupler nefertigten Ab⸗ 

bildung ©. 115 eriheint, 
Se bielet nun. mit Thurm und Finnen bewehrt und im 

Inzern geichmüdt mit weitbelaummten und berüßmten Bild» 
werlen ber Vergangenbeit, New Mantelftein nad innen und 
aupen das getreme Bild einer echten beutichen Ritterburg, die 
denn auch mach ibrer kuritich erfolgten Wiedereröffnung Tag 
= Tag zableeiche Befscher aus mah und fern in ihren Mauern 

. 
Den Hautptanziehungepnft im Intern bes Nailerihloiies 

bilden jelbitwerftändlid die im zwei geraumigen Salen, den 
ſogen. „Nitterfälen”, beñindlichen und zum groben Theil modı 
ut erhaltenen rescobilver aus den erwähnten Sagentreiien; 
meiter feilelt aber auch noch eine aanıe Reihe von andern Biln. 
werden in beit werfhäebenen Häumlichleiten bas Auge, fo ı 8, 

‚ bie Triaden an ber Saalwand denen das Numere des wmiang: 
‚ reichen Butghofes, ferner allertei Jagh umb Turnierkeenen am 
\ Yadezimener und Mafteninal, Gemalde in der einimnaligen 
‚ Scloftapelle jowie Varpenmalereicn da und dort an den 
Bänden amd Feniternischen, von weich Tchtern ans man eine 
reigende Aueicht in das paradiefiihe Erfekand hat. 

Weir unten in fchmimbelnder Tiefe treiben die Wellen der 
Zalfer, den Schlohfelien umipülend, mit gerampftem Nanihen 
vorüber, und an ben Sanit geneigten Seitenhöben icht Rebe an 

| Rebe, einem endlos pränen Nehe pleich, ununterbrochen ſich bin, 
' on ber ebenfalls newen Thorbrüde zu Munteliteim eröffnet fich 
| ein befenbers entjktender Ausslid anf bie fomnenftrahlenve 
| rebengräne Banbichaft vom Boren Mries. weide an Die zahl 
‚ reichen Villen, Hotel-Benrfionen und $errenfihe jo innig ſich an- 
; Ihmiegt wie bie Wellen det auf: und niederflutensen Alpen- 
ſces am befsen felfige Mier. Infolge ber Rähe des Gurortes 
bilder Schloh Wuntelftein auch eimen ber allerbelichteften 
Spaziergänge und Ausflugsguntte ber Wintergäite von Gries, 
und als in bem lehtem Jahten nadıeinamber der verlierbene 
Staifer Friedtich von Deutſchland formie unter andern audı bie 

‚ Grofihergogin von Sachſen Weimat, das Erbpringengaar von 
Baden und andere Fürftliche Perjönlichleiten zur Irauben: 
ober Wintercue in bei einen ober andern ber Hotels bes Eur, 
orted (riet vermeilten, da tosnte man mährenb der Bau 
arbeiten auf Muntelftein Die Herri&aiten jo manches mal zwang: 
Isa inmitten der Baulente am den Ausndıtspunkten 73 

Sdloßzes beitterten. Ber aber auch mur einmal im Serbit 
oder Frühling oder auch am einent beilflaren Hintertage vom 

der Ihorbrüde, dem Buraföller oder vom offenen Aewiler der 
jent ala Beginn eines Weaifenmenfeums dienenden getäfelten 

\ Stube ans bie jonnenermärmte Luft im wollen Zügen ein: 
gelogen und einen Wid gemorfen bat amf die kaum eine Spur 

| bes Winters seigembe Laudſchaft ıbef unten im Ihale, der wird 
' ben Audiprudı einer Dam ans ſfärſtlich deutſchern Ztasme 
| wolltommen beredtiat finden: „im Runfeliten Hunt und 
Semantit, Gries ein himmliich ſchdnes Winterheint im Bol: 
ſchein ber Sonne, wen dieſe beiden micht nen deleben, der muık 

' mol sehr als !rant fein an Leib und Ieelet" 

3 & Platter. 

‚ Der neue Contralbahuhof zu Frankfurt a. M. 
Der nene Eentralbshnbof zu Frantfurt a. M. gedort zu den 

arobartigiten bawlicen Scöpfumgen der Remseit, usd uwar 
| wicht nur wegen feiner raumtichen Hitsbehmung, fondern au 
in Bezug auf arditeftoniiche Wirkung. Wenn matt die bang- 
gentedte Hebänbemafje Aberblidt, welche von dem ricfigen 
Lerronballen überragt werben, dann man ſich eines impolanten 
Endruds nicht erwedren. Aber nicht zur der Tetaleindruc ii 
jeſſelnd, Sondern ber eigenartige Henniflancebau enthalt wirklich 
ſchone Ginzelbeitem Veſonders mädtig it die Gejammmt: 
wirkung bes Innern ver Terronballe, von ber wir auf 2.118 
u. 119 unieres Mattes eine Abbitdung arben, Vewundernd 
folgt das Auge den gewaltigen Giienconitrustuonen, big iu der 
Shöbe des ungebeuern Masemes wie leichte Ormwehr erücheimen, 

Mit den Erdarbeiten mmiede im Sommer des Jahres 1881 
begonnen, und die Hilfer von 2 700.000 Mubihmr. Zand und 
Sies, welche zur Heritichlung dee Unterbauce erforderlich marc, 
neben einen Aegrif̃ von dem Uneinmge werieiben, im aber 
188 begamn der Aau des 0 Mir, breiten Ömpfangegebäudes, 

' welches im Mürze dem öffentlichen Verlchr überachen werden Toll. 
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Eine peripertiviiche Anficht beielben ge 
ben wir auf ©. 118 u. 119, Das Ge⸗ 
bäube wurde nad bem Plane und ps 
ter der tunſtleriſchen Oberleitung des 
Banbbauinfpertors Eggert ausarfährt, 
welchet aus der Breisbewerbung für 
das Gebaude ala Sieger hervorging. 
Baumeifter Sant, welder bie Bau: 
feitung übernahm, bat einen melent: 
Tücher Ancheil am der Bearbeitung der 
Eomitructionen des Impfannspebäudes, 

wie er deun auch die onitruction ber 
Berronballe nach den Anguben bes Beh, 
Dberbauraths Schmwedler bearbeitete, 

Pie aus der Abbildung erſichtlich 
wird, if ber mittlere Theil, welder 
die grohe Eiagangehatle mit den Villet; 
Schalter, Gepädabfertigung, Telegra: 
phenbureaus, Volizerwachſttube enthält, 
bedeutend vergebaut und hebt ſich mit 
feiner energlidien Gliederung Inditig 
von der Gebäudemaile ab, Voriprin: 
gende eigenartige Portale und die Cd: 
pavilloms beleben die Seitenlügel, de 
vom große Hundbegenfenfter durch Früfs 
tige, gequaderte Weiler getvennt find. 
Die Edpavillons enthalten, lints vom 
Deidaner, die ſogen. Slaiieriimmer, 
weiche zum Gnepfang bober Herrichaf: 
ten diewen, ambderjeits den Sihunas: 
sank weht Vorzimmer für bie Cifens 
batınverwaltumgen, Lints und rechts 
von bem impolanten Hauptucktibül, das 
ſich dutch kräftige uno ichöne ardıitef, 
toniſche Verhaliniſſe audzeichnet, ge 
langt man durch gewoſbte Cortidoce 
zu den Warte und Speifefdlen, den 
Damenzimmern, Slaliergimmern und 
zu dent vorermähnten Sizungsſaale. 
Auch die Herren: und Dinmentotleiten 
u. j. w. befinden fich bier, 

Ein bejonderes Gewicht bat ber 
Ardiitett auf den figuralen Schmud 
bes Gebaudes gelegt. Auf ber Schei⸗ 
telhöhe des Bogens Aber bem Haupt: 
veftibül wird eine arofe ruppe aufs 
geſtellt, melde uns den Atlas zeigt, der 

F 2353. 4. Auguft 1888, 

„ben Erdball tragt und dabei 
allegoriihen Geſtalten des Nele 
und ber Eleltricitat unterieigt = i 
Diefe Gruppe, welche degcwarn 
Houwald in Brasmidineig in Kupır 
netrieben wird, ift ein Wert dee Fit 
furter Bildhauer: Guſtaw Heralt, 9 
Bogen felbit, neben ber Uhr, fh », 
bie Nacht und den Tag, überldm 
rohe ſihende weiblide Orftaltın, m 
dellirt von Prof, Guſtad Heupen m 
Frankfurt a. M., vom an der gu. 
lern, die bem Bogen ald Man, 
dienen, bie gleichiolls überkehenagek, 
fremden Frauengeſtalten, weihe v= 
Aderbau und ben Handel bare 
mobellirt von Brof, Ealanderik h 
Verlin, und in ben Seitenniläm di 
Schiffahrt und Imduktrie, Werte di; 
Vildhauers Hundtiefer in Berlin. ehr 
den beiden Seitenportalem det 
aangähalle befinden fich ftehende iv. 
beufiguren von 2,4, Mir. Hobe Geh; 
vom Weichauer der Handlungs: ın 
der Studienteiſende, made tm 
Audolf Edhardt in Frankfurt aM, 
vchtö der Verandgungsreönde m 
Auswanderer, weiche det 
Scholl in Mainz lieferte; die Auge 
an den Üdpavillone, Allezonen di 
Raidinen: und Angerieuchnes ms 
beilirte Brof. Mar Wiese in Hann 
Das Gebäude ſowol wie bie fig 
find im heilbromner Sanvitein aus 
führt. Die Seitenanfichten enthalten 
je ein Nusgangsveitibäl, melder ar 
den Aopfperron im der großen halı 
führt. Diebe entiprechen im allgemein 
ber Anlage bes Mitlellaues an Ir 
Borderjeite, nur find die Boy ichs 
fer. Auch hier finden mir bilbhauri, 
ſchen Schumud angebtacht, und jwer 
an dem Pilaſtern in dem großen Be 

nen; es fimd wiederum allagseiice, 
24, Dir. bobe Annbengeftalten, melde 
den Aderbau und Auniimbuftrie fo 
die Kunft und den Slleinkand ber 

Ernteuelauber im Spreewald. Nach einer Sfige von €. Hoſang. 



Schlog Runfelftein in Tirol nad} feiner Erneuerung, Nach photograpkiihen Aufnahmen von J. Gugler gezeidmet von I. J. Kirchner, 
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Stadt Frautfurt darſtellen. Die beiden erſtern Figuren ſind 

Werte des berliner Bildhauers A, Briut, die leutern mo: 

dellirte Hermann Bedet in Frantiurt a, M. Tie Seitens 

fagaben find ungemein lang, aber einfader aebalten alt 

die Worderfrom, und fliehen an die Perrombalken ar, 

welde wiebenem vom Selbthärmen begrenzt werben. Hier 

bennden ld die Dienfraume ber Eijenbahmvermaltungen. | 

Tas Hauptwejtibüd führt bivert auf ben Kopfperron in ber ge: | 

waltigen breißbiffigen alle, im die ſechs Eijenbahnlinien mit 

adıtzehn Gleien einmänden, welche dutch verschiedene Verroms 

getrenmt find. Die Gerronballe hat eine Lange von 186 Mir. 

und it 168 Mir. breit; bie ſlachdogigen Schiffe baden eine 

Scheitelböhe son 3, Mir. Für den durchgehenven Berlebr 

find Tunnels angelegt, welche bie Wege von einer Bahnlanit 

zur andern verlatzen. Auch bie Von gelangt auf Diejem Wege 

zur Berlavumg. Gang befonders rd ik die innerte Stirm: 

feite des Hauptoeltibils, in deren Mitte ſich wiederum eine Ubr 

befindet, meben der bie von J. Krüger in Ftankfurt a. DM. mo, 

vetlirten Stolofialfiguren, Abend: und Morgenhunde, angebracht 

find. An den Bieilerm ſchen mir die Berionification des Wehr: 

ftanbes und des Vergbaues, Ähende männliche Geſtalten, mo- 

deilirt von Seller in Arankfurt a. M, und oben als Belränmsg 

“der Meiler iind die von A. C. Rumpf modellirten Gruppen, Hoc: 

zeitöreife und die Unter weijung auf ber Meile, angebradıt, wild 

lehtere Ftledrich Schiethotz in Frankfurt a. N, modellirte. 

Rate bat das ganze Gebäude ſeuerũcher bergeitellt und mög: 

fichft wenig Holz verwendet. Die Heuung des Empfang 

gebaudes wie ber Verwaltungsaebäube erfolgt durch Dampf: 

beiung, bie Beleuchtung durch eleftriihes Licht. Die geſammte 

Hanfnmme betauft ſich auf 33 Mill. A, vom welcher Summe 

auf die Stantsbahnen ein Antheil von 2480000 e# entfällt, 
Ftautfurt a. M. Hermann Beder. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Rirche und Schule. 

— Der 25. Gongreh für inzere Miffion wird in die⸗ 
en Dahre vom 10, bis 13. Erptember in Kaflel abgehalten und 

0 it A iten ber Ueltewohlfahrt beichaft 
a ee m über bie — —— 

u ber Ölegenmwart deden, Statf 

Detümpfung ver MWuchers mil Bälle —A — 
In —* nientent Dr. Baur aus Reblem über ras 

ideen Herrichaften und Dienfiboten Entlich wirt 
a or F a Viele jelb die Arane beantmorten, 

was bie frese heiälliche —— zur Athulfe des Wohnungs, 
ann. 

f * jJ if $i en Va a dh Bi 

tie Taikolifen TaukmAnnifcien Brteine. 
v 

hielt eine echte uud rechte Inebe, deren ſbeme das 
Peltsicruliaftengeiet mb er Antrag Windtserft im ber Echul: 
frage war, Mir ber Grmalmung, für dee Wahl von Kentrums 
männer ber ben Serbfimehlen einsutreten, ſchlef er jeine ter 
Marıterweiterung der dachelaſchen Kirche geltende Meter. An De 
Binbtborit warde ein Gnldigunaetelegramm abarjanbı, 

— Der Anturm 
des Glaflieitunns im böbern linterrichtätgeien, der ebem jeht twirter 
feinen im einet as brn Yirußiichen un® die anders dent⸗ 
hen — — zu rüchtenben Penſien zu unten Per | 

feitene | mebr realifizfdyen Ms en findet, ruft Henem Ir 
ter Weriheibigee dieſer elafiichen Emwpies Berner. Ms eine Tele 
it eme Ertiatung amjufeben, dir von einer Anzahl wen Profeferen 
arı ter britelbrrger Unorsfität angeht, und für welche Buflemmungs: 
erflärungen der antern Univerjitäten gefackt werben. Im deln 
iR zuarngeben bon bie Drgantfallen der giftigen np fi ichen 
Aussılbang ber Ölmmafiaiten und audı d Verdahren auf Tem 
Gebiete drs claflifen Unterrichts vielfacher Werbeierang bebärien 
möge; es wird jebech an 6, ala aud dus iche Erfahren 
sen bearändel, dir Korkerung aufredht erhalten, an den (Hrund> 
sögen bed Behrpland ber Öltımmallen, insbrfonbere ach an ber 
ikenna rigentbümliden Beschäftigung mit der griedtichen Sprace 
uud Piteratur fehzehalten werte, Mur ſelche Henderungen feten 
winibensiorrib, velde das Beitehenne Ineiter entresctelm, madıe 
aber einer Brudı weit beiwfelben bebauten bei einer Pinrichtung, 
auf Fer zum guten Theil die Blute deufſcher MWiffewichaft um Pir 
ga a aamen Meike michtiger Derufaflaßien beruten. 
‚ze Öray rante am 19. Juli der Deutſchee I» 

ilche Yeherttag: «8 maren wchr ala 3 % —2 — 
ang Defterred anne, Der Bür ifter den rag Dr, 

Gomund Az ttngali, der Ürrireter tes Banzenunfehelier AMeaf 
— trennt v. Zauber als Vertreter ber Kegierung 

Idrienene Panzeofhulinfzecter bie Werfammlung, ala bieje zur Be 
varbang ber, Brctenibein'ichen Edulanträge feritt, über meldıe 
Zomberger sefrritte. Dr. Dittes, ber ehemalige Vireriut Tes Trier 
ner Virasogiums, führte aus, Daß fnldte Hlertfate Angriffe auf dir 
Veltsbildung früher der fpiter bie vellitändige Treumung ter 
Sele von ter Kirche herkeilühten tmürken. Im ante ber 
10000 — ¶Deut ſch enerteicn ſcnen Pelterbumtes wucte 
eineimmis der Beichlug geiapt, am bes burdı das Meidis:Bolfer 
f&ulgeie zen 14. Mar su fefßgeellten (frundfägen, nadı wel- 
en das ößrrreichiiche Moltofduhreeien der Reugeie feine OMeltalı 
tanz erhielt, umgerteüdhlide Peftzubalsen un bie rmwartang aus: 
yalpredten, baf auch bie babe Schulserwaltung den auf Nenderang 
a —— —— ſewein Dur 

\ onfe#ionelle oter foneralitiide Eenden N 
cuergiich entgegenarberte, Bean, 

engen bie perwiegeube Hervichaft | 

ie, bed verliefen Der Lebtene und ber ebenfalta er: | 

Univerfitätswelen. 
— Beim Drientalifhen Seminar in Berlin begin: 

ten bie mi Meitalt ya gemimmen, Die Breieteren 

Dr. Arendt für mas Ghtnefliche und Dr. vartinann für Das Ara 

biöthe, melde von n bei Grricteung_de6 Serrinare die 

beiden eteldmäßigen Vehreritellen inmebatten, ab nunmehe en: 
pie augeflellt werden, Wisher turen 

en, iin Neffore des Musreirti 
jga hritte etatämmdfige Schreritelle xın Ermimar if noch nacht 

&Teftint und Privatborent an ber Untrerftät in Berlin Dr. 
a 3. & ih ee orbentlichen Brofehor in ber mebicint: 
schen Racultät ter Umiverität Öiteliewals ernanst imerden. — Der 

trentlidhe Profi Dr. 
— *86 Ride 

tofew#er Der amererdentliche Brofe a 
Orkinarius an die theologiidıe ke im Kerl berufen werden. 

hren feit Beginn feiner afabemiscen Sal 

Dr. 

(Fr in bins were Dal 1 i 
talın bis zum ordentlichen Brefefer aufgeltienen. — Dr, 
Beuder, exbentlider Breieer in ber esangelifchiiheulsgifchen (68 
cultät_ der Aniverfität Baum, meird in bie phlloferhälde 
—1* übertreten und forraw allgemeine tgtemwifenichaft 

— Die Zahl der Stubirenten an ber thierärıtlichen 
Hedyichule in Gannaper berrägt im gegentmärliges Eommerjemeiter 
411 unp bie ber Hofpitanten 19, zuiammen 224 Hörer. 

— Das freiburger Gerne Halle: Doruffia, bas wer 
je ungiemlichen Benehmens einiger feiner Mita or 
anzbfi iepaar in letter Zeit von fü reden nemadıt bat, 

ft aus Anla diefes Borsamae auf unbeilimmee Jeit fwspendirt | 
bes Korps worben, und zwar bund emmen Ahenzewt alter Herten 

jeld®, Dir zu haefemm meh ihren Miebrreinteitt vollzogen hatten. 
— Der Kuffbänferserban? des Vereine beatider 

Studenten iit bem unter dem Präleinm von Dr Karl Peters fir: 
* Allgerneinen Deutichen Berbasb zur Jerdetung überfeeifcher 

ıtereffem beigeserten. 
— An Bonn feiert bas am 10. Augnf IR3B gearüns | 

tete Corps Palatiz im den Tagen vom $. bie IL, Muguft jeim | & 
 Sojähriges Ztiftungsfelk 

— Die ben Berbinpungen nicdt angehörenden Str: 
birenbden ter Unſverſſeat Münden feierten tie 
Eninig'® T. am 21. Iuli abends weit einem Aritcemmers im Zuale 

‚ale eommifariich | 
en Kmtes geführt Dee neues | 

— | 

nem | 

| etenjo meiter ötlich von 

temarfeter Rönia | 

| Dielen idhäbigenden Hölbmafler zum Iwack eine wer fo üdemn. 
\ gere Aufgabe, als die Mbleitung ber Wiltwafler nur mit Dirt 
| It des Samwerbrann führenmen Ölneifes möglich wir Bi 
\ elenenheit tes Dundfabreus ber Wneiolager innen 12 Zasm 
| &rannquellen augelahren. ine ter machtigſten Diurllen enei 
Ad mach der son Pref. Dr. Wintl_wergenommenen Unterfuhesz 
als ein wertrefllicher Samerbrumg,. Dieje Quell⸗ wurde haber hr 
die Abtüllung is direrter Peitung bergeridbter, und eo Kirımm ans 
drefer mewen Melienquelle pept allern IBM bis 18000 lichen 
Suserbrann aefüllt werben, edee Daß die alten Ouellen Ginkap 
erleiden. ine smeite Sauertrannauelle (Batequelie) warte in 
die Bäper im Gurbanje nußbringen> semaiht 

— Das 1mjährige Beſtehen des mähriichen Bapr- 
ortes Subaticdiermig tl am ©, Ya im mürdiger Weite peinen 
tworzen. Bei dieher Ölelepenbeit wurde bie auantisante Analtie 
alier zer Trinfrur benupten Minetalüwellen seröffentlide itat ar 

' Rimmeliche erste Defterteichilingarıa weridelt Im nddlm | 
Jafre werben auch Die zu Mäbern verwendeten, jedech basher nah 
nicht amalniürten Heilguellen des „Mäheridien Bin“ denn 
umnterjudgd teren. 

Naturkunde und Reifen, 
7 — Prof. Dr. Drude, Fer Verſtand ber batanı: 
ihn Zammlang des Prespener Polntehakums, wer drfen An: 

| sent Dr. Reiche haben mit Genehmigung and An una des 
| yakiden —— eine flotiſſche Dutſecie 

u ‚feiner Öhrenzaebiete begoumen zum Furt der jnatern 
* einer „Flora Saxcuben auf anzeagergtar de 
Maar 

— in Mr. 2336 der „Alluftr. Er befindet jich eine 
| Radtenht über bie Boltropuerion der Ürze, im melden au tm 
| otpfeiter von Trameuaal ın Südafrika gedecht if. Der ira 
| berüglidte Gap wird kardı eine en aus Barberion in Irass 
waal intofern berichtigt, ale die rei Gbelpfelter yifchen Yım 
yore und | Er beteito auferfalb ver Ehrafmitaniian 
Revublif liegen, berem Shrenze ber Yımmope bildet Die bermiim: 
ven Glolnfelser marken von Dach —ã8 ſlud We guet Ihn 

\ od unbearbeitet, da dag Panb noch wilt uub wegeles il, Je 
Tranayaal fehlt finden ch Woldfelder zu Achannesburg, fi 

fanden von Pretoria, zu Barberton inmitten ber Drafendetsr, 
arberton some ji dern Örecatile 

14 von Mau enttedie Heltgezenr. 
Badı heranagrgeben. 

' und Dliphenrflufle die eben 
Ueber legtere bat Baines «i 

h - = — Bine rigentbümlide Grihrinung bat man ar 
* Bene vun Seltener Kinbl, tem auch ein grager Theil | gg Aulı,om Serufe ii —* — bean 

: hy f 48 I am arten WM um 18 (mtr, 23 war eise 
Pe AH Band ar m Bulverf in \ einentliche Alut und Abbe. ine ähnliche Arfeheinung werd wen 

> Saufenne ufarmmmen eins hahrlächen Zuſchuß von 10000 Are. —— Po — —————— Ri — — it Ausgaben lichen Zage das Maßer in ben Bandungsplas von Boms ein, wır 
ar, halten (mes nalen zwar mit feldıer Schnelligkeit, dag verſenen torlde am Ufer han: 

der genannten alten foreie Deren mwapgebend | Yen, wor dem eimdringenden Waller dm Echmelliten Lane wid: 
feim. Unter allen Imfänben jell aber 
zur Asamsellen Gntlatung ter 
zum Amed ber [rmeiterumg tc, ber Erhramflalten vermmandg werben, 

— Au ber Unirerfität zu fembrra gerenft bie öfter: 
reichifche Mepterung else mediennifche Barultät, welche bisher noch 
fehlte, zu errichten. 

— Die Ballifer wünfchen eine eigene Univerfität 
1y aben, Inter dem eriy des Bord Mbrrrare torte Kürzlich ii 
onten eine Berlammlung was fern abgehalten und ber 
——2 vr Ze mallif; — zu Banger nd 

ardiff amfufordem, semei ie Regierung tm Die 
mährung der norbwendigen Gensefion zu —* 

Geſundheitspflege. 

ber Bundeedeittag nicht 

q Urjace und Heilung ber Sre: 
trantheit ju finden, deren eds Weſen medh — —2 

angengermen 

er ee A A en 
gerufen werke, neigen jebt bie Anfichten dahi - Die @ukrun n 
vom Magen Ihren Kusgangapunk nehmen, her tanzöfische al 

1 rine Meile tom ba Eh 

ft nahe 

tauumgoflörungen ber der Seefranfbeit hervorrufen a 
Megnaukt mit großem Erfola das Gocain anprrandt, das auf die 
Magennersen berabiaend eintwisft Gin anderer jranzöfischer Hey, 
Dr. WB. Efinner, ver Die Aranfbeitericheimumgen ebenfalls als 
Nekerwirkungen jertewt ber ũch aneimanterrecbenten Wimgemeide bes 
£rachter, berschtet über wer weitere mene Brhaublungsmerberen. 
Die eine aft Die — einet Miichung von Atrepin unk 
Sttuchntn. die andere if dir Behand lang mit Koffeen, Die Hrank: 
beit de | ann 8 erg bay we. wie weit einem Schlape 
verſchwiuden. ieh tet noch ein bewtinee 
— Andert. bak er aude im den fchweriben Weil ee Wh 
mir auberorgeutlicen Grfolge angewandt bat. ——6 

| man neuertingo auch das Antixuein dasezen in Anwendung ge: 
bracht hal, * 

Bãder. 
— Imenau begeht in ben Tagen Pe# 4. bis 6. Au—⸗ 

MU — der Solährign Beſehens als Gurert, 
— Das Mineral: und Wifenmoorbap Kaufa (pas 

erjte oter alte Bar}, we im mächiien Jahr pn Hhopittriern 
Jubiläum enigegenaeht, if darch Mnkamf eines burgrunttüde 
twejentlich wergrößert worden. Bessrniibtertend haben audı Pie 
Babeanflalt und Das Bogirhans bie mörhigen npeiterumgen er» 
ihm. Zu⸗ lerch aber merse Dar die Grwerbung biefes Geund⸗ 
üds ein reiches Diwrllengebiet gewannen, welches ausfchlieklich 

Afilenmimrralmafier_ liefert, und smart Die eine zu Tage amelauıfenbe 
Dueile im folder Stärke, dafı wur wenige Liter davon amsreiden, | 
um ein Mineraiban, mir feldhe bisjeht im Oiebramch 
das Doppelte und Direijace verttärten pu Können. "Mas it femtt 
in ber Lage, die Bärer fe mach Gebürfnig ju tesnliren. 

— Unter den Murdfrebäbern bieset Mst auf Ashı 
wesentlich jür feldıe Cut zafſe große Borzüne, meldten 
zu Songeltionen nach geidmächten Organen en ” pn 
Wrepfünglichleit des Recvenfeſtemo bie farf auitesemde Mr ber 
Bäder der ofienen Nerdſee macht zunchalich dit Pond alt buen 

im Bbrltenimerr vor Tawben Anten geichütt, m Zehen: 
Slag mbt feine fe trrieirende Wirtung aus. men angenehmen 
Drerinigengeuunht für die Bejuder viejen Erebates bilder der 
Könsgsparteu, eime geichliet lirgente Bammanlage, An dem Me 
fbanrattenelohil Erhmeigerbalte haselbit tom hie Oelellichaft an 
den Nadmittapen wjammen, und abends Kuden bie in dem fleinen 
Surtheater Vorflellungen wart, Bon nterefie it der Befuch Der 
Bogeitejen, welche zum Aang ber Hrichenten Dienen; Aagbliebbaber 
finten überdies ın den Mattenfelrenn Oielegenbeir ju Serhunde: 
pagben. 3a Zegel: um? Muberhabrten liegen ftris Boote bereit. 

— JZu Bilis gante unlängk die behörblidıe Gommil: 
fen zur Prüfung ter in det Mlintermonaten IS8788 zur ers 
befferung ber Eaurtbrummgmehlen ım Bilin um? Grzielung liter 
tercbern Ecziebiateit berielben vorgenommenen Banten. Das von 
Prof, Sieiner in Prap auf (drum Der geologischen Unser: 
fuctumgen des Trager Uneerätsteptofegere Ir. Yunbe wer: 
faßre LPreſert batie wor allem eine grandiihe Ableitung dee Me 

bene, Serge eintie amd allem | 
* muften. Sieranf Jog N der Zee in ſein Ufer zuräd, um 
gleich narıber nodımala in ben Plap einzubrimgen. 

— Ueber den Urfprung ber Nemerkugeln und Meteor« ' 
Heine hat in ber amerifanifchen Aladernie der Miffenkbafter Lrot 

‚ M. Netoten intereflante Aorihungsergehmfie mitaetbeile, Der 
jelbe bat 116 derartiger Jalle von Metegriteinen oder Araerligne ; 
(ammelt un® unterjudt. Eeweit die Brobadmungee Kr vos 
832 und Verſm ſar⸗ex * und ausreichend zeaua marrı, 
£ ten daraus bereiineten Bahnen der Meteoriten ine atehr 
* —J—— mit benen ber Mometen, mp yiar ergab bie Unter 
lusang ihrer Bahuverbältnifle eine nähere Beriegung zu benjersgı 

' eiten um bie Some laufnt, alt 
teen, weide in Langgeltreciten Bahnen Ihrem Imlauf erit ma 
vielen Jahrbunterien vollfähren, Heernach bärite die große Dieb | 

u ben Hörpern ded Somnen ve erden 
— nicht aus, tab audı einie aut werbäns 

fälle, bei Denen bie größere Geicdmwinbigfeit im ihrer mbar « 
aus aha Beripiel ber unfern Kometenbateen daflcht, Ndterer iber 
Uripeung auf den Weltraum jenfeit Ied Sennenfnftens zer 

breu. 
Alterttumskunde. 

— Bei Breitfurt im der Pials befindet fi eı* 
Gteinhruch, der fhen jur Römerzeit benuit merden til, Mandır 
balbiertige Zteinhamerarbeiten aus jener Jett geben Seugmf vor 
ten Melofalbauten, zu Denen das Material aus jenem Beni v1 
damaliger Zeit ung gefunden bat. Wer furem Mb mar 

achtwolle Meiterlatuen zu Tage gelörkere werten, te 
benen eine befonbers gut erhalten ii Der Meg eraſit nt dir 

i Wi are biieliv 
jalı ermerben. Dar 

Kometen, melde 1m 

fligen Vemawia, gefunden werben. 
Ale. hebes Stil rin 

tief Die Figut der 

in 
u h fe mb noch andere Runde Fenmedhnre 

Dir Etelle alt eine römische Opferllärte. 
— An ter Afropelid zu Miben werte am 17. Juli 

ein gradhtyolles und audgreichnet gut „ealtenet Barrelaei, Mi 
nerva, das Haupt mit eınem Helm beieft un? auf ihren Epeer 
8 — — — * Anis ber erg niet — w 

ewabar traurigen Ans was ganz einzig erfeint und In 
lang unbelannt in den Darftellungen ver Beschrsgüge der U: 
nerca wat 

— Beiden Russrabungen im alten Eherfen (Sur: 
reflaud) mwurbe ein sehr werthnoller versch, Man Hd 
nämlid im einem bleßgelegien Sande am Merresuier eine Künlile: 
werfitärte, nie eine gange Mieberlage von Zerracotamerellen ver 
ga war, etwa 30 am der Zahl. Dir Mehr: ter meibeden 

otelle gehört ber beiten Oyerbe ber griedtiden Mumik bis kur 
4. und 9, Jahrhunderr v, Gbr. am. Belonters zahlreich fine die 
Morelle grofer Diedarllens mit mnibologiichen run bes befien 
Stile, vageifden aber auch redır grebe Ürbeit. Die Baiferliche 
erhärlogische Gemmifien klant die Wrriceumg eines Mußeunris 
in Cherſon. 

Militär and Marine. 
— Das Raifermanbrer des Marrecorpe und Des 

5 UArmercems fellte na jung bei we enen Rarfers 
MWilbelm um teltower Krerie vor üdı geben. Mach einer neuerliten 
Anottaung ted Tegierenden Malers fetew jedor Rafeäht ms 
Uebungen der, und #, Dieifion ibatt, wahtend das Gurpemamndurr I 

‚ ben Krerfen Riederbarsim, Cberbarntim nnd Pehns som 4. did 8, Ser 
tember erfolgen fol. — Cine beroerragende Widstigfeit fellen Die 
diesjährigen Mandver darch die neue Tattit Der erie erhalten 
serehe andtı durch umfangreshe Uhrwerimuennbe ine Jetteren mon (ihre 
bahnen, Zelegrapben, Hröden Biaduchem und Zungels, rralıd 
durch einen Merfach mit nächtlichen Kampf bei eleftrifdhem Eich! 

— In Beitbain bei Mira werden jekt von einer ab 
‚ teilung des 1. Küllähen Nelbartillerierrgiments Scdyeäorriud 
' mit Ien bisker nur in Mukland eingefüßtten neuen Krupp 
Mörfern asl Aelmlafleiten gemacht. Diefe Mörier 

Ihe 

’ f Ö ns — 
lich zu Hnzriffen ber Arltartilleie auf Eprrrferis beftimmt, Dei 
Wernehmen madı And dieie Verſache fehr befriemioen? ausgeislle: 
Der preußische Kriegemimifter Gereral Broaları on Edehrender 
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Sat benfelben im ber iguen Jaldeche mebit mehseen here D öefe & | : N a „1 Zfheier haben büejelben Mufgahen iu Löien de bie hünilerifch | Aufn Mrdritettur ha erhaltenen , 
Da A —* J — —8 — ey lite srichnlsen Tänzer. Aür die Prerebetrerbing her Errhriter, bie auf | ach. ter —— 77 — Beh ya Ente Feind * erkamat Iabeı. sonfisuction vellauf am | ten 15, Ochaber amgeient ij wurben vier Prerie zu UM, Tat, "ten Snnentiwsren werden bereiuie Der mächtige, su Men unb 2009 Beietas (gleid Rrance) bekımmmı kamge, burdt tor alten Arcaden im jet Hälften geikeiine Sulle dee 

— Durk die Kaiferrelir hat dae tiesjährige Pror Aus Kulas i 
y =  Anlas ber 00 b «| Orzgricheiies und der nom größere Ärkinal tes obeen Brodit Ft en erg fa fan Ban rin Se Br u nn nen | man dl Kan de ne er 

e ; ne Hanf h Rei usgloren gegenuber, augerstert i 
Au Anhang hen — roe ſapader unter dest Bejehl , weranmaltet, welche hi — Fe rg arfeicalihe De Hanbene Bendstung ef n. BEE gr 
tet Gontrenberirals Rusrr, beitehenb sms hen Baszerichifen Bar eig bepi 

J 

i J h dt sie Bemertendteerth find beiontere bir erröflihhen — Das jegern „Brustuh“, * Fer 8 Y Sub, den Ariiss Aörten Bikernfchen Werten, Er er Gefähek mafıze, ım Herrn a —e— 4 — 
De ie. ben - 5* m ı zb 12 ——— — In ber Aeſtelluug, zu Kopenhagen fand am | Fur we solar, hat mesertings wuter Yeitung Des Wı berunge: pe Ka ee yet ange —5 zu. Mu: | 19. Juli die Bertbeitsing ber Merife Hast; pet den d167 Aue: | Barführers Belie eine bursagreiteude Krkaurıraug —— * nis GHejduigen, Gefedırice iR 3 3 Karen * ebenaeihiehen | Reüere erhielten 1806 uöretmungen, uud zreae 449 Zilberne | WE nihe bio auf bie Muftrishung Fer Aarten dem peidimikeen merben. Duo Ecuigeidmmater geht wich nah mm enter | Mrpaillen (269 Dänen, Hi Edmracn, Fi Merknuer) 273 Ahraane | biäberericen Helsmerfa eeflredie Vontetn audı den Aenitereintsfun. a8 Blagsihif, din Arrgatte Erin, men Mille Mamas aaa  Mrdaißlen (A0$ Dünen, 424 Sdrmeben. +9 Rerwrier) wap 784 Alır un ern naebentgen Cingang des Örtgridießen bie alte Sartıge Du zus für hupelbe bie Reespertregatte Eee um Dienit teelle, "treuvolle Wrrwäkuung (871 Dünen, 1as Game, 0 Saraaaet). er ee 

* 
le armen seylande Kaiier-Hlilbeim-Dent- 

n i 
mal, zar Merfägumg werben ter 3 lene begonnen, melte cich ten Angeuf Verkehrsiwefen. anf tem wen Nathbams, Der —— an, u. — Een und bie Berityeibt teifelben jun — Aın 25, Imli wurde in Amüerdam die orbentliche | Feen, ürditeltewijdh tereutiamiten MPauptylag Per Elan Gelee in ine Achei Ieli kam 23 oc Oenua zu eine | eneraiyerferalung bes Vereine beuticher Giknbahusermaltunges NP ® um Weribewerb beabfidrigt man eine beferanfte Aabıl 

Br Machen, ise Abrheilung bes feindlichen Gheidhreatere griff eröfitet, Den Borkp fühete hetrrgimungsraih Wei fee nu ; TON Künftlern aufjufertern Dem Perisgeridht treten unter aubern Hafen an, wurde aber ber bie fehr lebhaft tnd geichidt na: der geichäfssie en Dinttiee, Tem 388 Ma ift zw | der MaterPicree Arthur Airgee, ter Eberbaubtrecter Franına tille yerdelgrniehen., — ‚ entnehmen, 9 dere Deret ergenmäctig 85 Gifrabalınpermaltue, | FO? DEE Senator Ghiltemeliter angehören, " Fr Rür militäriüche Keetfe von Antereife if eine bei | nem mer yafamımen S9E79 Kılomtr Derriebelänge angehören, Der |, Bon einem Gomitt zu Söppingen wirb #ezen: . &, Mittler u. Zehn in Berlin eriäeizeude Echrift einen Demt: | Wuntra, Hrn. 9 Vadıiten mm Berlin als bas beiriebeleitente | Märtin, Busch öffentlichen — zu Eögen Für ein auf Dem ſchen Efiziers über sürtische Milstäeresbältniffe, melde den Titel Werwaltngsergen eimiger medlienturzifcher Bitter im den Verein | Dobenkanien zu errichsentes Hationslterimel Kazier Wulbeln’s &brt „Twpremlons militaireg den mjour & Constantinopio en  anfzunehners, torte gusgeheiden. In ten Veilirereungen über bie | Zufgrfortert, mmährenp Panebem ı2 Mderemberg am Ben mie teßer 

Im Fionriicen Meetbaien haben die Mawöprr 

Orteber 1887 par un offleler allemand“, sembinizberen Runbseifetiliers it audı die enthalten, dak für | Prariferung ausseusmmenen Chehanker eine Yanbesteufmsis [3 ‚den die Denen bes WVerrinsgebiers &terjchreitenden Berfehr das | Sluttgart feikgebaltee ırire. : Kandel und Tuduſtrie. lehtere an eiwer Station verlaflen und am einer andern wieter be- — Bon Kaijer Wilhelm 21. ih Pie non Hriwi Hoff: 
h 

treten menden Farm. # Örleibterung vs Möebräudten ges | mrifter nah Dem Leben motellice Bage ala am bei 
= — Am #2. und 28, Jult hatten id rle Mähmafci: | führt hat, wurte die Eiseihung ‚hirjer Veflisrmiumg beichloffen, zo | rafıihen Katfer im einer Matmeraustühreng teitellt merken, 
Erd) sentändler Peusilands in Brinjeg pefermengefunten, um über | Sell tiefe, — erft mit Dem 1. Namzar f, 3, etnivefrm. | Mettere Bereelfältigungen der Bürte in Bronze, ira und Wlfe: 
* en Miaftände, bie fidh in Ihrem Beichaitswweise fühlber | Die Stariülf über bie Grgebnite a Werlehes auf vembinirdare | deinmafle Bringt bie Bılzı und retpegieerer rer Aetiengejeüifcsaft freie über bie geeigeien Mittel, biefekben ta befeitigen, reifebißite fol meitergefährt werten, Sen ten Fanftizen | Schäffer u. Balder tr Berlin zum Werlauf lehren ber Sen 

Delius zu fahre. Ge murbe von ber Mersamrelung eın Bereits Punkten ber Zageteraung, melde erletögt wurten, jeien wannent: | meiter'jchen Bälle Fraientiren üch übrigens auf ber gegenwärtigen 
Dexticher Nähmafchinenhänbler mit bem teardepet, die | Lich die Menberungen ber im Uebereinfonmen über bie gegenfeitige | beriioe Rumflamsflelung nor Büften KRailer Biltelm's Yon 
sämtlichen gewerklicen nterefien auf priehlächem Wege wahr» | Bagenbeaukung vergeicdriehesen kauf tese ber Delliamum: | Walser Echo und ven Bergmeier als fünfiterich bemerfene: —— —— ui Keen, 4 behchesten iebelftände zm ermitteln | Ale —— — ie: Hk — — Bau Ken — dr⸗ Katfers von allerkings jehr terichirdenartiger . N überetm| $ 
—D rein deut Wifen: und Stahlinbnz \ * J — Das Gomitt fürtasndilelrorfer Ar beuf ®rieller Bu % 7 — a, gilees dot —X —3— den Thieren anezutehnen. (nem Bei lah ber Lebten Weneral; bat Ach für bie Ausführung ben urreuris wen Kari Bil 3 a 

3 R 4 H 3 3 3 | & 
r as H , ß „| zerfammlumg entiprecend, bet Pie Gemmifien für das U ter Verausiekung amt . Pak auch bie Aapreii 
* 5. —— — a Siciengefe Baal siaz Uns | tatnt bir Ars ie ber Mertetichung ter dn dem Dri des | die einen Anfaus von 20m A Ta — — — ———— — 

Armen, fat 3 (tarunter 38 Meriens , Zetrind enthaltenen Arrmbmörter ie einteinen behamzelt und | iimen. — rem mmar Ieu7 beidhäftigten Diehr | Öraudjäne hierüber aufge@ellt, welche Sie Ballizumg der Terfamm: — Dem »testener Bildhauer Ehubert murbe bir 
janpen, Am N 

25 e Lsaans Kehelier met PIRIKTO A Doma „im Ausführung bes in Malterederi ber Altlau tem Bor geberenen Semnar 1838 Paprgen 147051 Arbeiter wit IOSEHSIH M Wirmats: | DER Anlammen. Die Berarhunzen rurber am &0. Nuli ge | Rireneomponitea sh. Arietr. er zu errichtenden Draf, „lobt, Demmach mar die Zahl der Arbeiter um wiss {6 Brpe,) — Is Brüffel tritt am 5, September ber Anters  mule übertragen, deſſen Ginmerbung zum wachen : Ar u * ——— für den zn um san a. 2*8 ——— hanmıen. * febr zrobe, Ania Yuskcır genommen Ch ung 5 Aften Arubjahr in 
x 11, 3 om. Die obengemamsten 39 Mchie Schaften | ® — S2 n beigifiter, beuticier sm — BWieberkolt tauchen in + € erelten laut ikser teröffentlöchten Wlanyen im Heichastsjahr | ÜNerreiciiher Trambahnen fub angemelter. Die Berkandkungen erh alt daue a. er: Breite 1 naariaten 

z fl bei. IHSHBG mit 314047498 8° Metuenfapital einen ber | werben bin Tage raus Dabenma ven Nafael auf, due, angebli& rin Lubebentert bins — fammtüberichub von BUSEIR od — u Proc, im Beiaajahr — Die Goacejfion sum Ban der mmenfeehalhn ton aucch ke Befig ber Mamile rines Angemiruns zu Krasie imilta, 1n87, der 185687 Pagrgen mit 300158402 „A Rerienfanital einen Jentach jur Wehener ift tem Baron Drrrfuß on Stuttgart amp | neurttunge won bet Gigrnihümer bes Dötel Auler zu St. Mori; r ven 14430066 ud, £, temmarı einen Mehr | Exenderup in Merlın terliehem merken, im Überengabit erwerben und yon Beh in Augeburg reitaus ertrag vol 1,rn Proc, ihrer Herienkaritaliem Muser den Löhnen — Die neue italienifrhe Biienbahnlinie Metena: | fir wurse, WMür die Originalität des Bılten twırb meben vermeint- tmurten am arleulichen — zu Hunter ber Arbeiter (Reankens Bſantla ift am 24. Juli A —8 worden, liches Tünflleriichen ordern mamentlidh auch der Umtand geltend fafien, Untallbern fen >.) won dem 205 Werten — Die Ferbiihe Mepierung hat_dem bemtichen | Pracht, Daß ed, ber urfwrunalicten Veilimmung 216 Mirdenfahre EEE A (du A pre Arbeiter) gesahlt, an freümilligen Bei: Usterneinmer Härtel te presuioriche Gonerfion für ten Bar entipredhent, anf Tamaft, wicht, wie at krestener Wemälte, auf . en (Snyalıten: amt Brnfionglaflen, ung ber Attiwen | einer Gijendalm tmiichen SHlabeen und Nifch abertragen. Ins | Feinmand gemalt jet. I die Hacruke immerdim sweitelud eufzu- und Mlatien, Arbeiterwohmungen a.) gablten 15% Werfe der Gifen begsfien würke der Dan einer gregen Brüde über tar Demau jinj- | Mehzen, fü fehlt e0 bed biegen an einem Fire aufgewerlene Arage n v—— und bes Wafchinenbanes z HM (ld A pen idien Kladone und Zum-Sererin jein. Dir Prmie foll Bay bro —— sempehenten Uriheil für dus jeßt photegrapiiide cheiter). Ami Aufnatnen des Bildes einen wurläufigen Anhalt ber r — Das — ——— ber Vereinigten > ff Fi nee Eng MR Meere fort Kunme art, ven Seaten Norpamerikas vertnarf madı mehrtägiper Berashimg mit buch die Ballaufassen mebnen Türke. — Auf ber Mündener Aenflaustiellung find Fisher u Zur) en cn Share dur Sarifverlage, Saale — Die bantiße Rersstelegrachenperwaltung be; | Hiliet —— „a hr u * aitach zen n tom der , Der ı, er i ; ; tiug⸗ ‚Die " r — Jeitrunft für Da Inkrafttreten ter jollfreien Ginfuhr von Welke abet wiſches Warnenrände und Olehfer in Zelegrapkeutabel bein für Die mündtener Yrse Binaferbet —A— a Tail: Teftarfent, mährenb am zer 2885 ber neue Tarif für Wollen, | P* In Bar wie" für dae Muleum au Verekam angelseit menden Der 
» in R 5 — Ja Idau fell eine Dampiihiffshrtanefett: | Ku Badin’o „Am Emiel ber uf ; — — REREE her t auf Ketien 85 — — Rand — Sn der Henen Winafeibet mm dorrweifee Zr Ausftellungsmefen. auf ter SE unhdien mell. Die Rlottidie der Gejellicheft Theater and Mufik 
' — Bie 56 dla an Dresbenet Ba ater. ee eine D N tie &6 ni pn & 

nächft ie un; N 1 ’ *7 . _ er pietar e 73 “a tt * F werte en eins ber Feen uber {1800 oder IBUE) wer: uedmib: Pi lu zn otläde, eg sie | SL Sfterloh it im Ösemnig mu Aal rfolge oben me" fdyoben toerben, da früher bir tom der Stadt Dersden an ertich —— na ut “ —* Bram ih .— sa Königtberz il Die rimastige Belle „Der 
y Seren ee Mer * Ta War u — Ye | ia "sach Minicihalen und“ eben an *5* "sag | Mritte Kepf“ ven Franz Wallner mit qusem Grfelg gegeben warten. J R N 9 ” N a ; ala ı . Nuehellung mirb altdanın eine Grrmeiterung bakın erfazen, Def amch Kuhn, — Won Rinfehtafen geben Jtrifdenbam Ir mach Be ee u ⸗ die Örgenzuifie des Sachricen Aunftarmerbet aufersemmen werten. ans, di Biete — —8———— — Mr an bei "rolltänng emeterlauften Aaule in Sorme Kram — Die Nusftellung für Das Beutide Handwerk nnd | J nadı dem inttefen des Dampfers —63 m —— Hamkura Dub We —— 3 Ein * zen Mleinberrieb im Ühischen murde am 27. Aulı vem Prime | kufen eime ‘ A 
— im — det —— kn —— Könige: | — 2* vor Abeaa tes mäditen mach ng sat, Arne and Bien ie Eger Se nd * 

, 2er jtemn Meier Bertrei i u u i wid. Der all am ufle ar ein Hürmifcher, ‚net, In der Maiprade bes Bräßrenten des Allgemeinen Wer ee der British India Wanıbamn birrcie Abfertigung mach — Die neue bre Operette „Die Renaliken”, r . 
lactiae werbetieteind Billing wurte haranıf himgzetwieien, zaß tch ber Sant: | N . Tert von U. Philip, EM son 3 Manas, in im 5 tmerderftanb wide nur durch bie Sorialrefone, fenders arch aus Ar Landwirthſchaft. J theater ju Brannihnen zur een Welke Mt FR —— fi Feibh beraus orateten Der ereat gab feiner | — Die tbeiniicen Weingirten fhriwen in ber Meb- eine Trranzlidıe Aufnahme gefinmen. Die un wirft uamentäicdh Erazathie für Bir Ausfelleng Kuedrud, worauf ber prior Peöfie laus einen hartnäcigen Wenner yjeden zu haben, bet | dutch meikerhafte Inlisumentirumg. zent, Biehl, mir einem enthuftatisch aufgemmemmenen Geh auf | vorigen Iafre in ber Mähe von Wirsbubre und Hirkrih bus vers — Die jänaft in Karlebad zur ertien Auifü ana den —— extratere Scdenn eriolate ein id ) zerbliche Inſtet anfgetreten war um meter den bebrahten Suter: gelangte „Zsunpbeisr in D-moll (Op. 457“ ven Iulius ©. tepan durch die vb Eee und jehr bemertenäwerike Muse efenten feinen geringen Schreden hervorgerufen hatte, glaubte man Per dettigen Mritit abs ein erlungeses Runtmerf Me, fellung, Die Masitellung wert über 360 Suuttaneiteller ın fat ; Durch bie jofort Bautlicherfeite ergciffenen ewergifhen und umfaßhra- seidmef, terles für tas habe KMinmen jeines Echewiers in bes turtes auf, den Gegemziaänahmen bem Hebteind veriilgt md ren ber infehrt | cepger Mileise eintriet Die Bırfung war eine bedeutende 

Kahn ik u Ic ET 448 | ———— a a De 0 DN kr — Masnere „Malfüre" fell wech in Tiefem Jahre 
Hallen berjelßen eine 8 * ——— —— twie tet Wirebäten iſt urch tie wireranfgrnesmstenen Arbeiten —— — zn Budapei IR ungattiher Sprache jum 2 ug der Auellelung briichen tin, Die erde LJ A werden, x 
A, iR eine Dartellu ber Runfigerrerbe ter Ders | laus 0 serichlebrers Ölärten und Wernferpen ielgeellt worden. — Auf efchl ve Naiiers Wilhelm bat bas Wuiifr angenheit, Die Weberei, Keramıt, oloidimiedrkumit, bie Her» | 194 Handelt wc jedeh nice um rin Mewanftretem der Meblaus, | CEW6 beo Krib-Mirbehurizentrgiermie am 25 Ali ara (ruhe — von Btonze: mb Gmaillenrberten und antere Ärreige Pet | jontern #2 finb alle Biefe Serte offenbar fdhem im vorigen dat Mirhard Wagners in Bareuth ten Mans des Duceeriempe: KAumftgerserbes find durdı eine Sammlung son Meiftertwrrien jeg+ | Yorbansen_getreirm, fie tmnrten mır bamals noch nicht enipeift. | Mißen ae au lerticn Suldigung barprbeamt. Mm Öltate Fibre 
dicher Art wer Gerlünft vertreten. Dir Scäbe ter Kirchen zer | (4 jeiat aber, melde weite Verkseisung die Meblaus dort | Marse ein (heral vorgetragen: Sedsen aber jpielte do4 Mwwkorre 
der berühmteflen Vrivarfammlungen Gunpas haben arm heis | ächen nefunben hat, ur Tele Ser em feine mich, bag gelährlice | Tor ber elle Dee ben Parico ven Ärietrich ben (Mreden, pelleuert. te Ereislantellung behanteit amsichlieflic | Imfert gant auszurokten. bie Bhantafie üper den Nibrlungenring, bie Somate sex Mahrielli ni. ahan fin 3 ER Gofima 

unb G 

3 s — = 7 ẽ 2 * 

bie Daufın dei in terfelben ehrils Erigimaimerte, ehwile — Hard, und 5. Erptember finder in_Dorimand | UP Mlagse’s Hulbigumgsmarih a einem Madrahmeungenw unb ein ber Originale im washelicher rope, | eine Enatautameftellung, verbunden F einem Esatmerht für Fr U ——— en ae ten gi re ıheils Giransalfie und Nachbittungen in Wartem, orer aber Nihot> — (Hegpes, Weizen, Bertte), hart. Der Saumarts | IT) hen, Der Karfer füp —83 
Ge erg 0 — * — if wem Kantwirdhfigaftlicten |— u . des Deutiten Haijers beitarhte, Pie —XE— — zu Baireyıh fang bie m h t — Nadıbem man Fürzlic dem Verfah gemadit hat, | ;; g 1 * an le en Hathbiwiern, Werihtögebinden, Schulen, Gamerentabast_ ir Deutschland pa Pu langte im gu u | —— —5 TE 
Theatern u, j. m. angebracht Torten find, unlängh eine ey Tabadftläteer mom der Insel Sanfıbar von Aafjührung son Herpa „Dihello" erteorken, Pie Erer ui m 

— Die Gemmifsien ber Ausgellung neu Darselona | der Oifüne Mrlas an. Der Zabad ii Son’zer dertigen iirma der mädfen_Sailen mıt Hrn, Riemann als Tihelie und Arım bat tret a nd —2 na Kafuktunen: MH, D’emald * 55 ee us —— KL Zuger ale Desremonz im Exene gehen. Au Kurkan 4 dr# niclteu ng tm ei ür Erdtefter‘ I eb rc viel A eit man! h —— = Gerne ion latet et feldıe Fa welche aus fünfiler Em —8 ——— Ars wire auf Bieter Bühne auch Mayier's Isgenbeper „Tre eelehlren ern bene‘ ver Vrristeimerbung aim ale a Werbewerb mıt dem legtere belehrt, Radı alles, mis man über 
matsatabadl. irt fich mu zu zeigen Baben, e8 er dem | yore zur Mufführang gelangen, 

Vereine ven einkächen Kmateurs, bie Beine ic) reujlfalildte | Sie neue Tahadart hör, Perf man grofe Deffmunzen auf biejelte | „, —, In Etuttgart if ber Geifapeltieiller Mbert auf —e genoflen, aber dleidaeol Muf und Anerkennung ges 3* Die ne twirb jebt wen einem MRabrikenten mm: | Min Aniuchen in ven Rulritanı Teriept worden . 
mennen baten. ‘Die Sonverie Seider Kategorien Äinben getrennt | geleitet, um mac ben Sauprglapen Drurichlande Terfanbt ja ters — Inles Maffenet arbeitet ersentwärtia an einer Hatt, Mär tie Pereine der enken Mrs, deren Probwssionen am | erden m Berbil dd. mer® eine geofere Sentung Zauhbar- | Vartitur uber Ohale Lola „Kante de Fults Maut Dirfelte 10. Deteber vor Adı gehen werten, ſlad vier Vrelte zu_ Sm, 2000, | Hubert um Sambarg erwartet) mir 289 einer Duverture, Shören, Jmilcenseten tm Bakmen AM unt 1500 Ara mebft bremener Dirtaille wer Diploin fet> mut teflehen, ie Maßener re bereite für „Die Grinsen“ arfegt: für die Dereise ber leptern Gattung, beres Perl ung Kun und Aunflgewerbe. ‚ ten „Veremie de Jele comwonist bat. Der kert ja beat Mörtfe 
un ML Leder ieigt, Ken auei 0 rg in Dir @richeinung, melde die Burg Danfwarberobe m. u rege Krone Pe — fact bat 1000 Are. beitimme. Die Weiaugverrine tegerien kaben -_.n 1 . — Garslle Meute unt Gohraim Wilsel babım —— * Sun mach Mihluß ber, im Dlamge befimpkihen yonıgers „Mraut von Koriunch zu einem Eversiert yerarbeitit, verzutragen, Piejemi der erflen Öhartung überbies ein nem der | bieten ai: tetanfhanlict ern gepemwärtig ia Braumicweig aus 

|: 

"5 eine von ber Aust gettsählte Nummer une Fine ihrer eigenen Rt N u 
| Jucn Segeschneres —E som Olarte ohne Borbereitung Der | erfelltee Motel. Tuprlte verbeift einen Man, Der fe, In der Fon Ömmanuek Ghabrier ın Votſa eomwenist hat. 
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Vom bũcherliſch. 
— Lebrmibiiber bed Yelugenenprerm groben Maifers wWildetta 

dar der deutſche Buchhandel in iameht jeit begreiflichertweife in 
verfer Menpe auf ben Markt erbracht, Sm ter erflen Stelleu 
5* denfelben mine noch immer eim Mert ei, Tas zum erflen 
mal am #5, Weburtötage Kaifer Wilhelm's erfhien umd jrbs in 
teuer und Yerbeililinbigter x ım vorliegt vater bem Titel: 
„niasnkagenne Aahre in Slanube, Kampf und Eiro; 
rin Menfdene und Heidenbild unferes ungergedlichen 

Helme, kan Dakar Mering, |: 
abe für had deu elf heran — von 
Be —* ee, ae mut Sieb m Wins 

zu feuit jebr reich Uuñritten 
bedeuten, Das 

Br 

ter regewigte 
an brn —— 

wen. 
Kaifer aud auf bie Gattung dot 
Winfiaf 33 Gr ba feiwergert ihm al 
jderittötneife vorge bie 33 ee Ye ile mit jenen Ge 
wißienbaftigfeit und — yurcherfeben, die ib im ail ſei 
ueri ausjeichneten Da bat er geänbert, audgeichieben une 
emzeirbaltet, ducch tg bedeutfarer Rictigftellungen 
und Umgefaltungen Serbeinefänet, 
ders Buche eiwae von dem fie 
5 uͤberad teten uns emurh wnb — 

=> . 
— — 5— en überall bepegiet_und ir Wertes: 

t, bie bei al 

Pi ibn tn 1 Radı ilbungen nun Im vordgs 

Ken aber 

leugnise je 

für Arsiteten, IR dir — Gr ale Sartentünfiter, ml 
eten anulegen, noil- Kunanib. b det — tr I 

I 1 Etudiem bar ee Zalmı 
en, die oorhanbeme ung zu erbößen und Die eigene 

finbung ya I — wideig jet i8 eine Darkellung 
det Serlenfuni in ihrer geidsichtlö dan el Der Marten: 
fünftler muß aus und Bild eines umfallenden Werles has 
ont und Jeht ber ten Wären des In⸗ und Muslanses 
enuen hosen, tm Derfläntng für Das Bollm war Kb 
größten Gartentunſtler der er; N Fri unb Öhegeamart zu per 
wtenen und baburdı fein eigenes Echafunzewermöges ju er] 
Bisher gab ed ein * Budı nicht; als Wrund Dafür if die 
außererdentl‘ teit inet foldhen Unternehmens an 
—— * um bo frentiger vorn je brgnägen, toß Yer i 
Hofgartens Ju an — ſenach melden bie 
miete aetı bereits viele 7 Serie son bleibenden 

u verbunfen dat, im son Baul Paren in Berlun | 
ei f * „Wartenfunft un Sirten fon& und 8 

esfchrinen laſſen. Das Mert um Verein in Grabe tilonfermat mit 240 wollen —— 
ger Man finder im dem alle Hartenikile bes Ju: and Ne: 
lanbes mem der ältelen Zeit bis anf bie enwart abgehandelt, 
Gin befonberer Mbichniit Alt ten Gärten für winhfeaftlie Iwrikr, 
den bataniichen, joologiichen, Hnterhaltungs-, 
gärtnerischen Degräkuifpläpen perttinet. Mach ber Sandesverfchöue: 
tumg durch Sn Erlen en I a Abtilbungen Nelken 
haus WERL Ben, Bruden, —8 Gatcaben, Tettaſſen ıc, 

—e— un — Fönmen Tau eine 
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— ſo vielet Möller, 3* in ter idete ein® * gc Rolle fpielten, Kilerbings Hefehäftigt das vorlie 
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A. Brohans),_ Es it bies eine fehr arkchichte Bearbeitung 
ee: Italimisren en Gengmmphinden Wejellfchait beraus: 

ebenen 6 Wcche'e Zeila alle Frontinw dei Cufta“, 
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ae s - * arten Band amsgeilattet ba 

je Fainedung ber ardisektankiden ken“ bebamelt 
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gieente Bfarser J. Baliander ber Aatt vermant bat. I dervcchen bes 
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tert dieſe Brebägnen um Saulien aut ber Höfegrit bes vefammatertläes 
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der Usressiflien für bie gegenwärtig heraustemstente fon. Oebeuitem- 
Ausgabe der Eerte Lutber's, mar Königkbern getonmen, um Berkanbe 
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lamınlangen medteter ehemaliger Klöper dee Eichsielbes und ber Usgrieung 
Kamm, Überlebrer Dr. Anütgen in Geiligeuftest hat in einem Büryia 
ausgrschraem Progsarır bes Bammalinmd rin ſebe Sorgiältig gearbrürtes 
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freier nach beim Morten earjanbt dem 1 Üöriteriu aıag 
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In Travemünde bei Laͤbed kam am &%. Juli eim Aberou⸗ kei: | 
tigrs Beraitter zum Musbrum, Bon ſaerulach· zum Yatnmartı ealgeftekten 
Une büirben ter Ir frher. alle Übrigen werden am Sem me 
atenefen arıh de Dasin rathaltenen Wasren werdenden. Misch bir härımt- ‚ liken am Bebefirenb Nedenden Eirembkörhe murken in be Der grüchlenbert 

| und Samatım mar zum Til gefihert werden, — Ein Abalihrs Ummurier | 
art fi am 30, Nani übre Trier, Der aefonartige Eturs und die Barton 
Begrapäfle veruriaäten briwutende Berbereungen, Blume Fur minerelt, Sharmeine berebgrkärat. Düher atgebet und Arster verisfiemen mer. 
dei. Mon ber Gsemüisnkinte im Mapiimin teurer has Malhr Tat ab. 
oerifies, rin ost dm Birhmartı erögrihliageneh Benoptifire aAaedect uns 
Werträrsmest, Im ber (Meifhfteafe Mhrzte ein Ginterkan zum Theil ein. — 
Sun In Birderbairm baden am 23. Mali faraitare Bereiter permütket. 

Don Gonischborn mir zeidırieben, daß am Le. und 19. Dali 
aut ven Idiweiger Bergen eine anferardertliche Mätte berichte. Giner 
Gehe war auf dem anzieaujech ber Weit in dea Mehhdianen ein 

; mfroren. Cine ergülitr Dame tm mit ererorenen jähre na Sgalla- 
| Bere sur, . 
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Werra van Sand bei Baten, ie Ouca won Zaibeuberf, Im Siten man | 
Beobersnerf um im Meler vom Grsfes un Yldlar byte. Minen 
einer Siereeltunde warst bie Mr@strärhte ums der größte Theil ber Bein: | 

| ermte seefiärn, ebenda ib araber Suter ax Bebssuhen angerütert werbm, 
ter Sage gertrümmerte unzählige fenfreihelben. In Kettendart Nichte 

| regen Dasınrerihang und Neberktememmung der Wertehe ber Algangbahn 
rerpefteht werden. Au ataraca em Gramering fiel eleidgntig Stine in | 
Ditten jpiaten, Aa Sottihach güsg bereits arı 24, ta Waltenbrerh mit 
de uatai nieder. 

Ueber Prag und Umergend giug de der Macht zum 24. Yuli | 
‚ rin fücdiertices Mewitter mir heltigen Sepeegäflm mab Dapellclag mies 

drr, welches behentniten Salben anrihıtrir. 

ie man aus Heubaniinerei vom 25, Juli berichtet, über: | 
ſaeint Die während ber letara Tape bertſacate Side dae feit 34 Dakeen 
brodehtere Taglmmm um 5 Gran; em 39, frlay Das Thermometer and. 
ed me gl), 

Bei einen Woltenbra, welchet ſich über ie Ela Wberling 
ie Britimralmen, Worbamerife, und Deere Bmpehiteg rabled. haben 3 
Heniben ie Dre Fiuten ben Tab gehunmee, Birke Binden Westen bar 
Dochiwofer wengerifiee, überbuxpt Ft der angeriiiete Zaader gro Dei 
Dort Zrradeipüie ſece zur Gülle in Zeümmaere, Tür Qifembabsıra im ber 
Notbarihait warten aehäct. 

Kimmelserfceinungen, 
Afronaseifcher Saleuder. 

| Mnihmaibmn o*'lo ‘| 

» | raraelıy 5» 42 [an an, 
em ml 5m | rslum)-oı) sm 
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| Eulminatisssanrr ber Zeune SR 41,9 Im Stemmyeit (für Tkittsech gültig). 

— — — 

Satoaeteit ber Blenrten 
Merter gebt feih am & Mühe (hr 

nn 

ans 
rue Hei 

tt Kara mach ® tihr 177 bl abrr nam im jiem- bei ber Zomne. — Bars (am * 5 —* A. lie Mbmeidcag, ng in rufild der armen 84 weiter u ern hinab, Seine brätgin: tk Fir ber Atemme 1. it um ft abenpe Tür) bar 30 im Zübarken. — —8 — 19 küklide As- meißeng', ra@läußg ım Stern — [ argen 11 Ihe H —* er — fünmeitlien Sarsmat verl Din Echestenauderitt bed ernten Iryitermandes wer fi am th. abends Ude 17 Sin, — Saturn (10h, ee Matfirkjung, 14% zrtöte Ab: werhung) beiangt £ [ Hrehie# wand ent I, @twabe ter Sermenaug ben a liärz Sarlsat. — Iramus (191840 getabe Aufbeigang, 5° (bäliter Akraeide bat real: Ur team im @ermbilbe J wert sn dem fern a 4 ) Au [# gebe abend war ur, user. . Ser Bond ih in Genjeastien zit Mercur um e tesmiriage 10 Bär, “il Sehsn am 7, Sarmit Uber, mir Berres am. bereittand 10 Ihe, 

Die 
Infernalionale Fubiläums-Kunflaushellung 

in Münden, 
vL* 

Rp. Nice ellt die wachſeade internationale Bedeutung 
des munchener Plaues ihm Reiche der Sanie in ein helkeres Ladıt 
als gerade die ungemein reae, jahlreihe und bervormagende Ve 

| tbeiligung bes Anelandes jomie ber in ber furien Zeit von ser 
Wochen bereits erzielte materielle Criolg. In allem ihren meine 
dia Salen und Cabinetem fit die Ausktelleng taglich von Be 
juchern bächt gefüllt, und fenbmsraene harten Hunderte icon der 
Deſfnung bes Glaspalaftes, leihen Schritt hält der lebhaft 
Ach catwidelnde Verla; der ansgeftellten Sumftwerte nicht 
allein auf ber deatichen Seite, jonbern gleichermaßen im den 
Salen des Huslandes, Der erite Tan ber eröffneten öfterrei: 
bifben Aueſtellung verzeichnete idiom innerhalb deriefben eine röhere Yahl von verkauften Bildern, welche in Privarbefik 
übergingen, Auch bie italienifhe, fnanifde up keionders 
bie holkändiiche Aneftellung erfreut ich wiebiadı bes Meinen 
genwen Zettels mit dem wohlllingenden Wörtben „nertauft“, 

Die bewtiche Aueſtellung regte mittlerweile bush eine be· 
achtenswerthe Vermehrung ihrer Hinitleriächen Werbe aufs 
newe das Intereſſe des Nenfeliebenben Fublitums an, Mb: 
geichen von dem Jugang nad Schluk der wiener Aunktausitel: 
fung, melde eine wilbftäemiihe Monbnactöicene auf bober See von Andt. Adenbach, ein Bis vom Bauf Menerheim, Jo⸗ 
feph Altanen’s „Tod der beil. Gliinberb" ums ein plante flci- 
nes Bild von Ed. Sarbutger gebrach bat, jmd es im 
briondere ein feines Damenpsrirät des Altmeiiters Anaus, mehrere pilant gemachte Bilder MW. Diey’ umd ein reizvoll 
nemaltet Gentebild Itin Aua. v. Stanldach's „Das Daars 
ten“, melde Die umgetbeilte Auzmertiamten und Beachtung 
bes Publilums mie ber Nümftker amt fi Lenten, fomeit Iektere 
nist der ettteraſten Richtig der Plein-air- Maler angehören. 
Dieje bewunber als ben Wipfelpentt ihrer Beſtrehungen das 
ebenfalls jüngit Binzugelommene neufte Mert Fri ©, Uhdes 
„Die Geburt Chrii“, als breitheiliges Atarbüld erfunden und 
darneitellt. 

Tie heutige Zuinmmenitellung von Werlen aus bee mäne 
chenet Blnspalaft, melde mir im autetsgifher Wicher: 
nnbe isren Leſern mätzwiheilen in der Lage Ted, enthält auch 
das dom mehrfach bejprochene Bild „Altwnnterhaus 
Dar Liedermann’s, nähit F. ©. Uhde auf Dem Gebiete des 
ertremen Realisnas am meilten nemannt. &s ift eine Ber: 
jamndung von grohentheild ſich gleisbiehenben bejasrten 
Sirnebnern, unter Bauen firend, Die Somne bricht durch 
das Yaub und wirft jetternbes Licht üher bie Ainsrubenben, da 
und dort aufleuditend, veilertirend und das Ganze beiebend. 
Griheinen auch die gleidmähin aufgetragenen hammmenden 
Sonnenfiede fait wie bie Husgiefmmg bes heiligen Gkeiltes hber 
dieie Schar alter Männer, jo it es Doc bei Künftler nelungen, 
einen gewifſen Heiz unmittelbarer Wahrheit in Zon und Ztim. 
mung feitnwbelten, ber weit beiriebigender wirft als die Honlk, 
ſtit feines gtohern Bildes „Die Alabelsinzerinnen“. Geber 

| mazıı am wärften hebt auf renliftiichem Hoden der Amerikaner 
Ch. Spr. Vearce, deſſen „Schäferim" auf freili viel zu ntoher 
Bildilache den Beweis eines tuchtigen Hönwens ihres Malers 
richt ichuldig bleibt, 

Ein vortreifliges Bild von förlicher Beobachtung und tech: 
niſch herporragender Ausfährung ift T. Geblet's „Urichredter 
Wächter”, nice minder Toby Koientbal's „Genelung”, das mit 
feiner Empfindung einen hingen angehenden Firtusien jcil, 
dert, defien erſtet Griff mach übertandenem Arankiein dem ger 
liebten Inätrument gilt, In Feiner bekannten, ctwas glatt ae: 
gebenen Mafwerie lift uns Heine. Yollers einen Hit in das 
Vouboir riner Dame ats der Fopfwit werfen. Iräumeriüch 
blidt eine „Yaura” M. Kieiel’s, Den Yorber in den betabgefunte: 
nen Gänden, hinaus, während J. Dartin’s „Sönigin Yuile” 
Ähren beiden, eifrig mit einer Heinen Manone fpielempen Soh— 
wen voll mütterlichen Stolier zuichmt.  Safemann's 
Immenſee“, E. Stüdelberg's „SHerbielied", Ladwig Dil'’s 
auzgewirhne malertih mirtungsnoll gegebener „Daten vom 
Chioagia“, das vorzualiche Genrebild „Der Minderitret” von 
G Jalebides und Chr. I. Bat's „Ita der Jagd", ein tonig 
aekimmter Interieur mit aladlich gewählter Stejfage, im Bor: 
grund em tedıniid gut gemalte» Zrilleben als Sauptſache, bei 
ſlleſen mit dem epochemmnchenden Agurenreichen Milde „Die 
unterbrodbene Trauung“ hof. Wafer's, der anfriefiner Yeinwanb 
mit jeiihem rifie feinen Stoff, Diesmal den Höhen unierer 
moserniten Geiellichaft cuflehnt, zu behandeln und mit greker 
maleriiöer Begabung barukellen verkanden bat, unfer beutis 
nes Wilderreferat aus ber mändener großen Hanfsausitellung. 

Vi he ne 



Gebler, Drio. Ber erihrefte Bäder, 

Blebermanu, Mag, Alteunnerdeus in Aefertern, 

Rolentbal, Teig. Brarlung. 

Kielel, Horrab. Baura, 

Errt. Gerbhlied. tddelbere, ⸗ 
Ss 2ollow, Hrieric, Bar der Matinie, 

zu Münden, Aus der Internationalen Jubiläums» Kunftausftellung 



Iatebibrs, Arorg. Knbefirelt. 

Vearre, Eh. Zr, Te Enäkeln 

hafermaun, Helm. Ms Eivem’s Jercacuſer 

Aelcnero, J. Warl, Pie Vrchier. Sheller, Ioderb, Die sistertendrte Dramang, ee rcrer⁊ 

Aus der Internationalen Jubiliums-Kunftausftsllung zu Münden. 
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nen Rändern verietene fählerne che feitgeicraubt 
iſt Diele —* Zeeile bildet miteinander eine Loch· 
voreit dur melde beim Edmeiben neben 
der Shu li angleich das Kanpejächlid bei 
Gersenleibern bermenbete uvale Wodı beraeiealt wird, 
wie Aberhaupt die Aekilige Muslltreng des Zu—⸗ 
ruments erratten Iäit, da es im erjier Dimie 

Hervesihineiderei beitieemi ie. wwiſchen den 
Sherentebein befindet fi eire Sdmaule mit Seen · 
er welch lefjtere dem Anſacag beim Shliehem 
ber Schere bildet, Bieielbe fan bater immer mir 
fo weit gel@loties tmerden, wie eb die Seecacaute 
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Ersähltieg 
ven 

SUeqter Froy, 

Mattrat nerbotre | 
uf eimem mächtigen Plaiat Ins I bie Ans 

tundigung; 

Hert Ben Jeſſenen. jrüberer eriter 
Nedacteur bed darch Die Ungunſ der Beiten 
eingegangenen ,Walijornkan Chtomonpe, 
witd heute Abend in den praditsollen 
Alenbin-Moome eine greße wſtenſchaftlich 
Fraftäiche Borſtellung zu geben bie Ehre 

g haben. Derjelbe wird mit der reiten und 
Iimten Hand gleſchzeitig zwei verihiebene Aektumgsantitel nach 
eltem gegebenen Thema nieberidweiben; ebenjalls geſchzeitig 
mit dem linten ih eise Wiege in Bewegung fepen, dem 
darin Legenden Heinen Bilrger Caliiorniens die Weiodir „Beil 
Tir, Golumbir* vorfingen jomie mit dem reiten uf das 
Feuet unter dem Thecteſſel in Ordnung Halter Seiten ſich 
ſceigebige Ventlemen finden, welche Herrn Ben Jeferidn 
trinten ſeten medlen, jo twirb er ſechs und zwanzig Stampfgläter 
Grog gegem jeden Maun ſeines Aiters feeren und narber mit 
dem Nenedver Im ſeche Schiffen auf zwanzig Schriue viermal 
dns As aus der Karte ſchehen. Zum Sitiluk —” 

Ich vermochte mie weiter zu leſen. Der dach geſchle ene 
Gurtel wen Menschen, welche diese Antändigumgsiäule ums 
ſtanden. binderte mich, dieſen untern Theil des Halats gleich 
ſalls zur Keantniſt zu nehmen, Glchäsel mnfite er der wich· 
tigere ſein — das erbellte aus dem Anterefüe, mat weichem mas, 
ohne ji vom Pla zu rühren, auf bie Buchſeaben itaynte, 

„ns gibt es, Sekor?” fragte ich einen bieten Würfel: 
bänblex, welcher mir mit feinen mächtigen Rüden jede Aussidit 
keriperrte, 

„Sie mifjen noch nicht, Sehor?” erwiderte er, ſich helb 
umtehrend „.. „eltund mie neichemes für uiberido!... Kin 
Zuftballon wird heute Abend jtehgen!... Mit jnrblyen ns 
gefällt, bei bengaliicher Beleuchtung! ... Das ıirb ein Shan» 
ipiel werden! In Sam Fraucieeo lonnen fie fein befleres 
Gaben!“ 

Damit war meine Neugierde befriedigt. 
Ich begriff auch volltommen die Aufregung, welche in allen 

Mienen zu leſen war. Cuiberibo ift eine Meine Stade im fd: 
hen Californien, hart am ber Grenze von Merico und joger 
ein ſfrinzges Geblet zwifchen dem beiden wöädhligen Staate: 
körpen der neuen Welt. Weitaus gibt es feine Stadt, daum 
einen Flecken, der mehr aufwieje als voh nezinemerte Mind: 
Säuser eder bie primitiven Steintlitten, in demen die Einwohner 
Heid Tregleduten wliten. Etſt bie Vahzn brachte dieſen Leuten 
Veruunelueg wit den Errungenſchaſten der medermen Guitar. 
Aber Dirje chernen Blade waren eben fnapp uollenbet werden 
und id einer ber eriten, weidhe das feudende Tumpfeofi zum 
ängern Verweilen am Dielen merkwürdigen Ort gebracht Hatte. 

De — ja, aber nur nadı bem enghergigen, beiertten 
Begeiff ber europkijcen Culturmenſchen Se Amertfn keines 
zegd. Mo Genie noch das GGras der Prörieen mannssod bie 
Allermden farben der Slappericlange bedet, iſt wielleicht 
zeige Jahre jpäter ein Thenser erbaut, it welchem eine Patti 
Är ungehewere Summen Ihre Triller fingt, oder eins jeter 
ameßen Ernblifjements, to gefchminkte Schöne, welche eim 
wrubstiver Sopf aus Paris oder Win hierher zu bringen 
‚eiftenb, den Dasibied Diejer aus der Erbe gejtazzpiten Stadt 
sie Points aus der Taſche zu lecen ſuchen. . 

Se wor die Entjtefengögefchläte Quiberites iur Grunde 
tur diepenige vieler ambern Städte biefes werheürbinen Theiteo 
inferes Planeſen. Gigentlich mur eine Jallſnatte für die mädı: 
igen MieSagonibänme, weiche weithin die Gegend bebeden, 
am es pelgeich zum Arjblähen, als man einestages beim Ans: 
eben des tieigebenben Werrzelgeiits auf goldhaltige Erde ftick. 
Damit wor die nächſte Jutunſ des Orte beiiegelt, Way allen 
Sehen frümten abemtenere und gerinmlußtige Yente herpe. Die 
Axjet wachſen aus der Erde, der rund und oben, bläter 
wenehe vogelfreies Gut, gewann Werth und Preiie. Die lepte 
Station an] dieſera Weg pmun-Wllide mar idlieflich die Gifen« 
ab, woburd dieſes bisherige Aiyl von Holztnechten munzsetr 
ait der Cisikifatien verbumben werden follte, . 

lt welchen Rieienfcritten Duiberldo daran ging, derſelben 
deilkaftig zu werben, berwiea das Plnfat, das ih ipeben zu 
Weficht Ieinenmmen, 

Da id) erfe ain möchten Tage meine Reife nach Florda 
ortzufepen gedndhte, mar «0 beinahe felbftwerjtänblidh, dafı id) 
rt Borfiekung bewohnte. Pie Zeit bio za derielben füllte 
4 aus, ändern ich einem Spaplergang it und nm xiberito 
achte. Es nar natürlich knapp erit in die Kinderiunhe ber 
Fulter gefdjlügft. Zur Shan geiragener Reichehum in feimen 
mertenben, uniönen Abzeichen macht ſich breit neben ber 
"lite, von Schmaz frupender Memmtb. Aller Ständen 
eier Porperüftede aber gemein war die Maiverdt, die Un: 
ung und die — Hegeit; menigitens dringt fi das Bro, 
"et aus Diesen drei Iobensiwertben Eigenschaften meiner Bahr: 
Zunmg fidtber auf. Ieberall aber frief üb nudh mıf Ins 
— Aelerehie für die auf den Abend enberanmte Bor: 
Aung 

N Abgeipennt von der Meile — ich mar erit um Morgen in Dinlbero angelangt, milde mem den bumtere und Minesfalls 
get amzeuthenden Hindrüren, denen ih auf meinen Mreuzs und 
Uverwenen durch den Ort auegeſera geweſen, ſuchte ih mein 
Hotel anf, Es mar das einzige ie Daiberido — zugleich | Sefiechaut, Neftauromt tmb Erablifiement fir Bergniigemgen aller Art; mie derm auch jeht erit mit einen gewifjen 
Imtereije wuahrnahm, bak bie Vorkellung, deren Arfünbigung 
ih vorgin gelejen, eben hier ftattjinten würde, Vorläufig mar 
es mir ſaun derttall nicht unangenehin, weil mir bie Mühe 
eines fernerm Weges auf dicſe Brile eripart blich. 

In deitt verandanrtigen Bau fiend, ſchaute If ati das Die 
Iriebe der Etrafien, auf dr bmumbeitandeiten Berge, deren 
ſatite Gorilie ſich im ſcharfen Unriffen von dem blauen Hinemel 
absoh, in Die gelbes Fluten dee Zaragu, des Stromes der 
Landichaft, weiter es ſich vor drei Monaten nei rare Are 
wen lief, dah Über ihm Yintoeg in fs Kurzer Frije bad Dampj 
ok ellem tmärbe. — 

Guten Tag, Sir!” 
Aufgeitredt aus melsen Sinnen, hilfe ich im ein Schwarzes, | Freundlich grinfemdes Weficht, 
„Alle Wetter, Bob!,,, Woher, zum Teujtl, hommeft dir 

im dieſt Gegend 9“ 
„Das öt eine ziemlich lange Weidhächte, Die ich men mit 

Itzrer Erlaubeii; erzäßten will!... Mur iſt mir Die Jungt 
fo toten! Ich mein, e& ginge befier, wem ich ein Uläschen 

„Dieineimegen,” fiel ib ein. „Beitelle bir eins... Wer 
berüdfächtige meine Börje, Bob! Du werfiebit mich dort“ 

„telltommen, Sir,“ ermöerte er, veritindwifiitmig gein- 
send... „Sie meinen, ſch Soll es nicht fo maden, wie In 
Baltimore, wo ich wslr auf Jhre often einen geivaltiaen Nauich 
auf den Hals geisenken. Über tamald imaren ser uns ja madh 
fremb, wihrend heute” — 

Ih würkte ifm, fh dab Gerränfchse Au verichaffen, and er 
flog davon, dah ich immer glambte, jeime dilmmen Brummen 
Beine gelten unter der Last des fetten Bane⸗ äujanmen: 
brerhen, 

Deine Sthmmitg war im Augenblede befter geworden, 
Benn and gewetzet, unter völlig fremben Menichen zıs Ieben, 
enspfand ich doch emas wie Freude, auf einen, den ich bereite 
lanntt, geftohen zu fein. Vleilticht tragen bie Einbrüde, welche 
diefe aufteimente Stadt auf mich mochte, dazu bei, foldıe Ems 
plindang im mie wazaruſen. Zhatiählid) dane mich mie 
ein Ort der Belt, jelbft nicht Die gerrulenften umb nelähelichiten 
Viertel vom St, Lewis ober Chkage, io möerlid amgemseitjet 
wie Diele Zubinftömetropele an der Scheibe zciet Edeltmächte, 

Inzwiſchen am Bob zurikt, ein mächtiger Was Hrog in 
ber Hand, tweldes er zötmejletichend, mit Wieriichen Grinsen 
vor ſich auf ben Zifch ftellte, 

Unter weiten fragenben Blid hob er as: 
„Üigenttich iſt e# auch nicht wiel, was ich Vnen mitze« 

teilen hätte. Sie Riemen «8 ſich wenägitens jelbſe benten, da 
Sie ja dieſelben Ateuz und Querjahien gewracht zu haben 
feinen Bon Baltimore meh Bhilabelpsia, ver dert nach 
Gineinnatl, dann ein tuchtiger Sprung füdwärtd nach Neu 
orleand. Schllehlidh mach Sam Francioco, wm min im Biriem 
Weit Schifibrudy zu leiden.” 

Sao treibft du denn jeptP* 
Selcdhe Frage! Noch immer bei der Aumft!* 
Ich muß veransfdiden, dak Bob mührenb meines Aufent» 

Sakta in Baltimore Fettelonstwiger am dortigen Theater mer 
und mir im Dörfer Cigenſchaft gegen ein nmiehnliches Trinkgeld 
und noch cin greſeres Mlas Girg Billets zu ben Borſtellungen 
su bercha ſen pflegte. 

Mir war auch mit einem male Uar, wad ev in Duiberite 
zu fuchen Gate, 

Ah* ſagte ih „Die bife alio bei der Sorftellung be: 
theitigl. meiche ber fanseht Gentleman heuſe Abend veranfsalten 
wirb,* 

Cr nie, während er, dad Siem auf die Haudfischen ge: 
fteuemt, aus dem Dampfenden Glaſt jchkürfte, 

„hr. macht aber dedıte Weihäfte?“ 
„Üiferebde, Sir,“ veriepte Bob... „ES ift em Schande! 

Die Menschheit m abgeſtumpft jeim wader alles rofartiget ... 
Denten Ste nur: jeit vierzehn Tagen it fein Tiepfen lrog 
über meine Lippen gefonmen. Kaum: daß ich mir eim @ldadıen 
Vrandy vergönnen Fommie,“ 

„Sei often, Bob: das Hanye läuſt dech wotl auf einen 
Schwindel hitams!* 

„Zie meinen unfere Vorftelungen? — 
„Alledings!” 
Er geile. 
„Rum den ja, Zir!t.. Weil wir alte Wehannte find, 

brauche ich wohl tel Blan vor den Mund zu eben... 
Uebrigend ſeinetwegen — ſch meine Or, Jefferſon, seiten 
Frimeipal — antsege ich jelkit Ftruiden gegenüber sicht. Aber 
das arme Weib Amt mir Ich” — 

„Er iſt verbeiraiher 9“ 

„So etiwad!,,, Schließlich iſt dad much in Bezug auf 
dieje Beſden ganz gleich... Ste lahl mich von üben, und er 
bedarf ihrer, Wenigitens solange er ſich im eimer fo erkwirm« 
lichen Loge befindet. Und in eine befiere wird Mr. Fcherion 
fo leicht nicht ſommen. trop aller Puftichlähier, die er bası. Er 
bat jie übrigens iehen rim paar mal davengejagt, wenn ed | 

Ähm gut ergangen äit, metlirlich nur, inte fie wieder 
wenn bey beple Toller zum Terſel gegangen war.” 

„Ind fie nimm all das vubin bin? * 
„Balı, Eir!... Wenn man vericht it!... 

fie ſogar, abme bafı fie mitt... Kur wer 
weint fir. Gr darf #8 namlich nicht sehen, ſonſt beginn der Hölenlärm vom neuem Und Wr. Jeffetſon werisecht fü auf 
holte Sachea. Mit ihm hertäg zu werden, bedarf ee ciner fo dicken ſqurarzen Haut, mie ich fir beige.“ 

Er lachte wohlgefältig. 
„Bahriheimtich if fie alfo alt und bäktidı 9“ 
Beder das rine noch dad andere!.., Tumtit folk nicht 

siegt fein, dafı Mrs. Tefferion eime Schlbeit it. Aber gat, berpendgus je fie. Somit würde fie audı ſaiwerſich eine foldhe 
Behandlung Sinnehmen, Freilich bat fie heute Beinen Memihen 
auf ber Belt, dem fie ſich font anichliehen könnte. Ihre Eltern 
in Stentudn, dentn fie davemgelausen, weil fie nit neitatten wollten, dafı ihr einziges Kind Wr, Jeiferiom beitathete, jollen 
neorben fein. Mon jest, aus Kummer fiber bad, was fie 
erichen mußten,” 

zu Sole, 

&r ſchlagt 
fie alleim Kit, 

Es mar Inpwiichen Epätnarhmiting geworben. Die Pume, 
Setels biidesen, warfen fange Schatten, und bie Buße, welche während der heifiem Ztumden gcherricht wich einem juteret lebtaſtern Treiben, 

Eint Frau arin darch die Vaumereihe, welche vom Hotel in den Garten Flcte, umb fepte ſich an eimen eimiamen beffefben. Sie wer Anl getleidet, aber mit Außeriter 
. Mus den einft gerif, jchömen Augen Ipend) das Elend, vielleicht fogar der Gumger. Wie ermüder mar fie auf 

die 1o& gegiermerte Want gejunten, um aber fofort eine Arbeit 
amd der Take zu nehmen, am weicher fir tinſig zu mähen beganm. Ich Inpte wir, es müffe Torg, Ieffetſon fein. 

Ms ih noch, in merine Medanten vergraben, auf dad blaſſe junge Weib jtarrie, fm Beb Hinierrüds brrangeichliden. 
"Des in fie,” Hüherte er mir Zu... „Es hat iiber 

einen flrditerlichem Auſtrin gegeben! ... Sie jollte Gelb 
Ihafien umb Hatte dech felber kein! , , . Ich glaube er fihlug fie! . .. Und tmpbem ijt fie Heikin — fleikig wie 
fuer, Tag umb Wadıt..... Ah meite, fie Hat Heute noch 
wichts gegeſſen, tmährend er auf Nechrung der Eimmahnen, 
welche er zu exziefen hofft, drinnen einer Flaſche Charleston 
nad der andern ben Hals 1. 

Es geht itmen alfo fAhledhe 9* 
„Miferabel! ., , Zum Sambo-Cnite hrannten wit durch. 

weil bie Einnahmen jo hehsedht unten, bek wit micht eimel 
bie aildige Jeche bepabien konnten . . . wäre noch 
Inser eim NAustosemen möglich, zen Bir, Jeſſerjon ein Gin: 
fehem Yitte. So aber beſthi er noble Faffiesen und beanjprudhe 
für feine eigene Berfon mehr, ala das Meichäft einträgt. Aber 
er Beat große Hoffnungen auf die Zuhumft. Men Arnche inc 
nad; tauſcht er ſich ach nicht. Gar; Qutterito ſpricht von 
nides ale von ber Ballonfahr" — 

„Mr. Arterien iſt alfo Lurftichäiler?” 
„Set einigen Tagen,” verfehte Bob, indem er berjchmigt kadjte,.. „Ichrigens äft dieſe Sumft miche jo fchteierig! ... 

Die Saupiſache bleibt, da kwir dns geeifmete Wetter bebalten — 
bieje leicht bewegte, nicht gar zu heit Dust, Im andern Falle 
ſade es jehr traurig mÄt und aus,“ 

Bob eifte wieder Bimmweg, nachdem er ſchuell die Eigarve, 
meldje Ich ihm geichente, in die Mbarlinde feiner Modtasche 
batte verſchwinden laſſen. Das Antereffe, welches hir für die 
arme Frau emgsanb, nahm zu, je bünger ich für betrnchtete. Am 
Nebften märe ich zu Ihr geeilt, um äbr von bem, was ich befak, 
jo wiel writzwibeilen, wie wödhig mer, um fe über bie nüchſten 
Sorgen hinwegzuhriugen. Aber meine Witiel waren selber 
nicht gerade für das Wohlihun eingerichtet, und auerdem 
machte dieſe Frau nicht den Eindruch alt eb fie ſich jo ofme 
weiteres ein Almoien ſchenlen lafıe. 

So veritrichen bie Stunden. ch verlich meinen Blay, um 
mi unter bie Leutt zu möhen, welche in däeſemm (iablifiement 
zu Unm hatten, Die Beröllerung Quiberlden fah aus sie 
diejenige der übrigen Sräbte des gangen fühichen Weilend 
So jung das Dajein biefes Parvenüortes auch war, fehlte Das 
arakteriitifche Geprãge gleidurel nice Richtettem und Behl- 
leben, Bergnügungsfecht und ertentriſches Wehen beberrichen 
jedermann. Das feanijche Blut, berlibergebrumgen aus dem 
nahen Mexico und reichlich wmtermifdt mit dem der Imhtassiidhen 
Eingeborenen, wiegt eben vor; darim Tone das angio-germa» 
nife Element traf des Zuftrome, welcher jeit dem Ichten 
Jabrzeheten jsattgefumden, meh feine Wenbenung erzielen. 
Dan fprad von nichte als wen der Yallenfahrt, weiche Wr, 
Iehlerion zu umternehmen gedachte. Ich empiandb eine gewwißse 
Freude darüber. Allem Anſchein mach mehle auch eine große 
Einnaßue ergelt werden, mb bie arme bieiche Ftau dert 
unden Jah dans vieleicht beiere Tage ,.. Dieſe meine Ans 
veriicht meuchs, ala Ad wahrnatea, dak eine ſiets größere 
Menge beibeiftrömte, die willig den atvertengten Cintrittäpreis 

N Eeacat d naher Nımımer.) 
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Secjeicheu. 

ie hohe See, ſelbit bei ſchwetem Wetter, iſt der Schijſ⸗ 
fahrt verbäftnikmäfrig wenig geſahtlich; ein wirtlich 
feetüchtiges Fahrzeug unter erfahrener Leitung über: 
winbet gewöhnlich Leicht jelbſt jchr ſchwere Etfirme, 
wenn e8 mur bieie,jelbit und ben bogen Seegang zu 

\ überwinden bat und ſach frei wei von den Gefahren, 
weiche die Kaſte ober die oft weit ins Meer binausgebenden 
Antiefen in ſich ichlicken. 

«8 it ein harter tampf, der oit da draupen jenttfimbet in 
beulender, tieffinkterer Sturmesnacht: einige wertige Dienichen 
negen die · wilden, u: 
beimlih Schwarzen Wai- 
fermafsen, die mitbend 
gegen das Sciff anbon: 
nern und es mit Schaum 
und Sprigiailer über: 
peitichen; wie tief fich 
aber auch der Bug bes 
Schiffes in dad Wogen- 
thal binabfentt, und wie 
beängitigenb die mädft: 
folgende See ſich auch 

das Fahtjeug mit einem 
eimzigem Drud veryichten 
— es hebt ſich langſam 
vor ber Woge in bie Hobe. 
und drönend führt biele 
gegen den Bug. Wol jit: 
term und trachendie Blan- 
Ten und bie Augen, das 
„üabergelommene Wai: 
ser läuft in blanten Mai: 
jen von Ded wirber ins 
Meer hinunter, wärber 
geht das Schiff mit ſei⸗ 
nem Borbertheil tief int 
Wellentbalbiminter, und 
wieber hebt es den Bug 
ichühend vor jeder neuen 
Ser, Wol wird daun oft 
ein Diann von übergeben: 
den Seen mit binaus 
gerifien und veri&imindet, 
mit einem Aufſchrei in 
der Finſterniß, aber jait 
immer überwindet doch 
das Schiff ben Sturm, 
und Arbeit und Rob ind 
vergeflen, went wenige 
Tage ipäter der Glan; 
der warmen Sonne Über 
die glihernde blaue Alt: 
die binmwensicht und das 
Sit. mit leichter Rei: EEE: 
gung am Winde liegt. 

Die ſchwerſten Stürme 
auf hoher See kommen 
im den Gemällern Chi 
nas vor, Sie find unter 
em Namen der Tai: 
inne bekannt und tre: 
ten bier nicht Selten mit 
ſolcher eritaumlichen ele: 
mentaren Gewalt anf, 
daß ein Fahrzeug in dem 
ſchredlichen Mirbel die 
ſes Ratureteigniſes, wo 
Wolken, Sturm, Giſcht 
und Waflermafien in 
einem einzigen fbaurigen Durbeinander heulen, einiad 
erbrüdt und vernichtet wird, Tiefe Unglüdsfälle bil- 
ben aber nur einen Heinen Vruchtbeil vor der grofen 
Zahl der Schifftunjalde berkaupt. Der bei weit 
ordfte Theil derielben ereigmet ſich an Hüften und Untigien, 
und jomit it man vom jeher bedacht geiweien, durch Gin« 
richtungen verjdiedeniter Art hier die Gefahr jür die Sc: -- 
fahrt zu vermindern. Die bauptädliditen Feinde ber 
Schiffe and demnach die Kaſten, Untiefen und Klippen, bie 
Tantelheit und vor allem ber Nebel, 

Untiefen bezeichnet man datch Aufrichten won weithin ſicht 
baren Zeichen, und durch Aufeliung ebeniolcher gibt man auch 
an Hüften und bejondert an Stronsufern dem Schifier oder dem 
Kootjen den richtigen Key des innembaltenden Fahtwaſſers an. 
Solche Seczeichen werden gewöhnlich mit dem Namen Balen 
bezeichnet; ſie beſtehen meiftens aus einem feſten Jimmerwerk 
von Latten und Balten und untericeiben Adı voneinander durch 
ihre beitimtmt wericiedene Norm. Die Regulitung des ganzen 
Weſens der Serzeichen ift im den Händen der Nogierung und 
fteht in Verbindung mit der Herausgade der Sertartem, auf 
benen ſammtliche Secztichen des ganzen Aüftenftrices genau 
verzeichnet find, 

Geht 3 B, cin Fahrzeug bie Elbe oder einen andern Fluß 
ab: oder aufwärts, fo findet der Fuhter deiielhen auf dem bei 
treffenden Hußtarten die Valen und Vejen in der Art auf 
aeieichnet wie im obenitehenden Heinen Illuſtrationen. Gr ver: 
nleicht die am Ujer jichtbaren Zeichen mit denen der Karte, 
weiß ſomit genau den Crt, wo er ſich auf dem Strom befindet, 
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und folgt der Michtung von da ar weiter, wie fie auf der | und dieſe Gaemenge reicht aus, um drei bis Tier Gar. 

Karte vereichmet fit. Huch werden nicht jelten von Ser ans | flammen während neun Ronaten zu unterhalten, Die Cys, 

weit fihtbare Rirchthurme auf den Seelerten verzeichnet, und 

diefe dienen dann gleichfam wie die Balem dazu, bem Schiffer 

die Ortöbetimmung zu geben. Den Leuchtidurmen gibt man 
aud in der Bauart eine voneinander fehr abweihende Form 
und begeichnet fie bementiprediend in den Seelarten; jomit dient 
diefe Entichtung auch bei Tage pur Orientirung der Seefahrer. 

In weiterer Ortäbeftimmung oder un das ridtige Aahr: 
waßier anzubeuten, bedient man Ti auch der micht feittehennen 
Zeichen, und bier lommen dann bie verichiedemartigit geformten 
idhwimmenden Seezeichen zur Anwendung, die Bojen, Die 
einſachſte Art der Bojen find Äcnwintmende Tonnen, welde am 

Sledentoir. Winishe Bait. 

Cirumde veranfert find, indes man hat bieie Einrichtung nach 
mancher Seite hin erweitert. So hat man Bojen von jtartem 
Eijenbledh hergeftelt, die mit weitbin fichtberer Aufſchriſt oder 
mit Budftaben versehen jinb, dann ſolche, welche in Zeiträumen 
son etwa einem Monat mit Yendıtmaterial für eine Hetig bren: 
sende Alamme nejällt werden und jomit ein Neines conitantes, 
Ichmimmenbes Yeuchtteier bilden, dann wiederum folche, welche 
am ober Unbe nit einer &lode verieben find, die fonen. Gloclen 
bojen, und enbli auch die Heulboſen. Dieſe find oben mit einer 
tieftönenden Pfeife veriehen, welche durch Zuftflappen mit dem 
holen Raume des Innern ber Boie in Verbindung ſtehe, mb 
buch den verihäebenen Druck der durch das Nu: und Rieber 
neben der Boje in ben Wellen auf die im Innern der Hoje be; 
findeiche Luft entitebt, aibt lehtere bei ibrem Hinausmweidien durch | 
die Pieife einen dumpfen, weitbim hörkaren Ton von fd. Die 
oben angsfährten Leuchtbojen verbefierte man im lehterer Zeit | 
hanz weientlid. Die dampfleiielartig ftart gebauten Bojem füllte | 

. man mit Leuchtgas bis zu einem Trud von adıt Ntmospkären, | — —— 

flammen wirten nicht direct als lichtgebende Abrvet, ſtaden 
dienen zum Öhühendinachen eines Platindrahtes und mer gr 
winnt fomsit ein &lühlicht, welches auf weit größere Gutfeemung 
ichtbar ift als das weit weniger intenfitioe Gaslict. 

Alte dieje zulent amgeführten Arten von Serzeichen dienti 
alfo zugleich tags durch ihr Vorhandensein überhaupt und dam 
durd; hörbare und jichtbare Signale bei Duntelbeit uad Hei Wı- 
bel. Ratarlich find auch alle Bojen in ihrer verichiedenen Art 
und Cigenihait auf den Seekarten zur Drientirumg dee Säifier 
verzeichnei. Auch bie Feucht: ober Feuericiffe dienen tags dunb 
bie Berihiedenheit ihres Aeubetn zur Orientirumg und nndes 

Z buch die vetſchiedenenn 
gen, an den Mekipüge 
brennenden Lichter, Au 
io wie Die Veuchtthüirme 
in ihrer form verschieden 
Find und eime Vermesie 
fung bes eimen mit einen 
andern laum möglic if, 

ebenio find fie mainz 
durch die Art ihrer Br 
leuchtung leihe umeir- 
ander zu unterfceiben, 
demm bie Variationen der 
Feuer find febr maunig 
faltig; e# gibt seitflchense 
Feuer, intermutnende 
blihartige, dan eine Iw- 
fammenftellung von yort 
und mebr Alommer x., 
und bieie VBetſchiedenden 
it beſendert da notre: 
dia, mo, wie etrn am der 
Themfeminbung oder 
am anal überhaupt, die 
Gefährlichkeit der Auſten 
und bie Sawierigleit det 
Fahtwaſſers vie Auf: 
ftellumg einer grohen An 
zahl von Leuchuhurmes 
eriorbert. 

Auch ben Telenrapıer 
verdanlt das Secweſen 
eine Anzahl von Ser: 
zeichen. So wird z. V. 
in großen Häfen und an 
Ausmändengen burk 
Semabhoren eitten 
träger) den Sdigera 
durdı aufgeiogene Sip 
nale im Form von [hmas: 
zen Augeln und Dreioder 
Mittbeilung gemadt üher 
Windrichnung und Wind: 
ftärte an benachbarten 
Serplähem, von mp fir 
mittels des Telegraphen 
beritet find, um den 
Schiffen, welche im Be 
ariñ Fand im See zugeben, 
Anhalt far ihre Tiopn 
fition zu geben. 

Une dem ſchlimwen 
Feind der Serfahrt, bem 
Nebel, zu begegnen, IM 
man ansschliehlih aut 
Zeichen angewielen, mei: 
he dem Odt vernesunlidh 
find. Die ältefte Art Dir: 

fer Signale find im ner 
willen JIutetvallen abı 

aegebene Ranonenſchaſſe, dann Tampfpfeiien und das 
Nebelhorn, welche durch Hineinblafen von comprimirter 
Luft oder Danıpi einen weithin ſchallenden Ton erzeugen. 
Die wirkiamften dieier Art von Anftrumenten, um torte 
Scallswellen hervorzubringen, jind die Sirenen, Die erite 

Aufktellung einer jolden an deutiher Hüte geſchad im 

Jahre 1875 bei Daft, an ber Cinfabrt des Slieler Hafens, 
Der ganz aunerorbentlih intenfve Tom dieſes nltru: 
ments, der etwa 14 bis 16 Secmeilen weit vernehmbar 
it, wird dadurch erzeugt, daß zwei aufein: 

anderliegende Scheiben mit ganz nleichmä: 
big veribeilten Oeffnungen 
fchmell rotiren, während mit: 
tels Maicine ein unter: 
brochener Tampsitrom bättı 
durdigetrieben wird. Das 
dadurch entitebende Pfeifen 

 dder vielmehr Aufheulen ift 
von etrſttaunſich Mmäftiger 
Airkıng, und deshalb bat 
fich auch die deutſche Ariegd- 
marineverwaltung bewogen 
gefunden, dieſe Art won 
Tonfortbemwepung in man 
maſacher Abwechſelung für 
Signalzwecte zu verwerthen. 

/ 
ul 

Br; Bendibaie. 

| 

Hans Beterlen. geritem, 
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Wochenſchan. 
Int Raiferreiie — Ese darf als feüſtehernt angenommen 

werden, daß es im Veterhef macht 16 befmmen 9 5 
fommen it, ſeuders daj Indialsch das frunbnadbarlice di: 
ai gresfchen Deutfchlan> und Mußlanb eine Stästung erfahren 

t, und das „Wiener Arembenblar” beitätiat bie Kicheigleir bie: 
jer Kuffallung aussrüdlic, Der „Etenpar", mas Urgan der 
28 —— rd * noch wie Ad ehr — u 

«in zufunftsg unbnig yeısı ußland um 
Rranfreics ber keine Staarafunit —— werten fanne. Der 
Etanbard“ fügt Berim, Taf der Arien anidıeinend henawsericehen 
ei, aber nur far die, weldse glaubten, Taf er vor der_Zlmre ihre, 

uch Kailers Aurten Bismardt in Ariebricheruls 
bat überalt großen Eladruct gemacht, in Deue ſauant —8 
wie im Aueſand. es aut tatvrch alle ungen her amgeb: 
Lidhe Meiwungsverjcriebentweiten zrifden ben Mailer und tem 
Kanıler als grunnles, am Theil wel auch ala borwillig erwie ſen 
mworten. Beluuders leblaſt war die Auktmmung in lien, neo ie 
„Menue Areie Preiße" jchriek, bag rın Minilter von feinem WMonar: 
a es tie de hech merke wurte reie Jürſt Biamard von Kater 

m. 

Das Grgehuih Der Vegegnung in Peterbof — Gin | 
berliner Brief ber Volitiſchen Burtefponteing” enrbalt einen laugern 
Aritfet über die Begegnung im Perergof felgenten Inbalts: Die 
überrrietenen Arwatlonge, meiche wamenzlich im panslariftsfdten 
Lager an tem Befudr Aaifer Milhrlar’s gefnupft waren, jrien jo 
Langfam berabgeiiimet marken, ba #4 unmittelbar Baum bemerft 
murte: heute Siehe wen im allen am even Rreiien auf dem 
Sramdpunke, ber ſchen vor ter Abreife tea Karfers als der allein 
5 up Wehe. die —* ei vor ale ala Id. ber 
in ter neebe bezügll uklante enthaltenen Ankünbiguns 

G be Duo Graerbuih ber Maiferreife cim« 

br, 

aniirber, und dempemas ber 
fadı barin, daß Derjelde die gaten periiwlichen tungen zudem 
Raifer Wilbelm und Hafer Mesanter erheblich geknäftigt 
ober bad Faber eine Manblung_in ber polkiicen unb hanteis: 
pelitifchen Besiehungen zmilen Dratichland un» Rußlanp herbei 
elührr oter Tahrldeielich armerten fei, Die Thatiuce, taı der 

Beutfche Kailer nach Pererhei gefommen fri, m feinen Wunsch, | 
zit Rußland im Arewnnfbait zu leden, em feierlichen Ubesfe pam 

jerart zu bringen, und dah ber Far Diele Runbgebung in ebenfe | 
— Meise aufgenommen und feinem hohen Maße ben dent» 

berzlichiten (ni bereitet babe, bilde einen Borgang von 
cher eutung. Die Befürditung des Ansbruches von Arind: 
jeligkeiten greiiten Deurichland wur Muklanın darutch mirber 
in teite Aerne getüdt, Dagegen bei eine Menterung der dentichen 
Bolmf, mamenlidı, mas die Bezichunges Deutidıtants zu feiern 
Perbündeten angehe, oter mas mie eın Vacht⸗ben aichlanıe 
ergenüber wnberedttiäten sufifchen Mnfprüden auf mattunalöfene, 
— — terrden fünmte, auch heute nodı ale and: 
il anzuſchen 
Anden Aulgen der Begegnung feirm erfl {m erwarten, mad: 

dem Kater Bölbelm mit Katier Aramı Joſerh ee rn 
del. Der einzige Unterichieb zmeejcen ber braisgen pelitiihen Kane 
und brrjenigen vor tet Benrguung in Priergof Sri, daß man bemte 
mit f 
bitmiknäkig mahen entnteber eier | 
Tereinbarung zum Äret Der m igen und ———— 
festigung der augeubtidticen Rrifio einge oter die Ausgleichung 
ver briiehenten Meinungsnerschiebenheiten als noch vicht erreldibar 
errweifen und baburdı Das tichtige Werkalten vorichreiben merte, 
weldtes durch baa tmpreäpuelle Imterefie srper ber beibeiligeen Mächte | 

unbe entgeneniehr, 

i. a wir baldige 9 1 
Shlarım Ar ehr wahehäeen dir beine, —X —E 

Srinen Fesbinanb zur Relze baten Könnte, 
Zur Werabidietung bee Balpseuametäıze Rubn — 

Uehrt die (Wränte, weldte tier Guthebwng bed MHenerals Kulm won 
feinem Volter als Wommandene det 8. Werne veramlant, haben, 
vrrlauter, dag fe allen Tfitiiesen im Graz jeſt langer Jeit bekannt 
mare. Das 3. Borus wurde nidıt nadı den allaremnen Bor: | 
Ädhriften, Sendern wach rss berfänlicen Hutünfen des Gommaz: 
deuns geleitet, Sedap bie Metahr brfiame, map im Kriege Burdı as 

Ausarerermwirten tes Truppen dieſes era mit ampern leldaa Wer: 

twirrumg emmrben fonnte. Noch acöhere Vebeslen ernngte es aber, | 
dalı Yarsu Rule tem Gews mar einen geringes Thenl ferner it | 
widmete. rt beidhäftiger Nic bauptjädlich mit allsenersifcen 
Erubien und mer literanihen Arbeiten, Us af ihm wirderbeit 
mahrgelegt worten, Dub er wm feine Menikenirung einfommen 
wuäge, ba er man doch andy alt werte. Dem Enherioc Mibrecht, 
der Ihe haraml aufmettſam made, ermiterte er: „Rarferliche 
Seheit, wir beite werden mie alt“ 

— De famaftie 

late, tmeldıe auf Die Jeit_bie vum 5, Mrbeuar 
1883 zucl — babe amala bea Wadten erfiärt, tus 
107 Soraehen zur den Aweedk babe, bad Brilgtbum der ttalienzidıen 

tanteangeherigen zu jdügen, Mede von 
eier ereliorialen werbung gerneien Tel. Am — 108 

pie Berliner Acte im Rrafe getreten, — — — Die 
ef r S 

ẽ 

| E 
Iijergetealt macht mehr amdähre, Die ih ter 

a um Im gehen, Dr a \ 

ebeuden tärkiihen Truppen das Mor ter it jo et⸗ 

Ann vie Gallen! veremg mad im Jahre 1837, als fie ſich 
ur Dlefirang_ von Mahtauatı anfudte, dap bie Zonvrränmtäls: 

frage im ber Sdımese blribe und nicht am wnp Für sch ale ein 
jubih angefehen werben könne. te ME Tel fel der 

formen, wenig bis sum Au⸗en jänz italies 

uifcen More, va die Fapitnlationen meh I Medıt beitänben. 

Zluh erflart die Mote, dag am 2. Huguft eine Unterrebung 

des frauzönitchen Meichäfesträgere in Rom mit tem Minifter: 

äfttenden Grispl Hattgefundes, even rerkusßloflafeit die Mir 

Taflung ter Wote obler’o jur Aelge hatte, es . 

ne balbametlıdıe Benberung ber öflesreibijcdhen Megierung 

liegt ım „lorner srermenblatt” ver, mern eo : alien 
habe bert eine senelmäkise — Rechtepflege eingeführt, 

welche für alle fremnen Stanttangehörsgen bujelbit gleich ardeiıe. 

Data: en die Wapitutatienew, auf welde Fr Iherl der 

pe der Vermeigerung der Jahlung der 

sen Öhrmeinbefleuerm berufen habır, — goyemkansais 

ermorden. Dat „Arembenblatt” fahrt dann zahl 

— Be am Ga, sc Te wi i mins, im Zumie Wi ß 
2 ee dena t auf bie erie 1231 

Wapauabe ——— 

ımmung 

mit tefee Alınen, ven Maflaush Beliß ergriffen, 

— aug ie Verrragsrerpflihlwsgen mit übernemes 

hate. Gr ber, bak ein Zireit mit i 

Gnglanp fünne jeredı, marken jene Bermittelung mielungen fet, | 

Aralızu Feine neue Wersirtelung anbieten, Tel imted gen bereit, 

jede pafeate Geirgentert zut Herftellung dee Zrieden⸗ zu ergterfen. | 

ehr Nuke und geringeren gegen itigem Mistrauen ber were | meh! Artfeuber 8 

' meligen Goran: Braralt EGureso bot 
' wolutiensarkanfens eine willfsmmene Welegenbrit zu eiwer all: 

Bine neuer Italienische Beliperareifung — Gine 
italienidche Trepternabtheitung, —— — Slums, und Ere 
foldayen, bat in Imla, fürlıdı son Mafanah, tie itallenıfchr Alanse 
gan wor vie valide Eupkerricaft über diedes Hehnet er: 
lätt. m etmer am Dir Unterzeichner ber Wongearte gerichteten 
Mote ber italienifchen —ã wird weirgeibeilt, deaß deeſer Act 
Lediglich die arrnche Beilätizung einer ee oellienener Thaz 
fadhe jei. Die Mebermahme der Schmbbeericaft fer auf bas wirken: 
holte Belangen der Beröllerung geidieben. 

Aälidung der „Nonrelle Merue”. — Die von Matume 
Adaın arleitele pastier_„Mounelle Kerne" bat einen angebluh aus 
zen Papieren tes Mailers Arierrıc Hammersden Yericht des Ruclten 
Beemard an Karjer Arupric über das Drirsihönsoject des Brunien 
Kae von — —— wre dn har et Ads. 

." für ine auf seiner Germpelation beratende ung irgend» 
melde amtliche Bruudlagt erfunsene Milfdhung erflärt, Ras 
iR an ter Rilihung wur ter Webanfengung, und es tmire denkbar, 

ad amelicde Eeiitnf Mittbeilungen erhalten zer jogar einen 
Gietlid ın Taflelte arkabt bat. hi „Köln, Ara,“ ei am 
Schlufle einer büngern Museinanter # 
86 blerht beadtensmerch, daß 
deren 
eröfentlichung der Falſchang boeje Polırt nice wur 

erechtiertigt, a ihr fogar eitten großes Dienft geleiltet bat. 
—8 erhebt ſa auch mic eine einiger Etimme in unferer Bis: 
ward feintkicden deuricen Brefie, um ams diem Anlaß, imie fie 
«3 vor wenigen Monaten lan wäre, ben Achten Mia: 

r 

der fälideer, ter efrabar rien 

— ver Le Kal pen gear u ital Finer 
enjeierntochter tmid einem enbärtigrm en_ zu tabeln 

une ja befämpien. Usb im Au⸗lande. vor allem in Ausland, ri 
"er 

egen. haben det 
Gbasaftee aufgeprägt. Ber Strileden ·gung orn sevel 

oe ber Arberöbörfe, seubers 
weil ür ale 
der Krbeiterkrrife dient. tier ungen gebalten, 
usb habe: lommen bie tolläen Bericläge sam Leiser. Seiten 
ben Eeritenren und ber Bel hei it eo wirberhelt zu Rämtine pr: 
Tommen, jubebt am © u, toeil_die Strifenben ihre arbeiten: 
den Wenofien zur Theilnahme am Strifr zringen mellten, ige 

ner 107 au bemielben Tage vor dad Uyern 
wer mach dem Börfenyiessel, um die bortigen Maflerbäufer 

au pländern umb zu gertteten, murte aber Bund 
rinanbergeivieten, Wine aadete Gefaht liegt datin, Tan ih bus 
rerolusienäte (raisalcomiet in Paris bes allgemeinen Eerikes als 
Mittel bedienen will, um Pte fociale Mevelutlon im Alah ju Bringen, 
rer Zorialften we» Mnardefien reizen deahalt zur raisehweg ber 
Mrbeisprber anf und fahr madı allen Zeiten bin Unzafsiedrabeit 
u reiten und die Maftegums ja Sararen Der Kon tes che: 

deu erteeleen den 

gemeinen Hunbgebeng, fie beilofien Fir Theilmahe aller Strifen · 
den am dras Peschenbendnguig Der parifer Gerife Änzer audı ın 
ten Provinzen Madrabemung, Voiretepartement_ haben 400 
Minenarbeiter bie Mrbrit eingeflellt, und im Browe bei baen wurten 
Die beim Tunmelbau beitlügnen [.) 

ereunbere gab. Ettwel eim Theil 

ging, & Arbeit yeni 
dern ÜArbeitszreigen eine Tb bereutende Mustehnung armennen, 
main ber weredh‘ 

Die Unterfuhumgsangelegenbeit bezüglich Bars 
neit’e. _ Dir a! —* — über Die Mehl 

Parsell un Obenofien wurde 

il 6, alle die Winpeiberarkung Ta ten, baß, jalls die Win 
— ) erifet des Öer 

— märden. 
— tet * som !, 

a 
&nbe war, marb bie Beratlung 

Kar fi etaun —— hi 6 ber te ti « 
aaa an. Mir 19 ober mul Midi auf 

je Praris bes Danjer für rarbjam, ben Antrag Eabeuctre's 
bach Mebergang but Tagesertnung im erledigen Ben fimmte 
du 8 

Era 
Srnar Yang bhasirie. un ee IR u , an! 

den Iuteteffen ya Yantes war in ler Zufammentjame fleht 

füanuigfalligkeilen. 

hJofuagticten. 
Ban Iriarr Aetlaadabat wurädtehrend, Dir der Teuuſeae Meier mir 

Ariner [Motte um #1, Jall ebrabs 8 Mer in den Kieler Lajcn ein, won alarr 

teufenbtäpdgen Wlenge, die am den deſenncern ant im ben Girahen bir 

sam Batriket wweiemmrit wer, mit Dabet begräht, Der Kailer am⸗ I 

Die Polizei aus | 

iramzofen von Siralienern am | 

| 
| 

Zer Minlg und bie Märigie vom Baden warn am 30 Juli ie Tramid 
eingrtvften, as mon ba nadı brm Aerocap fi ya begeben. Rasırn Diricihm 
on 2. Angaf ven hier ach Erenshris yurlititchet tewren. Irgtem fie am 
» bie Aeiſe writtels Gomberinges mad Eiekheim dert, meld Be am 4. 

' früh anlanaım. Mer Mtenpeing mer bes Aönigäpser ratgrgengriahern 
und aeteitete dir haben Biber aismann na Shleh Tußgarn. 

Vie am 30. Anki vergensemme Unteriuhurg drr Bogen der Brob- 
bergsgin von Baben ergab, Dub krine meimmiiiche Beränderung eingetreten 
HM, Des Allgemeindekaben Hat in Beiaz au bie lumahe der Rünberı 
trane erferuläte Dborsihriste gras, 

Der Erdgralberyng vor Defim wab feine Ekterkter, Veinn⸗me Hier, 
Gnp am In. Fat won Darsrhant nadı England angerift, 

Der Brahtwrwog ums bie Brmherienie nor Gekirabarg- Siemerin 
‚ teahen am 31. Juli in Briyyig ei wab Irttrs aldbalb bie fahrt madı Bei- 

tem Eatmerbalt: | 

Dark araen die Deutfche Balitif führen meülte, durch bie | 
läwgend | 

truth fort, 
In dert Wefnben Der in Eitben erßrwaftem Dergazin Baal tus Dörfler 

burg-Edtenerin ih erhebliche Verurq einarinmen. 
Ter Beekbregng ven Widleiterg-Eterlip Mt em m, teii and Pomten 

nach Mralirröip gurädgriekrt, — Brine Wemabihn Sal an närliden Tanr 
aderde im Mrpuikioh zu Gehrreig bei Teräten ein. 

Dir Brohteriogin von Baden: Brlımar # am 2. Aunuk zum Brdane 
der Rallerin Kegaha mac Mobleaıg abyersit um Yar ih Don Da nach dba 

| | Sein begeben, Ber Grtereätergeg ft wit ine Einem mad Rertermen 

ba$ ber Urheder Der Adlihung Ton mnierricheren Werionen über | der = 
Br Drriep bon Baclen toben und Werbe ih am 3, Rugukt von Irimen 

Brägusgen in Tiest nadı Hoburg zuräggetehen. 
Bir Dersogiz von Babalt if seit dem ringen Weibert web ber Brim 

ein Merambre am 2 Meguit von Deflau Im Zeipala eimgeireffen mn am 
a mad Wünten weitergelaimen. 

Zer Jara von ede naeuera IN em 31. Juni zum Brharı feiner Stmäge- 
U rien, der Mörigin bern Humänies, in Scedad Mechteriand aingetseflre. 

Tier Malferin wen Drfterreih und Fir Unyherzonia Burie Balerie ins 
ars 26, li son Baltria in Dichl angikomsee. — Bie Aronzeisgehn if 
am 3. Juli von Lim atywerik anb das Ab zenädft nad Münden dr- 
arıre. Ven Müssen if bie Aranpeingefin em 4. Hegel yam Welsh ber 
Brinzefin Batırla von Balern nah Lindau arınit umb won ba nach rin 
Belute von Ehraflbauler Ühre Bregeny nad Bicn aurädgelebet. 

Ürsberyag Wilbelm won Orkterreid, @rarrallniperter ber Artillerie 
feierte am 2 Meyan Iris Soidhriged Diliibejwdiläum ie Gedera bei Bien 

| Bir darı verweilen Mitglirker bes Helierbaulet begiütwänittre fie 
verulid, aubrerem Beier jabiseihe Teiegremee rin, Depazaliarn bes 
Drutiäen Hittrrortens zub ber Brgimmter, drsen Inhaber der Grsöreeen 
%, wursm van den iden emplanıre. 

Ter Milz von Dinar! it am 6. Nugeft ten Neprabogre nah Zune 
hebt arırik, 

Der Eroapring war alien dat em I. Melt vom Dangs ak eine Meile 
ins Auelent angrirrim, Am 5. Muguk traf der Rranseins in Münden 
rin und warte dem Bring Negraten aizen Belnh, tel bieler alöbald 

Der Hanig von Bortegsl IR am 3. Huguk in Warjete sispetzeffen. 
Ter Rürnig var Brsbim if mlt dem Arenpringen am 4. Mana in Wien 

ingetroflen. 
Perfonalien, 

Farn Wilbelm zu Wutbns, der Inhaber ber beiten eberüta 
ar bertizer Dot, hat gebeten. Un von Dicker Etekumg au mat» 

timen Der Kalter ber birfen Sanſeat Kedeung griragea cat ben Cher · 
Sehmarihat Aürten Wabelin zaca Obertraclieh erzaumt, 

Bref. Dr. Mori Garriere in München feierte am 28. Juli fein 
sajdhriges Dorsorisbikiem, Cine Zrputerion ber abilomghiihen amaltt 
ter münden siperfinlt drgiädtmünläte ib, der Brlan Brei, Bde 
fiberreihte bad war der pältalaptriktem eruuer Im Berlin ernewerte Duglem 
uns wrılak Dir jdn emägeflateene Abreiie ber Vesiefesee der Iepiere 
Barsisit, wulde dae emirmerte Diglom browinte, Mad ber Kemer ber 
mändener Ihsineefität wit einer Drpitalioe des Bemsid, ber Direcist Dre 
Modemie dr Müzfie weit mehren Veeicteren uns ame Drostatien ber 
Steamtenibalt beglätwänjäten den Juhler. 

Seftanlender, 
Das 150jährige Aubdläum der Mufinabıme Ariehrich's der Grafen 

bt ben Arrietautrerbuns wird am 16. Muziek in ben Minen der Graben 
Rotlenal’WurtenBsge ya ben drei Welttagein in Berlin keitiin Prgangre 
werden, ‘ 

Die Schweiberimanmng in Berlin hat am #1. Iuli 204 @Ojäh: 
rige Nabillem deee Zufichens grirlert und au# birfem Anlahı dm Hürken 

gen Übersmeilter der Iraueg ernasnt, taride Varenceuca · 
zung der leiten Seaatamans Mreimbüih angenammen bat. Dir Jusildnmer 
keber, teelde im rea ſa⸗en Etablifiement Mettieb, maber risen zeit gr« 
Image Berka. Kadı der Begrähengärte Des Altmeihers Aiher und 
den Belang der Watiomalbirsar falgte ber Bartrag rien Neilbertogne, for 
dann dir Uedercade ber vräditiern nraen Feare, Dir rigmtlie Ariete 
Kelt Corrmeiher @öporn, Es italien ih die Anlorahım un Aihteiehte 
ter Drpmtatioren art, die and merstonde Gelörate überseiätee, Gin bie» 
sühber Beftyng, der um crea'· Gtehtifiermert vog, Srrasichenticte die Ira 
tem mars 83, bis 19. Nahrbander. Aelmahl amd Ball bildeten ben Mb- 
Falun der Aeler. . 

Der Keraiſche Weidrichtenereim im Batmen⸗ Elderfelt feierte das 
jährige Weblin Teuer Sılltung arı 9, Juli durch eine Aehtaber mac 
Heviges und Mlarkeahrin an ber Habe, 

Einen ausführlichen wen einer Amahl Illeicationen Begleiter 
tem Brrüde über Me yreisiaigm Aektiätentea der mänsmee Grammarkier 
bringen wir kn ber mäddten Aeererca uniered Saiten, 

Dis 3 Vairiſche Bereins: und Yutilänmsichiien murte am 
4. Supaft wit ber Uetercade der Jadee beb Beiriiten Saabeatececas a⸗ 
ben Berset Minden eräftart, Im Iftliher Acae benadrn Mt Dir Ehügen 
aut Aeltberrebaie, tee ber Barkasd des bisherigen Bororts Etracbing, 

Trımiam, bir Fate an die freitkaht Wiänden übergab, in 
brren Rarıre Särgermiriflee De, 9. Bibramaner fir eriigearenaien. Bo: 
Yarın beisegte fi der Jeg zum Brliberunisg, mo dm BrinyMramten wine 
Lulbigung grörat iwurdr, ind dicreaf ker Eirälä. Dem dert abs 
arhelersen firkbarntrt wohnte Der Birraprähtent Brina Kurmmig dei, der in 
Aaeeader Hede caes Mürslid warf auf bie Zeit Der ber 23 Nahe er · 
Telopem Wrüzbung dd Balciinen Schügemsereins zub das Andratem Rünig 
Subreig's I. feierte, Inbere er Ihlirhlih aunilhrte, Dah ber Wahlloram Dre 
erken bahriächen Rönigs „Am Treme fe im Iriaem Manbe ia watırfinıb 
tel tie im Sairca. Die Verzaricaturg drarähte dirie Hebe weit ſubel. and 
«6 folgte ibe mad Io ander warn emplunbener Erinfipram, Gobenn 
Hab Briay Ladwig die ceien Erüfe auf bem Etande ab. 

Die Arier des 350jährıgen Beſtehene tes vretelamitichen Grei 
‚ wakurs gu Strahbeng $, ©. if ar 1. Muguft ie ber Srurn Mine Dafelbit 
drgangen wordra, ad dem Bartrag einr Jarsatr Dur bie Eller der 
Aallalz Yira der Genrerter Beil ie Aeftrehe. Gira begiätwäniker rt 
Unterkastrieeretär #, Shrant im Kamen der Regierung bat Gumuallen, 

indem er barani binmwlet, bei riaf Mailer und Weit ar der Bärne der 

| Hallalt getanben daten. Der Megierangisesterter madıte dann weilte 

unter tem Mangaenlalat ber Alenie and, ging mit em Brinsen Deich | 

in einer Sig ar bad Kanb und fuhe zum Watsabet, um bie Achrr mat 

heute emplanger an wa ber berbeigeftrömten enge mit Qurmab» aud 

} fen bepruhk umter Mhlingen der pernäliäen Bollkinmne uk ber 
Qatıralen 
„Bert arı Abrte”. Der Balfer börmentete in ib um IR amı 

| 2 Bugalt mitsegb mad Spanbae abgrtrif, von imo er Fi au) dran Darıpies 

| Elrganıra mad Batsdam brarben dat. 

Da die Asikrin Kegafla Bitoris wab ber Meier Bring 5 pelfonmer 

matt befinde, fo merden Balletind ſeit be I, Aatut nice nırhr au 

neaeben, 

} frieteicheruh zum Orlach des Aüchre Wtamand tarıgulenrn. Dact erfelgie | 

| pie Watault magtd 13 Uhr. Bow dem Keichölanyten wunder vr am hen | 

Iwan dan da yablrelfien Sudreitmangen, maehte aut Ardak bes Aatskkums 

tem Naller nerfirhra toeıhra fieb. @6 felgen Die Zirarähungen Inerad ber 

briperfitdt ans ber Zrayı farmir Dir Beelriung ber Wihhrehräte von Bum- 

mdfira aus alen Theile ne0 Deankben Wrubs. Mer mätiten Tagr find 
neh mehrere eos der Sidt werenltaltete Sheflliätriten wor N angamam. 

Am u. Dali bratag der Berariberger in Brear⸗n 

das Yrjlfirige Auwhiikure und sägleit Da 4, Bängerbanbeäkit, Ber Ins 

oenründete Bash gllit 14 Brrrinr wit 37 Singers, 
An Taridfenbarm an ter Thranfe farm am au Imlı eine Feier 

au Ihren dh Beräcktnifiet bed Dihtere Wer Mani, weiter var 30 Nabers 

ardernı werde, Dir Dita, weldr Pape bewadeer, en mad zu If Aigen- 

zum bed taticalen Abgruabsieien Unseukirr. 

(Fertletgung der Manmizlaltigfeitrs |. EM 
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Vereusnaqcrichten. 
Die Berfamemlung deutſcher Feurrmeehmänner in Gamnoter 

dus am 33. Full mit Eröffnung der barıit verdienten Watttellung in dem | 
jeahen Welelihaftägssten in Bea Bifta ihrem Sinlang grasmimen. Dam 
* Hatte ya Geplıng ber eitma 4509 ferziben Gäibe ein ferien eit 
angelegt. Die Autflebung seigte nidt aue jhraeeläfämaltinee, rräthe 
u. f m, tele fle gegenteärtig derareut werden, jantern Sradle audı Be 
Untrideiung Biries Mabeifatienäzmelges feit wugrfäte >0 Jahren zur Bes 
fit, Her Shen wereiulgtem ach bie Febrene in ben Häamen bet Cdrand, 
Es nähhen Sorgen begannen die @ehulübungen, ums gaegen 11 Uber wer“ 
Aammetien fd eiran 100 (eneriwehrieune it Goncerttunie, um Sarträne 
anhören, Ardeteft Iiger, beuterhniicher Director der Ianaläaftlihen 
Bramsfefe in Gamaswer, (peu fiber feurrfichere MWansrt web Dr. Hait, 
Witiehebre eier Fabrif ven Moparaten mit füfiger Rchleniäere, über 
Bermeabung der Motlerkiure im Peserläfcheseien Mn dem nerbemittagb 
Kattäntensen Feſtzece berheiligiee ſich ensa mo Pirsermehrlete ımt 

Veufiltspetien, Achzer wub Abzeiden. Mur dem Frefipiay Selten Yan 
Die häptmshifen Aenerisehren ven Dannoser uns Steben Ihre Sauptäte» 
genab. Am 30. vormittags fand die aligeseine Berfanmlung hatt, ie teelter 
der Verfigente rltäken irieen Beriht erfatiete. War bermielben befteten 

jedt = Bentidlend aud DrutihsPekerreld ungelähr 17360 Genemehrre 
zit 172000 Dean, Dassı formen auf Bentiälend 14198 Frurtrocate⸗a 
it 1009006 Hann, anf DentiäDefterreich z6i0 Aewermehren mit 163006 
Wann. Eine Brsgleitung drr zu geflendee Branpihesraiureme in ben 
terfchietenen Laederu web Prasinpra ergibt, bad be, vo bie roraigiken male 
ntariſa ringerühteten Aesestschern defteben, gang bebemtrab bihere Erand- 
WWatenjsnrien mejehlt werben miflen. Ans der ati ber Angihtejkge und 
ver Wrlcanhingen bar ben Diemkt ergite fi Kemer die Wattenenkigteit, 
>16 Interkbpunge-Raflenteriem gu erweiteen. In den Au⸗ſctaiſitzaau If 
darüber bersthra tmerten, und Die Vehttehlefingen ſeden dem mer | 
verbanden sur Braftung empfohlen werben. — 

Der Brrein junger Taufleate iu Gerlias hielt am 26, Duli feine 
srbrurlidie Gemrelseriammtung ob, Der wen Dem Zirector Balbiteibe 
vorgetragen Mederihaltsbrride feien Salgende Aupaben reimonsen: 
Dat Brlammterrmägen Srirägt MIET „m, ale Brlammteinnabenm ber 
Tiefem fich aui 26099, die Belammtandgaden auf 4638 wu. Jut Inter 
Bipesgen an WitgDieter verwenhete der Scrrin s2436, (ar Berlefungen 
schein Mietbe 10067, für Stelenpersittelung 9773, Ar bie Wihlio- 
thet 109, fir Uatoten 3623 0, Die Meterflügengen an HM Mitoen und 
Hartl beliefem ih auf tart a, bie Dülfe der Vereinkärgte mehmen 99 
Mitglieder in Aaſorad. Die SerKensermitirlumg hat im besfleflesen aber 
530 Prenisje fange Maullente in Irte Gnpagrisentö gebree, Die im 
Laufe bed Autres ORT grhaltenm 39 Borträge Ebepemirien aufmerlanmer 
Zheilnahrer ent eröffieten den Vuglicderu eine reihe Durbe ber Be 
lebrumg. Die Aadl ber Witglieper iR auf 3948 geftlegen. 

Die jweite Wanterperfammlung des Berbantes deutſcher Öle: 
teerhrifrelizänser det am A and 27. Dell In Münden Kattgelundee. Eine 
Weiße von Fahınännijärn Vorträgen der Dicectoren Elan aus Breiten, 
Homberg ana Ale, Odside aus Reraicheib, bes Brauemibierters Wiere 
in Sünden forte bes Getraitet Urser aus Elüm bölbeten ben Ürgeaftand 
ber Verkeaklunger. Drnteree gab Fine ſete wartgente Derkellung bes ner 
terhlichen Bilbungätseires in Drfleeeriä, Das nese Saatut bes Berban- | 
be tsurbe ·n blos angenorımen. Die nädite Banterrerlammmlung fmdrt 
su Tfingfien 1839 in Alta Nast, \ N u 

Die Iahreserfammlang der freien Dereinigeng der bairiſchen 
Berterier der angewandten Cheuse fell am 10, Ik, web 19, Erpermber in 
Speier abgräalken ecoca. Fish 

Dir Interastionale onferem ber Nänplingebüudniffe findet 
wem 13, bis 19, Rupuft im Stodhalm hatt, Bon arr dort zu haltenben 
Bertzägrn find gtori beutichen Berteriere sugribeilt warbre, nämlich der 
Berißt Über bie Arape: „Bir Rt bes geifliche Beben ber Mitglieher ber 
Brreine zu Iledera der Bralen Beruleell mb „Uber bu tmahern unb 
dem fallen Sarialiamıma“ rm Mater Shribert aus Grin, tan für 
yes Bericht über dr Brand ber Scerineſeche eriatert Sracet Mlig and 
Elberfeld, der Wertseter Deutichlaube im ieartu⸗atiecraleu Cocaitt Der Bed- 
ſe⸗ dr Iehtera, Baker Tape) aus anf, jemir der mormegile Santes⸗ 
agent, Baltsr Gall, wib ber Senior ter Mänglingäwerrinsiahe in Deutid+ 
land, Betor Itrummaner cxs Wiberfeln, werber bel Der Wräffnag ber | 
Lantrreny Axzfgranen in dra Kiräre balten, 14 

Die Mitglieder bes Deuticher und Deiberreichifchen Mipenwerrias 
Berfammeln fh ie dra Tegre barı 7, bis 9, Eepierber Lintas zu ihrer 
18. Grsereiseriarmmieng. Dir Begrfühung der Gaſte erjpägt im Tinkemer 

i 

| 

Tlenterial am Mbeud bes 1. Erpieinher, die Belseräueg ber Drörgieten | 
em möchten Tage mergend im gesben Murkbansfaal; bas pemeisfane 
Mittepefirz wirk iss Taeaterſaal eingezommmen, tmoram die Mbiaber nad 
Bergens in Gptreharten erfoägt, Arm 9, Srpsenber findet bie eigratlihe 
Generalverfanisiitieg im geohen Rerqteas ael Matt, dab Fefeflen wab dad | 
Na ealtliehente Toncert um Sanenaerea. Wr 30, Orptember werden 
Beaftöge in die Urmgebmig und in bab Bebirge unterasmmee, 

Freimaneerel, 

Die Grautt Bonlanger's haben vor einiger Zeit im Haufe bes 
Sreborints van frankreich eine „Beiellitett ber Werkbms und Birger 
zechte"” grgräntet, bir am die Heberficieeungen der graben Arzotatien wem 
1789 anfnäpft und fi ate rin Gortiegumg jener, ale bemsteeasiichen Sräfte 
van Barid ums Aranteric in Fach Shlirkendes Brreinigungen barflelt. Wir 
nehmen von birkr Zbasjarte Erastzih, welche bon menem demeift, bafı die | 
Breimsureret, wor fle gegermärtig in Aeanterih betrirhen wird, feine ferel- 
masserri vaere If, Sieh mn vom Deatihen Freimaureriichm Etanbgunet 
Immer wirdee zit Aacatrivt drient werten. Bir Arrimneserei hat mat⸗ 
mis der Bolitit zu them, mb term eh mahr Ki, mad much Bu bes michen, 
Tästiihen Logen velielſche und reiigikie Tragen befgeeden mwerbee, ia 
müßtes teir bers wicht minder Nef Orllager. Gs rieg daran erinnert wer · 
ten, bei die Dresiäee Oralbage ſfrier mät ber beigiicken Mrohloge irten 
Vertebe wdgebeoden halte, taril im Iehseren ebenfullt paliziite fragen 
mörsert ur, 

In Dar Heie's Verlag in Beibzig üft in beitter Maflage er⸗ 
wieaen: „Die Hiele und Auigaben des Arrimaueersimärs, Marge Wit 
theilmugen fir Mideneunge, yon ©, Gramer (Preis co I), eine Schrilt, 
bie zum Verein derciſchet Jericaaacer mit dem Beeije gefiöe: ill. 

Dr, Nleris Shmidt, Orteusmeifier ber Denen Bandesioge ber 
Aerissusser doe Deuridiland in Werte, feierte an B Ali feinen 70, Bes 
burrätag. Zurd yabtreihhe Dezeſchen ant Uretularlanätaiefe marbe ber in 
ehr Vaetertrecica tetangelehene um bertornugende Bruder geehrt. 

In Köln ik eine jübifche Areimanrerloge gegründet Workem, 
bir wur Duden aufaitent um den Barmen Abeintenkloge trägt, Wir men 
feier Orkabungen ald des Ühssehter wab Veſen der Areimanterst Iheur- 
Made wöprräperhrabe begelnen. Bersmtbeit ik aber birie Mäeinkurde | 
loge eine Tedtertertäubung bes jüniiden BrairBritb-Crkens, ber mılt der 
Breiasserri mochte gu Ihn Kar, E 

Stensgraphte, 
tartesgerichtsrat® Dr, Hermann Orte in Weimar hat zur 

frittihhen Belerdacag der zen ben Babeläbergeriäen unb Stotgrichen 
Gerengrantennrreiner -wirdrchelt am den Heirktag mricerten Drakicreht 
eine Abhanblang „Die Murifhrift in der Vrcvieue · Jera d. Base) 
erkteisen lafies, für die bie Stensgeegben ibm deatea müffes, tteharm Fr 
M argra ihre Waulcae aualbriht, Extiof merk nad, bak mad bea Ebort- 
laiue bes Gehges für Ofenilide Vrluabea, zu benen Drianhers an Ber- 
tetollaufnabıeıen gehözen, die Memwenbung der Sharzimeilt defs einer eb4 aelücgien Britt) umberingt urgulälig &r: Hk Dach faper tarrowelcar Rür- sing ber gemögelicen Edrit ben Serihteitreiben unbebinge unterfagt, 
Huf ber anbern Brite ift, nach dem Berfafer, barliter mit je freiten, bei Stensgresitne amdı die igerihalt ven Urlunder mit Vrneiätraft daben tönnen, Io Prwalseharente, Berträge unter Gtenageepkistundigen, Shrn. kangörstanten, Edulbiteise, Oultrengen u. dergl., Mmepepen 5. D. einem Veuteläbuhr, weichen enegsepbäie Eineäge cata⸗t. Die Hrssriätrait ab. gelpranen: mich, Der Wertaffer Ächtieht Seine Srerafttunger wie dem 

Pirtweis and bie Beisubere Berteenbbertrit ber Siensgrapäle für Srwatzwec⸗ 

leten. bei Anratene sen Iehseaatiosen, Samy bon Ürdı | 

jerigien, Eutmücten san Tomeeplen Anſerngcug vor jem ıt. 

Das alsta uns Ormsps Deitofta If: 1) Die Berangrapkie birent nit bie 

unbebingte Giderheit für rifktige Wicherieäharfeit bed Wehtirietenee, wie 

die grtaktsaläche Eheilt: 7) die Berimirderbeit der in Bewiinlant tertenabien 

Zaheme IN ein melentliches Sizbernik tür ihre urtuneliche Bertwenbang: 

3) He Eteneyrapdie th eine Sern für bie Gebiineten, wäbrmb alle juri- 
Nifiten,, tes. gerititlicen Scheifskäde auch tem Wanne bed Balles ver 
Hänkrich fein mäfler. ‚ 

Die für das Stolze'ſche Secdem feit längerer Jeit von der 
Urktenpörommiflion und beim Berbenbsrorkante beratbesen Serderuncen. 
be, Brreisfohungen Ab nunmehr kafoweit abpeihleflen, de die Herbk- 
cut ſe bereits zadı der meuen Etkengehaltung pearken werden Tanen. 

ine eigenartior Verwendung finder de Steuegrauhie bei der | 
:eboctien ber „Saalegeltung“ in Salle. De „„Soalegritung” ſn iA ber 
fonbers wnlängliche ab wihtige Madıridten aus Berlin wicht bar Tot 
foirlige Telrgremme, ſeadera durca ben Phermiprerker meiden. Mm fi an 
tergpetsifiern, bah dab in Berlin Beissedme in Galle ridtig verftanden 
waeten if, Ipriät ber Görer in Galle bes Bemmeniniene uohmait lapweile 
laut nad Berlin atue, tms börled Latte Aurtipreten wirb vom einem 
Stensgranben zugleich ale Dirtet zen Hetsihreiben bemupt, tmohri #6 Iden 
mäglit gemanten Ift, 129 dae 150 Silben bu der Stinute aufgunräteen, 

Steihe- Angelegenheiten. 

Der vor einiger Zeit in Beiygig auderbredene Töpferfirife ift, 
be bir Arbrötgebrr ben vom ber Geörhlleniäett aufgefteliten, euca uns 

; 2 Bxoe. erhöhten Dotesarif unterläriebrm habıra, als berndei anche. 

Die Rrheitseinftellung ber Bimmergeiellen in Vreolau ıft rollig 
deradrt ; bie Seſcuen haben ae Facterumen macht banchuriegt, 

Ir Paris hat am 31. Juli eine Verſaramlung der itrilenben 
Erarbeiten über die Tritte cad eye bereiben, auch Die Ardeſter auf ben 
Delzuläpen ſcerac die Yimmierlente zur Nebeizselnliekung zu veranlaflen. Bis 
au 1. Augaft tser dir Zahl ber Auafäabigen auf 19600 geitiegen, Der @tsite 
ſqeiat da auf taritese Areihr Übertragen zu wolken. Die Drointen: und Os» 
ribwstuticher ſeden beabfihtigen, fi dumleiben angwldiliehet, Die Etriter 

 betaegung germiunt metie aad Mehr einen realutiordern Öharelter. Dir Auf- 
bebsagen palitiher Aauateren um Bühler, bie wären Prandreden in den 
legten Beriaramiwagen tragen Ihre erbte, euſteas haben Ach die Aıı- 
gehrBien der Wirttihaften, bie Seliner und Pausbarfden, ebenio bir 

| Ariseurgetiätier gura Trül dere Nuatan angelchtafen, andy Yie färher und 
Teidster maten fi bereit dagn. Am 2. und 4. Nugult kam c# preifcher 
dre Palizel ums dee Acarciſten jetsie dem Tanitigen teeetatiendeten Here 
baun. tereint mit ben rtßraben Ariäeneen web acunern, 4 Erram Wil 
beflee Erarınmg unb deitigen Aulstnereitähen, anabei Dir Beligei men ben 
Baer Brbrauc marden mußse. Bir Kusndadigen werintiten, perfdiiehene 
Auhrkungsburrans um Taſes u kürmer, bie vom Baliginen denaht 
verden tmäßiten, De am 4. madımiziage in ber Arbeisätörie Hartpehadie Ber 
Sommzaag wertief cutaa. Mt am 6. daden wieder Zufammeuföhe wilden 
den Eizitenden anb der Koigel Batıgefunten. 

In Rortkampton, Gnalans, it eim Schahmachetſtrile ame: 
geberchen, web man deſtrauet. dag er ber Berläcier eines allgeierinen 
Auedandea in den bortigen Echablabriten fein wirt. 

Im Bolegua habea am 9. Ausuſt die Bädergefellen bie Arbeit 
elageftelt. 

Unfälle, 
Auf der Strede MlenfeinHohenfrin verunglüfte am 28. Juli 

abends an) des Bataba] Ganglan rin Jung infoige fallner Weitienträung. 
Bir Boromorive fube nger einen Aran, flug am, ums Fübmer unbgeiger 
turber al der Erelle getönter, 

In Geretort bei Werggieshübel brach am 9. Jull in dem 
Sutikafl des Witergunk Jeret ab, meiden fih melter veriweibete and 13 

| Gebäude in Mir deaie. 

Iu Schwiecatechlowitz in Obrrichteles if am &. Ausuſt ber 
Geslenal der dedoeaamage Vdelvatatte Tocodirt. mabel ei Angenirur 
unbein Serfweiter Brentenanben erlitern. Drei Maurer wucten vericrätiet. 

Der sent fo gelungene Mertauf Yes prachtrotlen Jeſtſago bri 
ter Hinig Onpmwig’ärfrier in Wänden if bunt einen Worfall arg gritört 
taerbe, ber beider won den Ieamrighen Aolgen wae. In ber Qubteigäftnihe 
beieniete die Taufndnnifde Breppr mit den ben Eirces GBetze ubed cuit ⸗ 
Uetenen aqt Eirtanten dem Draermapen der Vileninbaftrieymuupe. Der 
Dumm der Spraraotime umd bir Türe brr Dampfsfelfe manıten bie Eistanten | 
wnrubig. Bes darch birien Audeie gekagkigte Bahlitem kag an zu hAceien | 
sub auf die Ihiere einsufchlagen. Girrserdh turdem Pie Eflere wBllig 
Ihe, umb wier berieiben teahten hurch bie Balkamemıge bir Kemmigskrafe 
aurbt, nehmen iteen Weg mitten bar das Bublitum über den Miteris- 
batter Bley, burch pie Aeienaer Eirahe nadı dem Rrfpenzpleg web am Thrater 
vorbei nach der Sefgraben; bart samasıa fie bie Thkr det Mängsrebäutet | 
ein, Bon dire ging It Weg iweiter bucch die Burggafle in da9 Zhat Über 
den Satrallentaarit $i6 dur Mngerfteahe, is fir im ein Dintergebimbe au 
ber Baumitroße eititeurges; warn ba warden bie Triere emdlic zit dau⸗ 
ber Arber und wen Miltkr sad dem Taem auräfgrbendst. ine | 
ditere frau murke derert getreten, bak fir altbalb werarh, Fine andere 
Drau werde wor Schreden vom Ehlapr grrähft, bie anf Atem der Eirlene 
tem fiyende Girewöreiterin ertut beim Gerahlgringen einen Alypmbrech, 
yori Herren balea Briabräche Davongeiraner, ei andere Berlenen weriger 
jherrr Berfegungen. Di mündner Wörter arben anihaulihe Sdiil» 
derwigen ber Schredenkicenen, teriche turce bie Aug u Mertwirrang ber 
Fidaerdrz Denfchen dercercerufen murben. Am dilitesilre waren Die 
Witen beim Hriipersshenser. Die ülcharten lürfen ubben Bes won dal- 
ehesten berformenben Aug gegen bafkibe a8, gerade tu Die bact Re til 
Deabe dr neben der fereiserppr, won Id Zaufendr vom Denken ⸗uſceſte ut 
datiea. dire cranend bie gröhte Panik, meil bie Beute Beim Hulwen 
kansen. Biete berichten: fl anf dir Slamer der Breiteepge zu ſaneeu 
dir meiften won ihnen firlem über: und Durrinander. Die am Hoden Vie. 
araben mmursen Ibeild vor Meniien, Ibeiös wen Eirlanten getretne oder lo 
&a bie Ibde aedcuei, dab Fr dem Erttiera nahe waren. Das Ergisgeiceel 
war Jeräereelbemb, Die Talete liefen über bie Stufen in bie Dar bem Bir- 
Ntenzibeater ned water dem Wintergarten gelrgesen Hallen, brüßten bir qr- wen den Heforsgkoj führenden Ihüten rin umd Yarssen febann an ber 
Brritreipe bes Qallbsaters Yartet ia Die auf ber retten Beite Ich Bilnenze 
Wer, bart tenielbrn Eierken derverracende Aebatitte Sera ereigneten 
Na = der 5* Berge, ten tie There nehstem, 

In der Ratbebrale ja Sevilla, einer der fojtbarden Denfmäler ber geibiihee Bläsegeit, ift Infelge einre Bleilerhenne ein Theil dep Tun. Sue eingeftürgt ums bat bie Orgel web einem Iheil bes Sedheltare zer · 

In Reunotl bradı am & Hugu in eitem e werw > eine Üruersbesuf aus, ——— 
er 

Todtenſchau. 
eg Marimilian son Biriepbere 

bruar 1876 ar Brief yo Eh mu mzeſſin U Scheu 1 * mählt, ber jeit einer Heihe ven Yaıea fm # ehe Kl, am 8, iember IAEs auf Schlofi Turis bei Rereshem aesoren t im mil in der Radıt zum H0, Yuli, ? Karl Battaglini, Altnatiomalrach, einer der auptführer mi — I — —5 feit_ 1848 Bitglieb der i h ung um T everſ.⸗ 
angiale geboren, } im Bellinzona —— cn 

He: 

Ffünigl, wärtem« 
jeit drm 10, de⸗ 

ans Brunuer, gefdhä p maler, am 2, März —— — üshen .. 2 Bartlen Sampbell, amenfamifeher Sariftfteller, Verfaffer tahlrriger Tiramen, + in Reunorf an St. Juli, 

bei melden 15 Iralchen Das Beben aim | 

Dr. Iobanın Diaubr, geweiener 
Staatdargneihente an der Hitiner 
geboren, Fin Wien am 29. Jali. 

Karl Glmar, ber eigentlich tem Fomiliennamen Swiraf 
halte, verkienitoeller Kiserarticher Veteran ber miener Volksbäter, 
deflen Srhrte in den fünfziger Ja zu den —X in dm 

ia): 
bit 

ersentlicher 
fität in Wien, Rn A ke 

btiheat, b auf ö — hen. am ze Ba is m a a Ver 
am 3. Su uk, j 
‚Eppnen —— — Eeſqhichtſaueiber 

zu feiner Golt 

ie Er * tt Etolsenberz, fi cher, Ulrich e Hutten zum Etolzemberg, Fimigt, hai 
rifcer Rämmerer, Oeneralmafer und Überh ws ry y- 
Prinzefin Msalbert von Bäiern, Mitter des Gtfernen Krrnies 1. 
und % Klaffe, am %. Derember 1827 auf Steinbadt geboren, + in 

aan Seh Begi b und Peotefi kähen Dr, Kramer, Glch. erungsrath und Prokefior, ber Ic 
bewährte Ditreter ber Francke en Srftungen in Halle . 
und Verfafier biographıidıer Arbeiten über A. &, runde, 4 
Salle am 1, Muzuft im 83, Lebensjahre, 

Dr. Gent Kanfe, Sonkftorsalram und Piofefsr der Then 
Togir an ber Uniwerfliie Marburg, ber fi barch Öeramsgabe wid: 
tiger Segen ber „Ienba“, burdı Äateimifche OMebichte, ganz ber 
ionbers aber burdh feine Fritifchrliturgiichen Werte befannt geraacht 

%, der jängfle ber vier Brüder Leopold rn. Mamtes, am 10 Sep 
tember 3814 va Wirte in Thrkringen geboren, + im Vate Bertrif 
in der Macht zum 30, Juli. 

wart Alfter Iejenh Slemens ju SalmeMeiifer 
fhernı: Dot, Fönigl. preniidher Dsertmarichall um erblihes 
Mitglied ber preußifchen Hersenhaufes, Ehrentitter bes Malteier: 
ertend, am 31. Mai 1811 geboren, + auf Schleß Dad am 3. Kegaft. 

Omi Shwerin:Bubar, consernatirer Banbiagdabgrere: 
meter, ber des eriten Mertiner Ubahifreis feit dem Jahre 1879 um: 
unter! im Mögeortnetenhaufe vertreten hat, Wererallanticeite: 
er in — Fame 2. Auguſt laut Machticht amd Berlin, 
2 Jahre alt, 
Berlin Heurd Sheriban, amerikanifber General, der 

Eh im Värzerkriege an Hrane's Brite großen Mutm erworben 
wen Th befonners als Fühmer und glärflicher Meitergeneral aus 
ezeichuet uud zu ber für ben Morten Nenteidten Ua tung wir 

beigetragen hat, nach dem Kriege juerit Bommandant des Teure 
milhfimi: Departements, das tm mefllichen Iubianergebir, 1989 
zum enerallieutenant und_Welehlöbaber ter Drinifton des Mife 
fesri befördert, 2880 zum Hödeommanditeaten ter Mrmee er: 
nangt und ins Ktiegebepartement nadı Waftingten Perufen, am 
6. Mär 1831 ie Eemerfel in Obte geboren, + laut Nadıridt and 
Neunert am 6. Kugux, i \ 
„ 5 — © — pa — ga Mufikatims 

npier 118 a zu ut, 
Olaf Aranı Fıua und Sohen ten. f. Reldjeugmeißtr 

a D,, Gehrimrath anb Mänmerer, weldher einik bem Mur 
310 Guustandamt bes öllerreschifchen Areitwilligensorps nach 
folgte uat, yon dert nad Üeßerreich surüdigelehrt, 1873 Weirhlar 
biber ber 20. YnfanterierTneppenpividen, wäter ber 8. Trubgens 
»ieiten und fdlueklich Banbesverigeitsgungsrememaspent für Lerel 
und Vorarlberg murde, am #7. Juli 1825 zu (heltie in Wötmen 
arboren, + in Zcmaz am 30, Null, ‚ i 
Rrangert Bermenlen, angriehener beinifher Bilrbaner, 

+ in Doreen, 64 Jahre alt. 
Jean Vogt, fürigl Mufllpieretor, ter Gompemifl ter „Aufz 

erwrdung des har rn bes „Rarhepelanaa“ sc, hädtiger Fan 
und Lehrer dee Klanierfpiels am Aullad'ichen Sewjerzatsrium in 
a = iu eofeing bei Lleaniy geboren, + in Areienmalde 
am 31. Juli. 

rtich 

Sriefwechfel mil Allen und für Ale. 
(Artenteme Amtagea werden nicht berütliätint.) 

® I im Teien, — Ser Mhltelle Ort ber Erde IN, fomweit wißenkhuirice 
VBeoderteungee werlirgen, wir der „Ecmäblihe Vlercuꝰ· idreibe, He 
Seada Weraojandt in Offibirien, melde unter KtyU nöctlicer Breite 
we ae Afliher Dinge ir lafthal der Dana, 9 Mer. über ber Thal · 
etae cad H0T Mer. über detz More dient. Dairibit weroes ſen amt real · 
midige Brobehtungen gemeht, und #6 baben fiä in dee Dabren Du 
dis 1847 ad Menarämittei für den Janmar erpedee da, Ida, Mn aub 
4, balatesıen aus pber Jahren —559 Gelfies, In bewielben Heitraume 
eepab dh für dea Monat Feteuer 6, für den Wanat Wär mod 
* für April —15.4, für Dal 0,5. Kür Junl #94, Me Dali +19 
Eelfind, Won dieſet bihften Wärme gebe ed aber mirder raid alesdzık, 

» Der Muguft Hatte Hess, Bretember 149, Ortaber 1,0, Watradır 
— aud der Deermber U,° Miozatemittel. 

art. Min Bamberg — Belres Ihrer weitere Musbiltung als Malerin 
emöirklen wir Anen den Beluc der umter beim Westectorat ber Brei 
bergogin Euike vox Baden ſirhenden PMalerinna Eule zu Rarlershe. 
Dirfribe warde im @tubtenjabe 1947788 van 46 Shklerinnen delaht sur 
Nele gegenmärtig weser Leitung det Malerd Ira. Paul Borgmenn, melde 
un ser bie Auftelt, den Sendlenzang sc. weitere Rusharkt erteilen 
nird. 

U 8. in Staffel, — Lie Mutnamen der Ormahlin bs jetyigen Saifend hausen 
rad einer Mistgeilung des Winifieriums bes Yuigliäee Gaufeh „Kr 
aufe Biczeria”, mit aber „Biczseia Augafa” wer „Mapult 
Bittoria. 

2. in Witckot, — Nur sirbirinlihen Staataexamen teren anf Ira Öle 
Teidillihen und Ideeiperiähen, ehenie mie auf ben beutihen Haiterftäten 
äderkuupt aut ſolthe Tanridetra yagrlafir, bir das Weswrieitsjeugaik 
dro Ormmafienns beigebrade haben und ein pefenlich brtinmter mehr 
Hbriget Sauvoium auf einer derartiges Unibwefirät admin Ihıner- 
Die Hieberlafizng ala Rızt erfordert eher bie Aribeiagang bed gergrifee 
bed teftandense mebiginiiden Staatiegamens. Dex zbilelenkiiäen 
Tortergrab aud die renin Iogendt im der PAllwlathlähm Marika Iäunen 
Stuoierade ber Katusteiffeniheiten, melde allein dedafs itere Aucait⸗· 
catlen an ber Ualberaie das Primsnergergeik dee Bunnafums 
aber dab Kriirgenguik des Meslggeesciamd beiyabringen haben, ad 
sirkenährigen Uriverfitätäkeslum erwerben. 

B. in Rrmlang. — Die Abinaplaftit, b. 1. bie auufn auf operativem Edege 
eraafleitete Raſen im wine Before hoc zu bringen, ut Barte ter Gh 
rung Ber Wefolg iM imdeh Fim Auheft ameiteihaften, bie Mumen 
bang vea Draf bund Inferaniense uud Apparate bat fi aien bereaca. 
Bm ift ein bateicher Ebirerg, ber Eh Aumiädih mir der Wale 
earrrotien befaht, mice bekanrz, ued wir rardım Almen, Ihre Gtunipk 
has, mir fir Janca die Mutter Mater geaeben bat, ſowie das für deren 
Beriköserung bereiss bekimmie Geit zu bebalten, 

Grbsl. €. 5, in Bra. — Iırrm tunlhe dürtte tie „Eirganie Bel“, 
Wnrkriete teiemer crue, brramägegrben bon J. Bacrisers und O. Tühtes, 
easipeeden. 

Fran ©, In Alm, — Mir ibeilen Itae Meinung, dah hurdı Turnäbengen 
bie Geayie eines jungen Mönens mur pempimat. Weider Mnfite farb 
anh die kürzich zu Fine Mördenturner in Sopeubagen eint lade nca 
Ieut nalaca. melden bie aherorhentlüche Eingang und Einheit in Ber 
Beguangen ber jungen Damen aufgelallen if, weit eztere faß ſacnauia 
bet Brifern Stanten angehören. Bas Zurmen wirt weiter aägebehat au 
bei und im Deuiddanb; bean mit nur Brite und Etüngrafietsen, 
Bares: uns Spriapäbungrs wurben verpeähet, fonbere fagar Merken 
am frei ſcherebradea We. 



F 2854. 11. Auguſt 1888. Illustrirte Zeitung. 

Kaiſer Wilhelm’s II. Reife uach Kußland und 
Skandinavien. 

U. 

Vielleicht ber bebeutendfte Nirgenblid während bed Befuches 
Aniier Bilhelm’d am rutschen Aailerhofe war die Anöbringung 
Des Hochs auf den Teutſchen Kaiſer Durch Aniier Merander, 
Als die hohen rußischen Offirieremadi heeipeter Larabe plau⸗ 
bernd und trintend im betm grofien Jeit ftranben ımd ihre reune 
über die Erneuerung und Beieftigung ber alten teundſchaft mit 
Beutichlanb ãußerten, wurden plöhlich iammtlicht enerale, bie 
Negimenta. und Bntaillonsconmanrbeure mit vollem (late zum 
Koiferzelt befohlen. Das Zeit fafıte bei wellern nicht bie Grichke: 
nenen, fie handen auf der Treppe bis ind Feib hinaus, Ta en 
bob Kntier Alerander fein Has, und wahrend fein leuchtendes 
Auge anf Kaijer Wilhelm tuhte, brachte er mit meithin ſchallen 
ber Stimme dad Hoc auf ſeinen kaiserlichen Boit in franzöfı: 
ſcher Sprade and, Mit bewegter, aber Hnzer Stimme ermiberte 
Heiler Wilhelm ſoſort bas Hoc, indem er bas ruiliice Staifer- 
paar und bie Armee feierte. Tas Hurrab, wad sach bieien 
Tonſten die Luft beurdjiiterte, mar Fler unbeichreibiih, und 
dafı es aus dem Herzen fan, war allen, bie es börten, gewiß. 

Vom VLaradeſchaurlan begab ſich Saiier Bilhelm zu Magen 
nnd Pawlewel, bem gegenwärtigen Sammeraufenthalt ber 
Königin von Griechenland, und traf von hort etına um © Uber 
abends mit bem Bringen Heintich auf der Wifenbafm in 
St. Petersburg ein, wo füch die beiden Hrüder burd bie ſeſtlich 
ihmüdten Sttaten über den Meronber-Newsfi:Profpeit na 
der deutſchen Botichaft begaben. Tie gande grofe Länge des 
Weges war dicht von Zuſchauern befeht, welche ben Kntier und 
feinen Vruder mit herzlihen Jurusen empfingen vor dem Bot: 
schaftshotel hatten ſich zahlreiche Deuliche asfgeitellt, bie dem 
Staifer ein bonmerndes Hoch aushracten. Nach kurzem Neiuch 
beim Bonchafter Beneral u. Schweinin machte Kniler Bilhelm 
mat dem Prinzen Heinrich, 
Benleitet won zahlreichen 
ru ſchen und bemtichen Dit, 
sieren, eine Spoierfahrt 
nach den Acwainſeln, be: 
rübme durch ihre landärhaft- 
lieben NReije und die zahl 
zeichen ſchinen Willen mis 
berrlihen Gartenanlagen. 
melde bie reisvolliten Aus 
blide auf wie Newa und den 
Finniihen Vlerrbuien ge 
währen. 

Der folgende Tan war 
auene jeichnel buerdı den Be 
ſuch ber Botteöbienites im 
der Verersfirde von Sets 
Feterhof, durch ein Gala, 
biner, Allamination und 
Feuerwert. Haiter Milbeins 
und Prinz Seinrich wohnten 
bem wotlesdlenſt in Deut 
fer Marineuniform bei. 
Später wurbe bas Frühftüd 
eingenommen, während ie 
Hrftapelle nor bem Schlo e 
ermeertirte. Rach einer@pa 
Nerfahtt durch Peterhof fnun 
Dat Malabiner ſtatl, ar nel: 
dem 22 Berfonen vom Ge 
folge Aaijer Bilhelm’s, 17 
vom beutiiben Crichmaber, der Commander der in Veterhof 
vor Anter ſirgenden ameritanischen Corvette, Heben Mitalleder 
der deutichen Betichaft, jümmeliche Miniſter und diplomie⸗ 
teichhen Vertreter Sheilmahmzen., 

An der Baiierliden Intel ipeiften 50 Berionen, banınter 
Graf Herbert Yiamard. Rach Heendigung bes Diners grleitete 
Aaiſer Wilhelin die Naiſerin zum Wagen, Der York war 
arhnzend illumiiet mit genen 100000 Yanzpions und audern 
Belewhtungstörgern. Der Andrang des Volles mar monchglich 
noch ſtatter ale an den früheren Mberiben, bei der Umiahrt ber 
Fürklihteiten war ver Jubel umbeichreitdich, Unterhalb der 
Gasaben funfelte von einem ziehen Werit herab der Namens: 
zug V. R. IL Glettriide Lampen warfen ihre weiße Picbtftreifen | 
über die Ser, auf ber genenüber Schloh Renplaiſet neun Schiffe 
lagen, von melden aus das Fruerwert abgebeammı wirrde. Won: 
Yaifr mar der Glauzpuntt ber Erleuchtung. Als ein Schtif ein 
W aus fteuenmerkölörpern jeinte, bradı unter dem an ber Stifte 
ſtebenden Belt ein Jubel aus, der fc gar nicht berwbigen wollte. 
Den Schluß bildete ber nerſchlungene Anmensiug W, IL. A. UL, 
welcher ben gleichen Jubel erregte. Erüt gegen "512 Ubt erfolgte 
die Atjahrt mad ArmänoieSco mit Erire zug. 

Ter felgende Zag war wieder mifitärtiden Schnwipielen 
genadmet. Aunäct itellte fich bar Wiborger Megiment feinem 
Chef, dem Kalſer Wilhelnt, vor sub führte alle wilitärifeen | 
Uebungen ma, dis vum Glefechtäerereiren, tworikber fc Sailer 
Nildelm dem Örssfürkten Rilolaus geperrüber fehr auerleunend 
Außerte, Lints vom Meginsent Wiborg ſtanden vier Nüraflier: 
tegimenter, zwei Pragonerregintenter, je ein Regiment Ulanen 
und Öujaren, zwei Sieindenregintenter, vier Batterien reitendr 
Artillerie and der taiferliche Leibzug under ben Commando des 
Brofiäriten Mledaus vereinigt. Nach ber Vauſe folgten 
Hirzten, über deren alänzende Mrsführmmg Kaiſer Wilbelm 
anız entzädt mar, Zum Schluß führte die Cabalerie den 
Varabemaric aus. Tas Frubiikd wurde beim Ürohfürfeen 

*; 1.5. terige Raser, 

Richter, 

137 

Bladimir eingenommen, nach bemieiher heiuchten bie beiden 
Hatier das Lager umd dat Lajareth bes Hiborger Regiments. 
Um 2 Uhr erfolgte Die Mätiaher nah Feterhioi,, nachdem ſich 
vorber ſammtliche Meginentixemmenbeure auf dem vahnbe, 
vttatichiedet beiten, Zum Diner begab fi Haiier Mifhelm 
nad; Dichailomta pen Großfüeiten Pihnel Witelejeritid, der | 
Einladung befielben folgend. 

Am Bormiting bes 24. Full fand das Nbfclebefribkide nn | 
Bord der Hohensllern ftatt, am weldem außer Pen Kailer 
Alerander auch bie Anlierin und der Groffürft: Thronfelner 
tbeilnadanen. Weitere ite Naiſer Wilhelm’ waren bie Groß: 
füriten Wladimir und Michael und deren Gemallinsen, die 
Oroklürften Sergius, Ritolaus uad ber Serzog von Oldenburg, 
Rach Beſechtigung der Jacht begaben fd die allerhöchiten Herr 
chaften auf das Vaszerſchaff Baden and beſichtigten bafielie 
chenfalle in allen einem Theilen, dann fand eine Umfehrt m 
dn& in Parabejtellung liegende beutiche Geicharaber hatt. Der 
Abjhteb nad dem Frudſtad auf per Hohenzollern mar der aller 
berzlächite. Die rufen Gerticheiten begaben Fich auf bie 
Aepanbria zuruck und die Hohenyollernlichtete die Anker. Unter 
den Salstihnfien der rufitichen Fleite and tawjerdilimitinen 
Aurtabs vom Ufer geihab Die Abfahrt, bei weicher Saifer Dil: 
heim mit ben auf ber Alerundtia befisdlichen tuffiiden Gere: 
ſchaften fortwährend Grüße tauchte, 

Weidtwaber bei Chlman in ben äußern Schären fidhtbar, Dem. 
ſelben voran fegelte ein aus Drei Torpedobooten, dem Panjer: 

ſchwediſchen Gefchwaders. Darauf ſolate die Hnbrmollern an 
ber Spihe des deutſchen Geſchwahers Rach dem Aoͤnigtſalin 
ber Hohenzollern begaben ſich Asnig Dalar und ber Atonptim 
von Schweden mit den Herren ber deutſchen Geinudiichelt und 
ben zum Gbrendient commazbirten Offizieren auf einer Scha— 
fappe an Worb ber Hodenzollern. Hoiter Milhelm begrüßte 

Die Dirigenten der baitrutber Rrlifeiele 

den Hönig und ben Aronprimgen, indem er beite umarmte und 
tühte, mährenb Die Nacht Trott Salatſchuſſe nbieuerte und das 
auf derſelben befindliche Mufitcorps „Seil Dir im Eiegerkrant” 
iplelte. Die Batterie des deutſchen Paruerſchiſts Yaben er 
wiberte ben Salat, das Mufkorps inielte bie ſchae« diſch · 
Tationaibunene. Radı halbiitwdigem Aufenthatt auf ter Hohen: 
sollen kehrten der Abnig unb der Kronprinz von Schweben an 
Horb der Drott zur und begaben ſich nach Srodhaie, um ben 
Kaifer bei der Landang zu empfangen, (Segen 1% Uhr fche bie 
Hohenzollern in den HHafen von Etedholm, und ber sifer mit 
dem Prinzen Srinrih und Gefolge ſahten in einer Echaluppe 
nad der Yandımadbrüde bei Stenpbrom. 

Hönig, der Mronprin;, bie Aronprinzeilin und die werwitwete 
Serjogin von Dalelarlien ben Iniierlichen Gilt. Der Empfang 
ar ein äuferit herilicher, Rachdem der Aonig bem Haller, 
Franz Heinrich der Aronprinzeflin den Arm gereicht Batte, be 
gaben fie ſich mit Dem Berolge auf einer zu bieiem Imed er 
baten Hrüde mach beim genemübergelegenen fönialicben Zchlefie 
Tine zahlreich verfammelte Budilum degtußte ben marler dutch 
lautes Hertadrufen. Nach eier Spauttfahrt durch den Thter- 
aarten fand im Töniglihen Schloſſe Galabiner itatt. Wein Er 

ſcheinen der allerhödften Herricbaiten ivielte das Sveackeib. 
narberegiment einem einems componiren Frituarich „nn ben 
Aaiſer Wilhelm IL" Während bes Mabirs bradite der Aouig 
ein Hoch anf den Haifer aus, in welchem er die ihnn wem Ürnfe | 
vater und Bater bes Naiſers eriielene Freundſchait al$ idänite 
Erinnerungen beieidinett. Dem Mailer Ines Yeben und eine 
alotreiche und plüdliche Mepierung wünihend, trant er auf dns | 
Wohl des Naifets, und biefer bantte unter bem Husbrud ber 
rende über Seinen Veſuch in dene ſchonen itanbananiichen Land. 
und fprach bie Hoffnung aus, hal bie Areunbihaftsbene sis 
schen ben Volterm Deutſchlands und Schwerens Fortbefechen 
wärben, , 

Am 77. Juli beſuchte Aaiiee Wilhelm bem Katharinen Fleya⸗ 
tor, das Rationalmuienm and bie Grmtrnltclegrapbenätation, 

Selie Motel, 

Ser empfigen ner | 

m — 

nachmittags bie Aonigsgtuber in ber Hirsarbolmslirche und be: 
gab fich dann zum Diner nach Trottiningbeim. Nach ber Müdlehr 

| na Stodbolmm wurde auf ber Hobemoller wen Karier Filbelm 
und per jhwerilden Konigefamalie ber Dee eingenommen, unb 
dann prrabissiebete ſich bieie im ber herzlichften Weile nem ai: 
ser und bem Krimen Heinrech Am folgenden Morgen um 6 Uhr 
verlich Ratier Wilhelm Etedholm, um fih nad ftepenhagen 
zum Veſuch der daniſchen Hönigeanilie zu begehen. 

Der König Chriftian IX. und ber Kronprinz von Dinemarf 
waren dem Haller Wilbelm in der loniglichen Jacht Tanebreg 
entgegengrfabren unb begaben ſich am 39. Juli morgens D Uhr 
auf die laiferliche Jacht Hohemellern. Art ber Bearükung 
taßten Ad Mailer Wilhelm und Mönig Gbriitian and dradten 

ſich bie Hände, und bie gleiche Forms ber Regrükumg wwrbe vom 
Kailer und bem Aronpringen von Tiinemart bechachtet, Nach 
furyem Auienthalt kehrten ber König und ber Aronprint auf die 
Jadıt Danebrog surdd und vereinigten Adı mit ber gefamsmten 
fönigliben Aumilie, wm ben Mailer am Zollhauße 1x beyrken, 
Dort waren amd die Generalität, der Magtſtrat und bie Stabt+ 
verorbniten wen Hopenhagen erſchienen. Ter Aönigim Hifte 
ber Sailer Hand und Wange, Tie Einfahrt in die Stadt er: 
folgte unter ombaltenbem Jubel der Menge. Vie Mabeſtäten 
fuhren in einem Sehtipkniter, im zweiten Magen brianben 

| Äh Prim Heinrich, der Kronprinz unb Prinz Waldemar von 
Am Morgen des 26. Jeli um R%%, Ust warde has beatiche | TAnemart, Zwaſchen 2 und 3 Uhr machmittans befischten die 

allerhöcdten Herrſchaften die Huöftellieng, mo Haifer Milhelm 
‚in ber Köwiglich dantſchen Borzellanfabrit und in der ruſſiſchen 

bost Suen und drei Hanonenhooten beftebender Theil des | Abeheilung mehrfache Cintaufe machte. Das Publikum be: 
grüfite ben Sailer im beueilterter Weiie, Rad ver Hüdtehr mach 
Amalienborg, we ber Haller ber Minifterpräfibenten Etrup 
enspfinn, ſand Halatafel im Mitterianl Hat. Stönig Ehriftian 
bradite ein Hoch auf das beutiche Haifechaus, Hafer Wilhelm 
ein ſolches auf bas bänifche Aonigshaus ams, Um 11 Uhr ver: 
abſchiedete ſich ber Kaiſer an der Zollbaibe. Der Hafen mar tros 

des Megend glänzend erfeudh: 
tet, und «0 wurde ein Feuer: 
wert abgebrannt. An ber 
Zolldade waren eine Ehren. 
sompagmie ber Leibgarde umh 
eine Shwahren Harbehufa: 
von aufgektellt. Der Abſchied 
tar jebr berplich; der Sailer 
fühte Den Komig und bem 
Mrenprinzenmwieberheit. Die 
Baerftrahe wor bengaliſch 
beleuchtet, 

Im 7410 Uht abends 
am 31. Juli betrat ber das 
fer wieder ben beimatlichen 
Boden, die Aubanft in Miel 
hatte ſich infolge bes hohen 
Seepamped Hart terjögert, 
Aaiſer Wilbele und Prinz 
Heinrich fuhren im offenen 
weiſpannigen Magen nach 
dem Balndefe, wm dem 
Serberzug nadı Ftiedtiche 
rub zu bemeken. Nadle 
12 Ube trat Anijer Wilhelm 
am Fhrtenkbunfe ein und be: 
arthte den feiner barrenben 
süritern Biemard wit ber 
lichem Sänbebrud, Die aus 
bew umliegenden Ortichaiten 
sulatttmengeftrömie Dienge 

espfing ben Mailer mit God: und Surrehrufen us mit 
Abfingung der MRntiomalbgmme und der Macht am Rhein, 
Die Abfahrt erfolate iden meltagd 12", Uht, meil der 

| Mailer das Verlaugen trug, Teine Gemahlin und dem new: 
neborenen Srinzen möglichſt bald zu ſchen. In Span- 
dau beitien der Maier ben Dampfer Mlerandre und murbe 
am ber Yuanbungsltelle zoiiden der Glienider und ber 
Schmanenbrüde vom Herzog rnit Gunther von Schleswig: 
Soltein und vom Prinz und Kriaueſſin Friedrich Teerbinand im 
Schle eig: Hoſitein Somberburg:Mlüdssurg empfangen. Pit 
ber Itun Vringeniin, weiche mit ihrem &emabl mähnenb ber 
Ahreienhert des Haiiers bei ber Siaiferin geweſen mar, fahr ber 
Mailer im offenen Magen nadı dent Marmorpalnis, 

Die Dirigenten der baireulher Feflfpiele. 

E.V. Zeit dem 20, Ruli ift Balreuth wicber das Hall: 
falrtsziel von Taufenden ermwartungefrober Aumfifreumbe: 
Wagnets Teitipielfans bat wirberum leine Plerten aufgeiban. 
Fünf Jahre ind nun bereits uoräber, jeit ber germaltige Dichter: 
componit nicht mehr tnter den Yebenden weilt, und nodı 
immer blidt mat, wie vor jwölf jahren, als bie erite Aal: 
fuhruug es „Nibelengenringes“ in Baireusb uttfanb, mit 
ungeichwächter Benenberung auf zu dem ſronenden Schluß ſtein 
feines raltinien Wirtens, zum Hühnenteitipiel, Has immer 
für bisweilen fmawürbige Bewegaruude eimen Theil ber Feit⸗ 
genoſſen ir VNufenſtalle berbeitübren mögen, von der ausſchlag 
ebenen nößern Halite läht fi bebaupden: auftichtige Her 
geinerung, itmiaer Vrrlangen, an ber Celle Ders unb Ohr zu 

Inden mit Wagners Muse, trieb fie hierher, umb fie tragen 
denn auch Selbituernämelih den reichlichſten Gewinn beim 
mit Meregungen und Erinnerungen, bie daurtud fin, — 
Der Gebanle der Obetleitung während ber viermicsentliden 
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Fenſpielzeit nicht auf ein einiges Wagner'sches Wert fich zu be: 

i&hränten, fonpern uwei vorguführen, jo zwar, ba biefelßen ar 

swei beittmamten Tagen ber Woche in feiteinarhaltener Reigen: 

feine wieberteßren, bat Rich je länger je mehr als ein jehr swed: 

ntähiger, Fructbringenver und enziebungsträftiger erwiclen. 

Seit die „Nibelungen“, bas tetralogiide Wert, das aus mehr 

als einem Gesunde jedargbe alternirende Oegenübrrftellung and: 

jehliehen muhte, Aid) eingebürgert bat auf allen groben, 
leiftungs 

fähigen Dpernbühnen Deutſchlands, ſeit „YVarkial“, ohne bis: 

jet den grweibten bameuther Banntreis zu durdbreden, in 

verichiedenen Serien ben Fefpielbejuhern allmahlich geluu
figer 

geworden iſt, empfahl fd) eine Ermeiterung bes Feitprogramm; 

vor zwei Jahren war dem „Bariifal“ zugeielt worden „ar
iftan 

und Iſolde; jept wechſeln mit dem „Wühnenweißfeitimiel” bie 

Meiſierſinaet von Närmberg“ ab, und wer mochte wicht wän» 

ichen, in der Folge ach den übrigen groben Tonbramen bes 

Meifter® anf der bairemtber Hunftitätte zu Depenmen? Erhalt 

od) auf ihr alles einen Stempel anfgebrädt, ber nahe ber 

Volesdung entipricht, areift dech bier das Beſte zufantmen, 

as Deutschland an grlangsbramatifchen Aunftoermögen auf 

zumeifen bat ; waltet ja zugleid) in der Sberleitung ein edit Wag⸗ 

ner'fcher Geiit. f . 
ol werigen der ichigen Fehtfpislbefuder werben bisjeht 

die „Meikerfinger” unbetannt geblieben fein, und dach wie neu 

ericheint dns Wert jent, wo man es ſo erblidt, wie es aus bes 

Schöpfers Hand hervorgennmaen; jeht, da ct ſich zeigen lann 

in vollfter Lebensfälle, nirgenbö eingeihräntt von eier ber 

bertömmlichen Vedentlichtetten 

€ it das namentlich ein Verdienſt des Dirigenten Hans 

Nichter. In ihn Sat die Aanitiace von Baireuth, bie seit ber 

Grunbfteinleguug des Feitfpielfaufes auf ihn mit Sicherheit ve
: 

nen durfte, bie suwerläffigfte Stüne zu erbliden. Eng in er mit 

dem ganzen Untermehnten verwachien. Jielbewußt greift er ein 

im das grohartige Getriebe, ſicher und thatteäftig blidt er dem 

Kunftwert und ben Künflfern ins Auge, She ibm vereinigen 

fi. alle die Cigenichaften, die mm wahren Aapellmeiiter gee 

hören: weiter larer Blid auf das Humftgange und erihöpfend- 

fte$ Berſtandnis für alte ſcheinbat noch fo nebenjächliche tech 

nifche Ginzeffragen; warmes Geiühl und Bähigteit, ſich fofort 

verftändlib dem einzelnen mitzutheilen und ihm zum treuen 

Verwirtlichet ber eigenften lanſileriſchen Abfücht zu maden: 

feuriges Erfaflen der Grundidee bes Aumftmerts und größte 

Sorgfalt in der Vorbereitung und Ausführung bes Iektern. 
Hans Michter fteht Jeht im Fräftiaften Manmesalter; von je: 

her hat er den Aapellmeilterberuf fo doch aufgejaht, daß er ihm 

das Bolkmafı feiner Hinftleriichen Krafte auaſchtießlich zu wid⸗ 
men ſch vernlant fand, Mit reidien Gaben ausgerüftet als 
der Sohn einer als vertrefilihe Geiangepäbngopin weitern 
Atriſen bekannt gemorbenen Mutter, bütete er wohlmeisiih 
fein Talent vor Jeriplitterung. Er, dem das ichöne Los zugefal: 
Lem, im einem Eupen v’Albert bie Aunftbegeifterung anzujhären 
und den Birtuoienchrariz zu Geflügeln, befipt gewik and das 
Zeug zu einem vertrefilihen Lehrer in Theorie und Braris; 

nichtäbeftomeniger geht er auf in feiner Därigententhätigteit, 
und it ihr ift er benm auch jeit Jahren zu einer Selten hoben 
Bedeutung gelangt. 

Als College am bairenther Dirigentenpulte fteht ibm Felir 
Mottl zur Seite, ber großberzogl, baden ſche Hoftapellmeijter 
aus Karlöruke. Nünger als Hans Nicditer it Seither auch der 
Bezirt jeimes künltleriihen Wirtens ein begrenjterer geblichen; 
wo er aber bisjert, wie in Karlöruße, an der Spitze der 
wunñtaliſchen Kunftübung geitanben, bat man der Energie feines 
E:trebend, der Reinheit feiner künfeleriihen Abſichten wie ber 
Tadıtigfeit feines Könnens ungeſchmãlerte Hochachtung gesollt, 
Und mit ſolchen Tagenden ift er jegt im BVaiteuth ein bach: 
beſahigter Leiter des „Barfifal”, Als trefflicher Rinnift erfrente 
er ſech jeitens Liist'e wicberholter Auszeichnungen. Seine Oper 
Aanes Bermauer‘ erlebte in Weimar und Slarlörube mehrere 
Aufführungen, mehrere Liederheſte, vor einigen Jahren eridie 
nen, Sollten vom Ängenben Bublitum nicht übersehen werben. 
Huf der iimplten darleruhet Tomlünftlerveriammlung des All: 
gemeinen Deutichen Ruſikuereins bat er ale Pianilt, Com: 
ponift, Dirigent bereits teäftigfte Proben abaeleat, im der lept« 
genaunten Eigenihaft erwirlt ihm „Parfifal” ein weues, gläns 
zeuder Jeugniũ. 

— 

Culturgeſchichtliche Nachrichlen. 

Nirche und Schule. 
— Der Legttalrorſtaub des Erangeliſches Vereins 

ter GluftayMolirStiftung hat ferben die ! ray Tür vie 
ven 4. bi 6. Sevtember in Sale a, E. Nhatıflndende a4. Daunt 

Heiammizererns belanut gegeben. Am 4, abenns verjammlung bes 
toitb eine — Vorrerbammlung im Saal des Sotel 
Kromvrinz abgehalten, Die erite öffentliche Berjammlang ift anf 
ben 3. veriilane 101), he in ter Ulrichefitche angeiept. Den 
Fefaungsenbpraden Teste der er ey bem —ã—— 

eniralsorflande dearc deſſen Schriftführer Divoner fattet Lie. 
tbeal. Dr. v. Frcgeru aus Lbeirgig felgen; baraı fchlirien ſich 
Anleracen se lunikige Wittbrilungen won Mbgeorbaeten und 

ken, Die te Öffentliche Berfammlung am #, Erptember 
beginnt use BF. Albr Tel in der trimefiche. Dr. », Üriegerm 

n u Arge t ber Bereinsthärigkeit 
eisen Yertrag, halten, im Rukhlah Ämter die Beipredumng über 
den Jahresbericht des ÜSentraloeriante kalt, Der Berichterkattung 
über zie Kaffensehmung felgt dir Satt von adıt Biselirtern tes 
Gentralvorftante au Stelle ber japungsermig anejcheidenten Mit: 
—— — —— Liebeöwerf find dickeaal in Mor 

19 gebracht die Memeinden Schnee in Geyeen s 
". und Eitanbing in Baier. > — 
— Das 50jädrige Prieflerjabiläum des Etzbiſchef 

v. Eteigele in Münden fol am ®. Eeptember bazdı wer 
u i erene, Mattesbienit in Per Wramentirde, 

e a einer Äpreiie im ersbiihöftichen Palans und Neteact 

N 2354. 11. Auguft 1888. 
Illustrirte Reitung. 

im farkoliihre F 
verſammlune Toll af 
ben über hir Rage Der Hi J 

— Awifden_ber umgaritdıe 
Yrinıs Gartinal Sinner in Öran iM. 
araner Erubienimfpritoe Bartal erfäien ale 
giesung im bifgpötlichen Sermnar zu Tarnau. um 
vrüfungen tbeilzumehmen, Bet ber Gowferen: 

tele ven Prüfungen vormäging, erflätten dee 
nftalt jri Feine haatlide, fonbern eine biidhöfliche, De 6 

ter Megierungspertseber bei ben Prüfungen nicht amtlid fanairen. 

Der —* a kehrten — derung gelem 

men n, mogegen Der et proteflirte. 
Ya KT am beiderfeitia Gerhructieum einahelen. Battal 

wurde von zer Menierang beauftragt, am bie Graminanden Fragen 

a sie, au — dr Klaften theiljunetnen und dir 
mwilfe gu_smterjchreiben. Die Ihren br& ⸗ 

jekodt dem Fecamidar drt Reai werihloffen; dir Yrkfung ber 

etlichen Ganpidaten fand Hatt, ohne vn er zu Interremiten im 

Elamie mar. Der Direrter ver Mumalt erfläcte, vom Brimad ben 

£ Auftrag zu haben, diefe Jutersention eines Negierumge: 
ramter nicht 3u erilatten, Die Argierung iR den Kirchenfü 

gepariber fehr energifch aufgeiteten aat hat die 
Nseeti 

‚liegen, ie welcher Meder gehalten wer— 
war über ſoclale (ragen. 

u Megierun 
ein Gaufiet em 

und dem 
janen, Der 

an ben Schln 
res Vehrförpers, 
Brofelloren, die 

Zeugnafle, welche Die 

ion des Seminars aus Anlab diejer Prüfungen amtgeitellt bat, 

für wngältig erfiätt, f 
Univerfitätsmwefen. 

— Mach einer neuerlichen Antihribung ber gl 

bigen Bebörpe wird einem Pbarmareaten, menn berielbe fein Jake 

mit der Mae abdiemt ud reihmeub Kiefer Felt bei einer Untoerfi: 

tät Gollegien belegt bat, diefes Jahre oper eim Theil weßelden 
ats Ztubium side angererhnet. I ber Arage, ob ben Pharmas 

ceuten, weiche ihr Jahr abternen uub mährend Diejer Seit eonbitie: 
wiren, biefe Seit Yes dem Gramen angeterinet werden Tan, ſigt 

entwärtsg Yon ber Meichäbehörbe des den Bunbesregigrungen Gr 
em angeflellt orten, 

— #rei, De. theol. EM. E. Sieffert in Erlangen 
98 
Rarnltät in B 

en 

— Gin Beteran der peotalfäen Bilkeet aft, ber 
aslährige Profefior Dr, Fr. Mreh am der Umiverfität | trafibanz. 
bat feine Bnährine —— Lehrtbätigfeit abre ſan oſſen une am 
23. Inli feine legte Borleiung arhatien, bei welcher Gelegenheit 
dem ebrwürbigen reife von fernen Hörern und frühdern Exhülern 
finnige Sultigungen bereitet murben. 

— Prof. Dr. Kittler, ber Directer bes @leftrotehmi: 
ſchen Ankituns an ber Zedimischen Aule in Darmitade, ik auf 

fchlag tes Pehrercofrgiume andı für Das Erubienjahr 1588 
1 son Heſſen zum Director der ale era 

morben. D {uch ber Mnftalt bat im gegenwärtigen Stubiee 
jalıe die bisher mit erreichte he von 279 Sitmbirenben umb 
—J9 erlanat, Daran gehören 194 dem rufihergonihum 

en, 58 Preufen, 13 andern deutlichen Bunpeehaaten und 2 
| tem Auelaude am. 

— Die bisherige freie Lande mannſchaft Irunsmwiae 
im Peipzig wurde in per Heburger 1. C. anfgewememen. — 
Koburger LO, Iepebt ärtig and 27 Yan falten, won 
Teen eine ( Macaria im Breslau) fuspendirt ih, Der Berbant zähle 
571 Aubirende Misslirden, eriftiren Yanbömannjdaften in 
Sastin & in Halle 4, Dar En 1 Tüb: Fi eg Jena, 

je 2, im Bredian in Reribung, Münfer, ung und 
Greifemald je 1. 

— In Zarich bazıe in ber Einbentemverbinbumg 
Helvetia das Duellummelen u “ genemmen. 
Der vom alatenifchen Errtatin Musficht aensimenen Muflolung 
ber Verbindung far biebelbe zusor, indem fie fi freiwillig auflöfte. 
ee Die akademtſche Augen? Remé bat, wie bie von 
Boleana und Pıfa, jet Dre vorbe, blane, grüme und weiße Jacultãio · 
mäbe abeptirt, bie brn kr age am Yubeltet iu Bolsgma 
mach ion frifchen Hebädtnig Fein mird. Die Numahme der Bon 
lets rearte Dardı ein großes Banker sor tem There S. Wionannı 
Beingelt, am has ſich rim Madelsug anfıloh. 

- 55522 
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— Anter norbamreikanifchen Gornelleliniverfität | 
Semeiter Prof, Blai: | ya Athala. Etat Neuwerk, irn im wächtten 

nard Emiib, ber jelber Jourmalifi war, über ournaliemus und über 
tas Zeitungenefen in Hrokfläbten leben. AÄugleidh mit et Paseit 
ein 
Urhungen Seite, bie „ein Stab“ von fiat 
Jeummaliften wie in einem Rreartionsbereas torsımehmen haben 
twitb, Der Profenor als leitender Mebartenr lege den Etubengen 
babei Artikel ofe vor, biefe Änd zutedmzulisben, i 
weh mit den in Wmerifa beionbers nörbigen Pedenben Antultebesrich: 
wengen ju verjehen. . 

Gerichtsweſen. 
— Der Broceh gegen bie Zocialiten Karklinnie, 

Specht und Obeneflen wurde am & Mugust in Berlin wor dem 
— 1 verkamzelt um am 4. Das Urteil gefailu 

prit d. 3. wurde Berlin nebſt Umgegend von einem oral: 
temefrariöchen Rlmablaıt überidhtwermmt, in tweldhen Belribigumgen 
geges bie verfierbenen Kaiſet Wilhelm I. und frriebrich III. fewie 
pegen ben bemnaligen Krenprinzen und den Aürken Biamard ent: 
halten waren fbellse ſich herans, daß dieſes Alugblast in ber 

Buct raders Harklinnee ** einer banteruderuree 
bergeltelit war. An ter Sesttellung und Werbreitung Zielen Wat: 
tes waren zerſchietene Perkanes bethriligt. auch wutte aus ber or 
gantfitten Art nl Mesfe, mit ter das Schriträüf beraeltellt und 
verhreitet worben if, anf bat Br einer —— —* 
leſſen Wegen tiefer Vergeiſen hatten fh acht Merionen vor 

ht zu verantworten. Yon dirſen murbe ber Vachr * 
liaris zu 2 Sahren 9 Monaten, der, Arbritet Specht, der Sus 
wuder Sperber und der Arbeiter Jafubid zu je 1 Salır 7 Mona« 
ten, ter ey Lüderiß, der Töpfer Batk und ber Gürrler 
Zanjchke su je 2 Momaten Gefantnig wrartbeilt. Der Haufrer 

adyie wurte fteigeforechen. — Gin anderer Zocialiitienprek 
* * verwinhiondene Dendtfükeiften am 18. März d. J. 

am usu vor dem Lan £ [ r A aus baeracıe in Mltoma werkam 

Bündelei beithultegt. waren weeiit (Si 
immer, Maurer: und Ede 
Texte im jmgenblidten Miter, Dee vor 

rrenarbeiter, heile auch 
jellen, ın der Mebmahl 

t amten. Drei ber 
Augellagten waucten frrigeforodten, die übrigen ei, | an cn 5 rn agen die 33, aten werariiben 
— u ld, Beitun ” 2erö a 

dnung tes Wimifteriums, betreffeus die Winkellung det Wirkium: 
feit_ der Befcınerenemgeridiee in Straffschen Trelden anaraitifehr 
Venrebungen zm rante Liegen, für die herichtäfprengel Wie, 
gementung, Wieuer-Dioe jabt, Wels, Prag, Brür, Gitschie, Arumgs 
Bunzlau, Heihenberz, Brünn, Olmus, Neukitichein, Graz, Veoben, 
— vom 10 HuguR Fer his Ba al, Juli 1989, Die 

erbnumg entſrrict LiEIET D 
Megurrung ſrater purüdfgegegen —* e aa — —— 

entlicht eine Mer: 

iafime begangen werten. Gin Rutkotiden: | 

baeſandtet der ni: | 

zeshalb Finne | 

ie Srüfungen | 

entinand blieben | 

Mile ım Mebigtren verbiaten, inbem er jouenaliiische | 
entifchen angebenben | 

druddertig zu madıen | 

inte | 

zudet Rare | 

den waren überdies acht ber (leheim> | 

Küber, | 

— Das feit einem Jahre in Baben-Bapen im Bay | 
begriffene_ Sanatorium geht nun Tem Mudtau 
Bietet Infalge feiner berrlicien Bage im &klichen 

Lu 

16 es biejeßt bie erite und einzige Anialt til, meii Mas - a 107 * „el, It anliaer p 
eleteriiche Bidhe eimgefüher hat, 

— In Karlobab wurde das 2. Tauſent ber Mile, 
bereit# in ter ledten Julimeche erreicht und darait wel auch ve 
söhepanft der Sasjon übericritten. Das geöhte Bontinzrar der 
Meiucer Bellt neben Deutichlas® viesmal Guben und h, 
weiche Yanber im mehtern Tauienb ıhrer Angehörigen wertete 
And, uUngarn alängt Durch eine anfehnlide Mnpahl feiner Reis: 
tagetepufirten. KRunftlercencerte und Berträpe finden fall täzlıh 
flat, und Dir Theaterdirectien madır heuer ein zules Grit, we 
erzielt fait alle Tage ausvertaufte Hãuſet. 

— Rreguenz deutſcher unb öfterreiciächer Miter: 
Aachen bie zum 48. Nulı 23692 Gurgäfte, Mafjer bis zum 1%. uk 
3396, Baten:Baren bis zum 26. Yuli 26240, Baden ber Bımı 
bis zum 44,1 8435, Gbarloltendmenn bis zum SE: DD, Glãer hs 
yam 25.: Dar, Ein⸗ Mo zum 97.: BTL, Eatm bis tum 26; 
1431, Aranzenabar bis sum 26.: B474, Hafkein bis zum 2% : Zuge, 
Bleihenberg bis sum 18: 140, Höfen bis zum 18.: 146L, Rolbers 
bis sum 28.: 5279. Lippfpringe bis zum 28.: 1985, Dlarienbah bis 
vam 26.: 9629, Menenabr bie zum 48.: SpoT, Deenbauseı bu jem 
27.: 4235, Norderney biszum 24.: 5309, Meichenballbis zum =: 
415%, Neimer; bis zum 26: 2551, Schandau bie ya 10.: Lie, 
Teplip- Schönau bis qum 24: Qislau bis yuın 39,: gin, 
Warstrusn bis zum *7.: 1870, jerlant bie zum 28.: 20, 
Ubenbaben (einscht. Ballamten) bis sum =9.: BETTER, Calkumze 
dis zum 2$.: 2001, Wnf auf Aöhr bis zum 25, Jufi 1548, 
_ — Der Bau ber Gifenbahn Wiesbaben-Echwaltss 
it jet emblich in der Ausführung begriffen. Au drei werichieenn 

Eten der menmebr Seftgetellten Richtung teirb mit grosım 
leıf gearbeitet, zer Braden find im Aarthal in Angnd z 

nommen. Der Bau der gungen Strecke bürfte bıs zum Septerader 
1890 vollendet jein. 

Naturkunde und Reifen, 

— In Maridau wirt eine wisienfdhafstiche Gror- 
bitiew mach der Negerrepublif Piberia in Arrila organtkre. # 
ber Spige des Unternehmens Heht Mram Ulanomsh, Mm ar 
der Uniorrfirät Yemberg. 

— in Schreiben bes lang übrigen Delährter Omi: 
has, tes taliewischen Mrikaforihers Caſat, aus Girata som 

5. Dexember batiet, tbrilt mit, aß er infolge ber ibm mom tedır 
nitdyen Gonful in Sanfibar geicerften Gülfamittel nach bet Kal 
ätte zurüchtehren onen, fies abet nicht album male, mel m 
in Wascha feine Hülfe veriproden babe, Yon Stanler hat 

er feine Machridsien erbalten, unb er legt bar, Pak Hear der 
bertichenten Mnardrie in den dortigen eben Etanlen ver 
Dir, faum ankommen fon. Aus Sanibar wirb_der „Ziner‘ 
emeltet, Da von Dauriehen, einem der Wefährten Etanlet'#, en 
Brief aus Kafange vom 15. April_eingettehen 11,7 jagt, 
Drajor Barttelot, Yamiefon und Tippa Tipp müßeten 309 Bir 
aus, um einen Bormarich zur Aufiudung Etanlev's jm wuter 
nehmen. 

— Die zu Ken Piparifhen Infeln gehöriar Aue 
3. Auguf ven einem yullamalhen Ausbruk 

fortfauerte. Drr a: 
heben miche zum 
und Beamte war 

— Ueber den arsfen Bulfanausbruh in Yayan 
wirb aws Ehanghas erachtet, daß terfelbe in der yullamnidten 
Megion von Bantaifam, 50 Meilen von Jotshama, ereisuen 
Naben 1000 Berfenien find wmgefommen, darunter an Id Dr 
fucher eines Mineralbares, umd mehrere Dörfer In geriet. Gr 
gar a0 ein neuer Mrater gebildet, Der fortgejeht Felsgehrin un? 

austmirft. 

Pi = 3 ? Ft 3 5 = 1 E 5 2 z 

jehuntern Ja aufgereitet merken tmkrde, ſceiat Def; 
en ihre Beñatigung zn Anden, 

Altertlrumskunde, 

n; ungewöhnlich 
teribr 

— Gine d Ihe 

i 2 = 
jac Kia 

einem rer Siegel eine Darftellung der Sharaktere aus ven Yübhabar 

von bemt bie berihmie 
ährt. ien 

3 * = Zi * 5 & & z 

ia, 
öffentlichen Gebauben dutch Meturabnesar Beetchlet. Der Fer 

in —3 — t ein Deplicat ber Infehrige auf tem Feliet 
bes Map Brifa in Libanen. — 

— Mie man aus Athen berichtet, find im Arladırn 

zwifchen Trigeliga und Mutel erfahre merihsolle une ze 
wacht worben. Unter Ihnen befindet fl eine Beine Siatue ie 
Artenris mit Weil und Bogen, tmridte aus einer guten Periede be 

stiedbiächen Mumft Aammt. i ten Andgrabungen am der Stän 
ter Mropolis And einige Städte des alten Gliebels bet Partlrası 

Die Marbem moch erfennen ha 

er auf melden ein Ramuf br 
kpnden abgebildet ift, tragen eitige den Mamen des Küntlec 

Mifofikenes, 



„tem jergerbunsung mis 

2354. 11. Auguſt 1888. 
— Al⸗trirte Keitung. 

— —— ñ⸗, 

Militär und Alarine, 
dinere der Tara der — mi den FAKE m > 

Die Graubeiten find im: 
Gala, 
a dan Bar Ex Dirnt öre aa, Di Chan Gl 

ubalterne 

tent hen —— — — 3 ‘er PA u Fehlen * Bus Nesimet Sende, + ergo Par‘ alle Aücaflerregunenter rom 1, Criober d, N. ab mit ge ir — F — Aubrung erleiden au⸗ruteiten funk. 
— en 13 

th anf tem —— “ ”+ Au ah u Aertbaim verludie merken handelte e4 fh um rin Probe: Möriern mit Relslafetten. Diele wer ter ma Keurt bergeitellten mb basjepe mir im en eingefäh et zer haben vorzehmlich bir Meftremaug lese deu Hagrif auf Marlene —R wir ig ori 4, Perzl., zu eemöglicten. (9 feine mes bier am ie Be Frebung eined übulichen Meichapen für ten Eiefungafneg zu hası 
— mie rin eigeßs der — Artillerie h den 95: Plertr. Batterie mit Weichugen mac drmm Exitem dea Oberilen dr Bange verkanden ilt. ie gebräuchlucen Leitern Geſchut artet ber Arldartallerie Mn> —— Bu ar drs Ztellungs: and 

Pa u ae * ee ide: ie 
Pe t ergeben würte, — —— ala 

— Demmächit werden bie nerernanntem (b J Infoestoren ber Armee, Dir Generate Billet —E em —— 
va Weneralitaboren —5— sel tem Ölrkıer Des 1. d. une 
T. Arseecorgs leiten, für ein Gommante im Hriesdfalle 
—** unit * * Terrain der Geucentrizung 

— iomen üubiren, d ’ —— — rer, die fie im Begiun eines Felt 

Handel und Induſtrie. 
— An Peipzig it am 29 Juli bie Berfammiung des 

te der Derrine Greditrefonm eröfner ei Dem erkar 
teten — — vi zu entnehmen, ejept 230 läge 

eu Miralöirsern Direct fcheifi Aug orer wrinplice 
Sustenhi I dep an he Arı erholt werben Bönmen. Im ber Shah 

jereine Örerarrefonm eine Schmeijer 
aegen 8 Werpitgebent gebifter, In eriter Reihe 

mdlingen Tem Worertsburran md Dein Morent. 
6 mine beichlofien, dae —— von der — 

eines Bofalzereind ” trenmen rt tee Berott jelbit für die Aus 
kunft bauermb na 9 au IE Die Stelle eines 
Hänbierm: gr —F — mit * Gehalt 4 
a . ebatte — fit aber den 

wegen Berlei ter Gorperationdre 3 — — Fre erbaud er 
Vorichlag, tue Rsse einer jurilifcren Perlon zu erwerben, inbeem 
der ud eine —ãA— mit ——— rint irn, 
wurde einer Gommilfiox übermerien, die * na, en em Orcbunbeiag 

—— en ce IT —— 4 rg — Anträgen m 

heile abgelehat, tbeils . ges mi —— onen sem. oder ai 
fen. Mädhften Lahr ver‘ — ter Mechand in Gaunere 

— ge =#, Juli bat in Berlin eine Sigung bes Bi, 
seteriumd Dad Ecutealvertaude ey Inteftrieller fattgefue: 
ten. In erfier Reihe wurde dir e der Örtidhtung einer ditec⸗ 

eurichlant und Britisch: Judien 
loffen, eine Wingabe au A Weictakangler erörtert. 

für bie Grrich zu richten, in melcher berjelße gebeten 
4 wurte 

m, einer Seldıen Pine eingurneien. Das Dirertorium brrierb 
ierauf über ir Met und Weiſe der Behant lung bes Meirbentwurfe 
—* die und unb Insalidenverforzung ber Arbeiter. Man ber 
fehle, zu Dirfem Amet eine Ei 
tember und in Serfammlung ber 
Tage nadı — einzuberafeit. 

bes Auo et am a Sry 
hg mächffelgeasen 

al 26. Anti befaumt 
am bas Werber des Um: 

vr R —— — — 

— ter huiriidben 
en vn, Meidenball, use, 4 

De — En} tmer im 
— — bücher, 

— Mirbem 1. Augufl 188 in dae nenn Auderkener: 
eb im Mraft artmien, Danach mırd die Steuer für eimem 
pelcentner Rüben von I, al m —* bir — * 

für tem Derveltaan⸗r F Rohzuder a 1a; anf Buy, herab⸗ 
geieke unb eime —ã— von 12,4 für ben Doppel» 
enter Mübenzuder meu_ ringefä Men auch bie Munluber 
prämien damit midhs velkitänbie aufgehoben find, mas bei der ge 
genwärtigee Bage ber Audertepultnie wicht möglich ik, de hoft 
mm be, bad dem Meriall ber — für einige Brit were 
gebrayt 4 ae * oje H he Ä 8 
sernelleter chett ih. Der ri 7 
nur eſen le anf 46 bis ei . ar — 

— Die write hollänbifche Kammer bat den Weich: 
entart, nach welchem die Wencelien ter Mieberläntijcen Want 
auf 1% Jahre verlängert wird, amgetmmen. Mach Bembelben 
IBeitt der Staat dem Oleminn mit den Meitenären, welchen gegen 
Beraklung von einer allen an den —— die Vermehnung deo 
Arrientapıtals wm 4 Mill. AL geitatter if. 

— Die belgiihe Regierung zeigte Dem — 
Wenns die Michtratiicirung - leudoner mn i 

— An @irikien berefht eine fchlimme ande 8: 
keife, &X erfahgen ER —ã Oardel uns Wa⸗del 

velllommen banirber, Auch in Menug it eine Sandelo 
Ki rg artgebrochen amlählich der am letzeen Juli eingetretenen 
sahlreichen Jahlungehechuugen. 

Ausſtellungsweſen. 
— Die vom Boxritand bed Miterlreutichen Papier> 

grreind Bergandenn. c Armee u Be ve verauftältete ueinen | 
a r bes Paxier⸗ aup Scheiimaarenface — Fa 

® frenten, 
Mau, Futth. Balbmuncen, 
lung gegeben wer genoms: 

ige war von autem Unfelge —— 
Be —SeS für eine gleiche Aueſtellung in ter Herb 
mefle in Dir Hanb genommen zu 14 hat id auch bereite eine 
erzigende Anzahl von Mas in em, febag Das Unter: 
lan als aelichert a Hertagıen J lung wird in 

gen vom SI, bus Septembet in den Näumen det (Mr 
Bi abgehalten Ehe 35 werben bis zum 20. Muzufl 

arte Windier in Leitaia. Uferfirade 8, entgrarnansemmmen, 

dur 
5* 88 

Der Tolner Penn un 9 werichönte die Arier Ducdı 

ſeiaen Weisng, Die Ausilelleng, Die. lich mob mit aang ſeritgz 
ietgte, Hellt eine zlänzenbe Frut des Shährıpna Inbeläume ter 
—— —6 un Kunst, Dir Ölarinerei_ im ensrrm Zinn, 
te Pürge der Blesenculter und meribmoller Bilanzen, ıft nice 
Tel um hate sertseten, zmeßartig ericheint Dagegen bee Muss 
Nelleng ter (Hartenantitelter. Zelte teichhaltig Melle Mich das 
janze merte Gebiet ter Yflanpenrmagniße Bat 4 Aele — —— 
atieuban unb der kwriftienlicen — ven 

erjeuguflen Dienenten ——7 zur MWafdıınen Bieter —— 
eine Tee Musleie, audı ber wifienfchafelichen Eette * 
Wottrnbanmeiens ul F um Thal ſeht —— Summl 
von Blanjen forte von Ehmetierkinors und Malern gebient. 
„asrtelaifhte Fetrlan“ ih die Verzmagunge und Grbelungsikirte 
ter Aueflellurg. 

— In Ereppan warbe am ı. Mnguf bie nes Bun: 
beriene tes — Tantermufeume fur 
ans Mnlas iſet lice⸗ Regeerangsjubiliume ea 
Aunitı und Aunligewerbeanaitellung hard ten Bantwerräfiten 
Ötraten V⸗weit een. 
bietet in ihrer geidmade nerbaung ein aumuthentes Bilr 
des Rumüfleises dieſet öferreichuieten Pros; 

— Die Internationale Kunfanadellung in Ant 
torrgen it amı #9. Imlı im len Hinige: 
vaare feierlich eröffnet morken, Die —X —X All tm ws gun: 
tell er Weir — «benio daben 

te md Seal 
ei Ted von ben —I 

leiter vele —— * 
etinterefie_ dar m 
—— veram er * ee lest 

ſexdere aber in 

ann 

— Is Haag I ‚gen eine Kuckatiun —* nieder 
läntifchen wrems und alten Kunft zu jeben. Ee it Dies mei eume 
ber Heniten jellumgen eins — pBellungen io reichen dat: 
zes, aber fie ii — —A— - Dos ben mederaen 

2 Bi As heil m dir altı uni ehe BE: aus, unb die Mer ung x bie alte Aun {1 r 
MWetallarberien, gei@ninte ar e ums Tapefieren bes 
Fr unb fra Sabıkunbert Interieur im alten Ztil Een m * 

—— Fr lift man Fin a hen 
sea: Yalre 1400 und ein Rischerbaus vom + 

— Die Weltawehtrllung gut eier des m. Yahres: 
e# ber ung ber 5* Neu —* trade am 1. Aus 

aut von ben WMeunererer Zir Gent eröffuet, Mn ber kur 
brikeiligten TOOG eingelabene Wilke, 40 ver Aufſus ten 
—— Fch die Drand Normen of Nations hinauftermegte, 
ben von den in den Sotte auf reihe Vlnklfapreden die wolle: 
bamnen Kr Deutichlaute, Urkrrreute wu» Arankreiche 2er 
Apielt: Yir große Halle erreichte, mark Dir beirifdte | 
Beltbomme eh Bin ee lungen, Madı eisen Weber 
und Eeſang eimed es falgie die son 7 aus Zonten 
eigens <ompewirte Dankesehe, des einem Mann itarken | 
Lerhefter und einem a6 ‚efonen — * vorgetragen, 
Drr —— ver Auaibeil 3. Pac Dal a4 eine 
Atzefle an dem —— ——— in einan golbenen | 
Sıläfel "uns erjuchte ihu die — — für erbfner zu er» 
Flären. Der Zubrang des Publıfums zur —XX war et tina 

Verkelpeswefen. 
— Der Deeifäe, gilembatnseztrtrd: Vesbamr hat 

fidh u tahım jchlafiig tas eine Grftattung tes 
a Torrab war * in * Ballen ftattfinder, ia bean 
— wadarmieien Merten meh, amd eringen⸗· 

zen Urſachen unterb 
— Mm 2%. Juli murde die Bifenbahn von Mom mad | 

—** ie ber Promi; Mbrugio Witeriere II em Vetkre über: 
Den wirteliteliemilden Apramin burkidmeitenb, Hellt 

* neue —— eine wen kürzere Berbispung Mems mis dem 
Abrian ſchen Btrere ber, ala bie bisher brürhende barbet. Much in 
Brategi Sinlicht il tee neue Dahn wichtig. 

— Der Rufſiſchen Süpmenbahnge —A if es 
eftattet reurten, Me Umanıdweiabatn auf Monemafdern m 
Beuen und ihren Betrieb tm übernelmen, (be fommen nadllehrnee 
* ın Verrat: von ter Sianen Majatim auf ber Santeelimie 

übwellbaken und vow ber Station foraba auf dem Irofis 
—* Zweige bis zur Ste ſien, Saalalued uud weier Did Ju 
—— ter Rafterme Bahn bet Sroela Dir Mei 

——— ent Ba 373 Wert, das Baufapiral v auf 
a 

- Der en re melden ber Bean Bes tür 
fifdien Winikerratbe, ter tem Baron die Bonselon zu 
dem Bettiehe ort Giienbahnlinie Bellorea-Walarel ertheilt, ıR tom 
Eukran velljegen und am 1. Magut veröfientliche werben. 

— Der Äriede gwifchen den —— —— Rabel: 
geleiihieften iſt nunmehr qeidl 'ormmen telit 

Eegirreher in Wirtiamleit. 5* —eS—— mer 
* — Tage an auf 26 Gento für das Wort erhöht, Der Tatii 
fie Zeitamgerepefden in auf 10 Wnmis (ellgrlehe 

Landwirthſchaſt. 
— Die 3. Hauptrerfammlung bes “us Älter AN 

vereind towıde am SD zul =. Bir F farll: 
sach Dr. Aubeich eröffnen, an aus Eimer 
berg french über die Frage: Kr Samen nb zen Gusmale 
zungen im alte ve ziehen? Ban allgemeine nterefle war bar 
mit Griehen belegte Brbaurtung, sap man in Sadıfen mit ter 
Gnträlletung wicht zu weit gesungen, fontern jeit 50 Jatzten ber 
mühe jei, den Wulrboren Er beidinpen. Die volfemischihaftkidr 
Brorurung des Waltes au Blirlleafpeifer werde tom 
beraus grwnrmigt, Iertrib beionie Untere = * — 
vom Meierenien Kilendhtete Anlage von Eutergraben. 
fipent hob bersor, dab «4 eilt — Bemiken na —— 
Moore in Ünlturhoten umjutnamdele. Bette: nahme 

Bere im Bande tiefen Die Drainage ter —— und 
ach des Waffers durch Die ea zu, ale bie 

—— ducch die Graben des Zielen in er ran 
fan ra teferinte rrauf über Hauch —8 im den ſach⸗ 

en Haltungen, Ür werbreitete fichraräber, mie ſich bie Hauch 
nisse die Wesiente, die den Umfang Dre Exiu> 

tens berinfluflen, umd ren te dee Aeititellung umd Verha ung 
it Das Zählide res Maudes Liegt einmal in 
—— jet — Aicheitige Sauer, el 

aaiyeratur. ſemere char 
je ter Alusitaubes eirienniiäuen 
auf sende Btätter Fallen. Ay 

— at teich deſcadi 3 

Fi 

rümann | 

141 
— 

— Terama Musa in Weimar abarbaltene Del: 
Teshtmarkt war ven Brobacenten, Sandlern und Käufern lebt ent 
befuche. 4 ft war belebt, der Wuare gut, wenn amd 

etras Fmsche. Pie eruielten Yreike bermuaem Sim 
— —— ei einzeinen beſſere Petra amd 220 Far 100 

t 
— Die MBelnbsraobefiner ın Mu in Ungarn find 
eher Brflürgemg über b tftreten dus Meblane. Miche nur 

Diilers und &1. Basgsserhen, fontern amd ım 
te jelbit, im Der am ter Örenie nes Dorien Tyass pr: 

vn Tan | Kirn —— * — ifi das Muiresen dieſea Mebfeimdre 
ärlet werden. Ürme nude —X —— MWaftegeln 

—5*— werten, geben tie —5— von biober einträg» 
Beingelasden enzer Iz0| em * t entgegen. 

Kunſt und Kunftgewerbe. 
— In ber berliner Dambauſtage rerlautet, daß rin 

ten tem Sateit Ma sutrrorfener Ruppelbau 
zor bem Tote Kalter Ariekeich's teilen — item 
babe und zur Ausführung bekimmt fer Mon anderer Sir wirt 
Tagenen mil gleicher Befiimmiheit ie daß bir ım Arditelten: 
fresien — wartete Aue ichrerctung erxeo alljemeinen Mbett- 
keimerbes ın 9 Ba ER und bie Aeititelung tes Programms 
deſſelden die —58 ber oma Gentimitien fen 
terre. ter er be Ardesteften Verfins, Mieke, Atier u a 
ter Heneraltitecter der Fomslichen Mufeen Dr Echiue, ver Di: 
testet ber Rutionalgalerie Dr. Serben unb tie Tbeslogen ı ir Brude 
ner, Dr. Kögel un Yaner angehören 

— Tem Naturforider A r. Btaver wird, nasde 
zu birfem wert gi tie Zxmmme von 20000 .# 15 Kunimengebradhe 

ine e Alt, Derunächt 4 t Quterkapt Drilbrene ein Denkeat errichtet 
Baden, Entwurf dutch erw Bresantähreiten geizennen wer: 
en 10) 

i 

j 

— Zur Grinnerang an den Aufenthalt Woecthe’s 
ehr aus Italien it un daeſen Fagen 

temmuoi ın Br ein Meliefworteät 
zes Dianere angebradıe und feierte enrhällt west. Sen 3. 
Sept miotellirt, * licht #8 Pie meh ingenibliche Gricherwung 
Feb ein Ajährigrn Orethr im ernem fi — trefilicdh burc 

| zeführten Perträt. 
— Ten Dante —— : een beabiichtigt bie 

| Rarientar. bader· Lola ei mit einem Kubwanı 
* “000 AL ucdı Se ikaster en „det bie Bebalisät 

em Apedte bereits befideigt bat, mid eine rue Shrmmädhen 
8 kalten, Pie as bar dutch Aatſchnet'e Exer allarmene brtaum 
snvertmue Zapr erinnere fell 

— Fin „WKicerene in ber Tönigl. älterm Binaforhef zu 
Münden‘ 353 —8 une Richard Murber bearbertet and mer 
einer am Be den Hei 
aeichmüdt, ve Bar 2 Gehalt eines Bandes — elta 20 Bogen 

7 ——— ber in ihr ran Bra u 
ſen, bie zugle ne [Fer R Pr 

* Untwidelung detrachte werd —— Be TR 
A Kür * 228 ve. ne Yallar 

Beifler) rd ter der Stadt Kaſſau fein pra vereiht,” 48 
— Neben den Etwerbungea dee Staatee (int, af 

den biesjährgen er Salen neu ter tum Der 
Rd Tünd Bilpreerfe_ für 240m (era, vier Drlarmälte für 
0 re. und ein Mawarell für Km Ark. angefauft trerben 

Me zu beichlieben it über bee Vertomb jmeiterer 2500 Ark, 
wi für Im leiden Iwerd zer er Berfägung 

Gine Internatiowale „Ebwarss * Beine: 
Äelleng" für —*— auf tie Deranyiebang der Farhe 
| Imbe Itoenge Yernirlkäli —— Run wird im Paris vom 1. Sxieter 

Iorember b. I. Wat 

Theater und Alufih. 
— Der Schriftüüelier Brume Bagener in Leidri sat 

in weues Trauerjpiel „Buttesg ven Kalliteen“ dem leipjiger 
tbrater per a - ung ; eingereicht, 

— 6 — J 3383 — in in gie Aeten 
„Unktari“ Bat bei feier 8 —— ve Mann: 
broma am 26. Imli_einen emtichi jolg ae Fr *5 
teit wirb tem tie —S— — era Aelır 
Erben am bie Bülmen veriender. 

— Ber vierartige Schwant „Die Singen Ei: „ gell 
— made Marke Woldeni ven d. Mehrması 
Sommueribrater ja Sannever mit ceſem Grfelg in — sr: 
sangen, 

— Dat —— auf Selneland hat für ie drei 
Heise Eiaaeter ante: „an Eturm und Roih von 
Se „Der al aling” von Beier Kent und „Ach * seine 

ermetter” von Baul “ Er drmen briomdere 
55* nsen einen ſebt lg hatten. 
1 at ach Da ge fe ie Le * 

itbeim Zeichen ers a, 
Eräd bat birje Probe zur lud $ 4 anten 

— Im Gelbenen Saal dge alzen Zoleſſe⸗ su Hank: 
un e am #8, Juli De erne Derfellung tes Unther:Arllieieiee 

terde mb Molihläger wor einem ichen Juſe 
— aus tem Hari, amt Thutſugra und dein Alacılaub kattı 
oelunden. Don ben irhe —Se eibern madtern bir beiten erflen 
der fleime Marlin mid som feinen m. ın bie mansäelber 
chuie gebracht und tor Gurrende or dem Haste ber frau (berta 

im tere) 2 fen eier * verlegte Bild [iu ber auf Elek Wand: 
feld) den — — arm. Die verlange marben mit Hin: 
erhung went Wirme vorzetra in. Ne eia kunited Harmaniamspiel 
eraanite Dar Almmungfsee 

— Euppt’s beliebte —— — „Beractie“ bat am 
uli_im Artebrich- WilbelmMäreiichen Theater im Berlin fir 
madeung erlebt. 

— Im mündener gittnerplan: Theater mirb mäd: 
rat sine Evereite Becchue und eine“ beiigels, m Sceue 
och Der Kompesalt rerjelten ift — Alittermann, Diri⸗ 
went bes Hattırden Urdheiters im (lberfel 

— Umprei — — ——— ber. 
vellentde ebt bie Baruut rinr⸗ rare Birk re 
grlenesiti Hort Weltzwortellumg im mäcdıfien Yaher in ver (Mrefen 
Tprr zu Bane in Zerne el 

— An Director Angelo Rreamann in Prag ıd von 
drin aus die Anicage ergangen, cd er bereit fet. gelsgenklich ter 
ms Erpiember tert Mattfindenbee Sedzeit bes Prinzen Busen 
* Iralsen mir der Lremjeiln Zannia enapaete ser Zeatıo 

ser’ „Kambäufer” mis feinen Sängers in Mala er 
Epradie ur Aufrahrung zu beinans Director Heumann bat eine 
uud jeimer — »rreitwilligfert erfldet, wenn die Aufſührunz 
ia branicher Sprache Martflubee teunc 

a ee Eye ai Here mar Theater zu Ko oe Ichlok am alt " 
F = tem Äurmifchen Weltall der ausrerfanften Bandes, 

el, tiere und Sr. Kalng wurten außrrettentlich gr 
_ ig von Rumdnien bat ber Hammer: 

—8 —2 Edab in Dersöre bie Wetaitle Bene 
Merenti 1. Klade zertiehem 
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Illustrirte Keitung. 

Die Droffninggala in Stokholm. 

Unter dert vielen belebten Straßen ber jhönen Mälarſiadt 

Etodholm machte auf Haiier Wilhelm und jeitt Grfolge die haft 

> &ilomtr, lange Drottginagata (Möniginftraker einen ungemein 

intpoianten Cinbrud, Diejelbe beginnt am Ufer dee Mälar« 

fteems, bevor biejer Ach in bie Saljfec branfend und toiend er⸗ 

giebt, und enbigt, vom vielen Rebenitraken durchſchnitten, mt je: 

aen. Obferuntoriumaberg, dent Wrunleberg, ber in der Eeſchichte 

ber Etabt eine bedeutende Holle ſpielt. Den untern Theil der 

=trafe Nanliren an beiben Seiten echt arofilt&ntifche Kaufladen, 

welde bie Hufmertiantfeit der Vorübereilenden durch die Reich 

baltisteit und Koftberfeit ihrer Auslagen auf ſich ziehen. (mm 

in der Witte ber langen Strafe befinden ſich Die durch Anregung 

des Dr, Mrthur Hazelins im menigen Sabren geihaflenen 

Sammiungen bes Rordiſchen Mufeums, das in almograplis 

ſcher Bezichung bereits einen haben Hang einnimmt, unb werten, 

Bit ber Baleft der Atademie ber Wiſſenſchaften mit ihrem reichen 

Katurhiitorifieben Mufeum und fonitigen Sammlungen. Faſt 

ant Ende ber Straße erhebt ſich das ftifvolle Oebaude Des Lech⸗ 

nologtichen Inſtituts und der Vergichule, Auf der Drottning · 

gata hereicht vom Frülen Morgen biö rat abends «in tiberaus 

reges Veben umb Treiben, dns bumtete Vild bietet aber bie 

Strafe während ber Rahmittagsitunden zuiüchen 2 und + llhr, 

wenn bie feine Wen fich zu Fuß oder zu Magen auf der Strafe 

zeigt, um ihre Einfänfe zu machen, und Cinheimiſche wie fremde 

Sich ein Stellbichein zu geben ſcheinen. ter gewahtt man einen 

Matroien von ber konigl. Flotte neben einem Offizier ber Leib: 

garbe zu Werbe, Die Damen ber HamteBolde neben finniiben 

Bauern, die, auf ber Auswanderung nach Ameriln bearifien, 

zum lehten mal die Straben ber Stadt burdisieben, Dejter 

zehat Ach eine töntalice Eauipage, vor weicher alle Front madıen 
und grahen. Mönfib weicht alles zur, bie Feuerweße raft | 
vorüber, um jo ſchnell als möglich ihrer Bflicht zu genügen. 

Aber bald endfaltet ich die Menge wicber; bie Beamten kehren 

aus ihren Buteaus zurlid und premenirem, bevor jle fh zum 
Pttegömahl wadı Hanſe oder im einö ber vielen eleganten Per 
ftaurants begeben. Damen 
und Herten zu Pierbe teh: 

ten von ihrer Reittour zu⸗ 
zu; bameben etſcheint ein 
Pauernmäbden ans Dale: 
farlien mit ihrer ſpitzen 
Mose und ihrer bumten 
Nationaltadu, während 
neben einem General je 
Sappländer mud ein nor 
weqiicher Gatdiſt einher: 
ihreiten und zwei meib: 
liche Offigiere non ber 
„Deilzaemee”, ihre Seit: 
ſchrift „Serlderoper“ Iber 
Ruf zum Aampfs Feilbie; 
ten. Gin groher Daleları 
Iier in Nationaltradt, der 

jelbſthewuĩt, bier und da 
belannt graßend, einher: 
geht, ſeſſelt die Aufmerl 

famfeit namentlich ber 
Ktemben, Es iſt eine ber 
belannteiten Berjönlichfeis 
ten Stodholme; Liß Diaf 
Larſſon. Dur jeine un: 
möhnlihe Intelligenz 

bat fich berielbe eine hernorragenbe Stellung in ber Geſellichaft 
erwothen: er ft seit wieten Jahren Wertreter feiner Heimat Dale: 
farlien im NAeichsſtage, welcher ibn auch ſchun zum Viceprähbent: 
tem der zweiten Rammer gewählt bat, einer ber Hevolinsädhtiaten 
des Reichttages bei der Reichebant, wodurch jeime ftrte Un: 
melenbeit in ber Meder; erforderlich wird, Ferner Director 
zweier Eiſenbahnen ın jeiner Brovinz, bie ihm zum gröhten 
Weil ihre Entſtehung verbanten. ih lat verkehrt in den 
beilen Weielicheften und iſt fett Chafl bes Hönigs hei feierlichen 
Gelogenheiten, obgleich er nie anders ald in jeiner Bauerntracht 
ericheint. Auf einer großen Soitee im föniglichen Schleije zu 
Stodboln,\an der er wie gemöhenlich tbeilmahne, ſprach ber Ad⸗ 
nig lange mit ibm. Der Monarch belagte ſich darüber, daß 
ſcht viele, mir geößter Sorgfalt von der Regietung vorbereitete 
Geſerentwatfe nicht vom Heichätage angenommen worden feier. 
Kir antwortete: „Da müflen Ei. Mai. fich mit dem Bewufitjein 
begnügen, das Ohite gewallt zu haben,“ — Der König antwor; 
tete, ihm auf Die Schulter Mopfend: „Dar haft recht — du aber 
biit ber erſtf. ber mir daes geſagt hat!" Emil Jonas, 

Die Krankheit des Kaffeeſtrauches im der 
Provinz Rio de Taneiro. 

Seit nagefaht MO Jahren macht ſich in ber Provinz Mio, 
und zwar ſpeciell am untern Patahnba, eiue eigentbänstiche | 
Krankheit ber ANaffeeſtaude bemerflich, die zu einet Calamität 
zu werben droßt, Die angeitedte Zone darf auf annähernd 
00 Heltaren (B4 geographaſche Quadratnieilen amgeichlas 
gen werben, was einem Treiundzwanzigitel ber Gefammtober: 
flacht ber Provinz entiprict. 

Dan wir gänzlich im Unklarem über Natur und Urſacht ber 
Krantteit, Bhmol im Safe der Irhten Jahte eine gange Reihe 
vom nd gegenſeitig widerſptechenden Erllärungswerfuhen aeif· 
wertellt wurden. Das brafilianiihe Aderbauminifterium be: 
aufteagte baber im Junt 1556 dem unterzeichneten Vrtoie ſor 

der Zoblogie nm Nationalmuſeum it Rio de Asıteirn, um · 

aſſende Studien über bieie Araulheit zu unternebmen. Kürzlich 

ift ber erite aussührlidie Napport bes Horidere erſchienen unter 

bene Titel: „ Relatorio sobre a molestin do onfeeiro na pro 

vieneia do Rio de Janeiro, apresentado pelo Dr, Emilio 

Augasto Göldi, eommissionndo pelu Ministerio da Agri- 

oultgra, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional 1887.” 

Der Verfaffer weiſt mit Yeitimmtheit nach, daß bie Arantheit, 

bie für Die Haftecilinube venelmäkig den Tob bedingt und ich in 

ührer lenten Vhaſe äuherlih dutch Schlaffwerden uud Vergilben 

der Blätter ferangeichwet, dutch einen mifroflopiſchen Wurm aus 

ber Orbnung der Rematoden und der Familie ber Angmilluliden 

(Hetchen) beruorgerufen wird, Derſelbe vetutſacht an beit 

feinern Wurzeln eine Umpahl von Heiner, tnolligen An— 

chwellungen (Rodefitäten) [Fig. 2 und 3, eine einzelne bedeutend 

vergrößert], im deuen, wie bie milroffopilche Unterſuchung ne: 

{ehrt bat, heweild alte, weibliche Individuen grappenweiſe ent 

eine Menge elliptifcher Eier (Fig. 4) beronraebert laſſen. Wäh: 
rend biefe unbeweglichen, alten, weiblichen Individuen (Fin. 5) 
an Ort und Stelle abiterben, kritchen die umterbeifen reif gewor · 
denen Embryonen aud und maden fi bald auf Den Weg madı 
benachbarten Yurzeliheilen, wo fie ſich einbohren und feitieben. 
Die Erklärung destömlicen Aus ganges bicier Haffecitnauchtrant: 
beit wirb zweifelschne in der bösartigen Störung zu ſuchen fein, 
welde durch bie zahlreichen Mobofttäten im der durch Wurzeln 
zu beforgenden Waſſeraufnahme hervorgeruien werben muß. 

Der in Frage ftebende Renatobe iceimt bemienigen ber 
Zuderrübe nabe verwandt zu fein. Gewinſe Cigenthänlschleiten 
haben jebo den Berfafler veranfaht, jur den parafitiiden 
Wurm, der nunmehr mit Sicherheit als Verurſachet der brafilia: 
niichen Kafteefttaudhtrantheit zu betrachten it, den Nenen Me- 
loklogyne exigun vornuſchlagen. Dr. Emil A. Goldi. 

sie 2. 

Die Krankheit des Kaffecftrauches. 

Preſſe und Buchhandel, 
— An Sannover wird vom 1, Dirtober ab ein ururs 

tägliches Ergos nerionallibrraler Merttumg unser dem Ramen 
mever ſche Menite Machridıten” im Wetlage der Göhmann; 

Tara Burpeuderei erfcheissen, 
— Hin sonjährtiges IAnbiläum zu Ehren des deut⸗ 
fchen Ioumnaliomus wi bie „Vehtfhe Zeitung” für bee Jahr 
1188 in Anferuc Gheiftiae Thomalins_in Yeupziz, der 1648 bie 
erite teifienfäpaielige Zettichrift im deutſchar Epradıe Ietnudgab, 
wird nämlich als ber Begminper des teuiichen Sourmalszens au: 
geirken. Die ven ibm begrümsete deugfche Monatefrhtift, melche 
ben Titel führte „Lün: und Grnibafte, Bernünfsige und Gin: 
Saltige Grdanken über allerhand Lusſge und Müplicdre Buͤcher und 
Fragen", erftien zwei Jahthane hindurdy: während Ad ber Kir 
tel ——— bliek die Geltung des Blattes wit feiner 
enshärieben terworgebehrten Spitre zegen das Shopftkum ber Ge 
Ichrtemmeelt immer bieielbe. 

— Die „Eimes“ bewilligt ihren Berichterßattere 
im Muslanb hebe Gehalte Wiswie. der pariier Borsefpenbent 
ber „Areane”, emplängt eo Mio, Et, jährlim, Lowe in Berlie 
zn, der wienet Merichieritatter edenjolls 00 Pr. =i., ter 
Ggrerfoutnbene in Mom erhält 1000 Fb. St. und freie Mlehnung, 
Zimpirs in Sr. Vereroburg ebenforiel Seldü Me Gormipenten- 

j fett in ben Fleinern Hauprfläbten beuiehen Gehalse peifchen 1m 
und DUO Pi, Er, Nm ganiem zahlt bie „Zimee” für (korreipen: 
deuten im Auolant jäbelih fall How: Pib, Ei. 

— Wine Weſchichte Etleswinshatiteind Bonder 
Erhebung bis zur Segentwarr (1845 bis 1885)" wem Dr. ($, ebt, 
mit adız farbigen Ecladjtpläsen ausgeftattel, fommt Mitte Au: 
ui im Berlage vom U. 5, Reher im Alııma beyauı, Wbenba ers 
eine au das Bad „Ms bem Beben amd ben Krmpertisgen 
einen nerberutichen Boeten“ von Heinrich Zeile, Das Berk ent 

: hält über befante oder berühmte ‚Hamburger und Altonaer Some 
über. bebentenbe Melehrie, Eiheifeiteler, Dichter u 5. me, welche 
in bieien Gtäbten lehren oser Beyiehungen tabelbt Istten, Iheile 
Fürzere Sfiziem, ıhrild längere Anfläke - 
m Anflug an Dir bisber im Verlage von Moe 

tie Mahl im Bribsia eridtenenen Huferzuinungeteerte kommen 2. nädıft heraus „Die Uniformen ter frenzöfischen Mrs“ im ehreemes 
Itbegeaphischen Absildungen and überiichrluchen Barbenbaritelluns 
gen ur erlänterstem Lett. . 
u, Gier Zammlung von Gedichten „Aaf Haifer rriedric' a Fob”, zwjammengettagen unb eingeleiter won (MR 
Reufchert ie Me, gelangt bei Deintich Eirphanıd im Erier zur Urröffestlieng. Meier den 60 hier Yereinigten Werichten bein, ben ſich felche von Werbars ©, Mimwatgr, Borenüeht, Daln, 

netapfelt Liegen (Fig. 1), und, zu runden Bläschen anfhwellend, | 
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| &erot, Gertihell, Sefeliel, Hemielder, van Seife, Birge, Lauben, 
WBalling, Wilsenbruc ıc. 

— Bon D. 3. Heller’d „Meal-Encnflopärie bey 
framzäßfcben Starts und Wrjelicafeelebene" mird bir 1. Half 
binen furiem in Gugen Brands Vuchtant dung (Gere Mastr, 
in Erpeln atögegeben, 

— Die fönislihe Dichtesin Barmen Syplos iſt jegs 
auch wster bie Hexauogeber gegangen. Nbarer ibrer Aegite eridene 
ein Maetlichen illuftrirtes Wörrk, melden zum Inhalt Yan Eönnglune 
Schlof Ziazia bat Die Dejcreitung bien nüßet von ter Ma: 
migin ſelbſt ber; Pie Bilter zu Dem umiangreiern Bucht enthalten 
ghotsgrachtjde Arnztmen ber einzelnen der der Schloies, 
welde an Krt und Stelle grmadıt wurben: fie merben Argenteärmg 
in Milien verrielfältigt. Das anseteffame Wert sell nur vm einer 
eirhränkter Anjahl ven Gremplaren ericheinen und den Areumten 
der Höntgun won Kumänlen zum Weithenf gerade werten, 

— linter be Titel „Chapitres Nablea d’Autriche, 
Anneles, Froaves, Listes anthentiqnties Dveuments Portraits, 

| Joyanx, Medaillen, Scmaux #t Ditmration«” aibt Felit be Zallee, 
ter Berläfet der Annalen Des Deutſchen E Trend, dee Malie 
orkens unb der Lothtinget Stifter, rim Merk uber bie abeligm 
Damenititter in Cerrreih im Brelage ver Et, Nocherrus:Bh: 
und Rınftrudfers: ın Wien heraus, weldes im Deleber erichesen 
wird, 5 br Salles bat es unternommen, mönlichit pellfläntige 
Momerfe über bie Wründung amb Mir Snnalen ber aörligen, 
Damendifter im veröfentlihen, wrıb ben Aniant iiit beuem ren 
Yorheingen gemacht. Die Rortiegung bierzu bilden die ollmmieı- 
dien Stiftet. Das nacht arhiraliiden Ausschungen und autkenes 
ichen Doemmenten beanbeitele Aen wird wit in_ Lichtotud ans: 
geführten Peröts ſowie dem Fert eingefnpten Abhilöwngen Ir 
Mappen, Siegel, Aleinedien. Orbensteichenn. £ tm. ausgeitantei fein, 

— Eruen Henan har im bieien Tagen bei Galman 
ten in Pane einen Band mir „Bhiloferhtiden Dramen“ rriter: 
ner baffen, bie natürlich etme jeten Öberanten an eine · Binm⸗ 
autfahrung griebrieben wurden. 

— In Londen if eine vom Oberfien WDR, Nalirion 
verfahte Biographie den Bringen Sagen ven Saremen, „Des een 
Kitten“, erdihtiewen, Die Blärier beuttheilen das Wetf im gänftıge 
Ber Weise, indem fie jagen, ta$ bie Darfiellung bes krbens bieins 
uc Arldheren eine bet beiten us er deu neueren Behrens 
eſchteidungen if 

— An Münden findet während der eriten brei Tage 
bes Zertemder bie erſte allgemeine Beriammelung bed Deciſchen 

Sichnftellerserkantee Neit. 
Aut der Tagesontmung ber 
inzer Ads det nachieherde 
Antrag von Nos Keil in 
rimar: In Bersae, 1) 
dad ie dem Eaurarf eines 
bure gcuche Geſebree für 
tas Deumche Meich has Mer: 
lagetecht nicht wit er 
nommen, ſeubers einer [ni 
tern jmel eri nah mer 
Meibe vom Jahten zu er 
warienden) Renifien ra All, 
oemenm Deusiden SHat- 
telögeiepbumer sorbetalten 
werben IM, 2) 23% aber 
mernet Üradıtent pas Br: 
lagesecht ärinem woahnes 
Meien nach zu bem_ Werte 
der Eihultwerbälttifie gr: 
bert und 3) bie baltze 
Gerafictrung derijelbea Fir 
dae Deutſaſe Heich im Sen: 
blit auf_2ie beilebmiber 
Derhaluiſſe uns Muttalren 
inmeie auf das wahre Is: 
erh der  Smitheder 
bringen mänfdeusmwertb ill, 
beauftragt Bir allgeairar 
Veriammlung ben gerdhäfte 
Tahrenzen Ausichuß, ein Or: 
Tu des Inhales, bad ter 
Verlagereet ie bad darcer ;· 
Ute Birfenbuch für Das 
Tearice Meich mit ⸗ige 
nemmen unb etw nttrurf 
deeiben balbigit weröfleni- 
licht Teerben möge, az 
den deutſchen Meihelanzler 
(Reis = Aufigami) de 
richten, 

— Der Papierrerein Berlins und ber Bropiz 
Brandenburg veranflaitel vom 18. bis 24, Zeptembet in Berlet 
eine Rachmelle, u meldher alle rzeugnifie und Wtastkinee dt 
Vorirr:, Schreib: and Eederrgarenfscher, der Buchbiadere: und des 
Trusterriprmerbes zugelaften werben follen. 
— Die diesjährige Danptrerfammlung_bes Ber- 

eins ber Ahrereiciichen Budbändler wırz am 1. Erptember in 
Men zefanızenfteten. Dir Eapesorbnung mınkaft folgende Buafte: 
Bericht der Gommiftion über rise jeltgrmäße Rerilten bes Üufenrs 
gem Schut des literarischen und fünilerujicen Gigeuhums vom 
Jahre 1848; Bericht von W. Öktörfer in Bien über Me Grrihtung 
sen Lehrlingsfchulen: Antras Ts Merkanps anf Berlin ber 
Statuten; Borlage riwer Mertehrsorbnung für den üflerreiheld- 
ungattiche · Bachhanbel rom Vorkande: Antrag auf Starter: 
anbrrung von I, Miller un @, (Mrsefer, {Fin tom brager Orr: 
mium geibellter Antrag berrift ım jeinem erftem Theit bie biegen 
bet der in Mien fattfinbenben Pechhänblerabrehmung artedud: 
fider 4 Proc, Expmte, torlde die imiemer Merteger dem Buchtärd 
bern gewähren, bieie ſoilen fimdeube Gültigkeit haben, Telange 
bieiee Beidluß miche som öfterreictiichen Buhinplersrtrin aut: 
aehoben r2er mobiheirt rein, Werert fell eine Gonmmihien dr 
wait torrten, die eine allgemeine heihhäfteerbnung für bra bit: 
serhifhten Buctantel autzuarbeiter Bit, Dir Dann einer ausm 
—— Gleneralveriammlung zur üeſchlusfafung verzaltara 

tt. 

Neuigkeiten vom Gänermacht, 
irgrgangen vem 27. Juit Sie 4. Ann. 

Asheris Onltertion uf anglich autor. Val, 170 and Mt. My mind 
ud stman. A uurel by Uharlos bibben. Hamburg. Verlagsanstsit 
wol Druckerei A,di, 3 i 

Wobertein, 8.: Qumbert Feier Iaufigeititte Wiens Ina Die — 
br yar Edeulerteier der Benfietiägstelichait Mipenper Aünkirr Bir. 
,#. Öirreld’a Bote, Brb, VO MW. 

©. Butnalt, IR, med (td. Yuntsalb: Untinehätsciihe Urpäktangen 1. 
Ber Srlidges van Walbbab. Mirl, E,_Oemann, 1 of. 
— ©.; Erolf Hellberg. Eanipit in + uen Deines, 

W, Wediter. 2.8, . 
Alter. B.| Aundert Tage Im Traptäratienee auf dem Orlteene. Berdin, 

d. beide, 2 
Artnt, 1 Edeimenmeilen. Sarumlerg kumesillsiier Diatungm * 

beiten Sänger bee Sraiihen Eiderrmalies, 1. Mh Leirele. 
„X, Beriber, 3.0 30 &, 
Fuss. D.: haktrlif. Urzdälungen aus drs oberen Argurten. Ernst, 

@. Birrien’s Berlag. 8.6. £ 2 rn 
Sräsing, &.: Bes Berkol Der „gamSurger Rırsbisu' bank bie Baligei 
behöroe ber deriee und Qmssananl Qamkam. Serban, 6. Grinine- 
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Dennip, U, 9; Beetkenrn9 Keunte Zuersharie. Mir Aneinie. Bein. 
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Gert, @, um W, Buther: Der Giseerne de ber iel Altern Einstatter | au ann. Anleitung gırm 

[m 
u ak Berkinteih ber brerintgien Kursen. &, Gare Aurfiverien, 38, ber tat Eiepperäuäe and befim Birwerbermng bt Üesey, 4, Marsberg. m A. 

‘e Gröllzsngätrantbeiten, Ike Wein, dee Errhätang urb Bis ger Antafr 66 Argtes, raaktur: q, D,, ebr, Wasurr. 224 
Wuftschtv Tapraderk, 3 Yabıo. 8. Caarial, Kr. T kb ıa Erategart, | nz 

R. Ürkeinger. Des Omarıcı | 
Flußtyerung. were Deatkie 4 Sales. 3. Coartsl, Wr T big 12, Abeede, Zei Enariat m 4, 
Arüneıtaen, 3. Elle, Woprgiitiide Brad, Leipiie, ®. Werther, Geb 2. 

f Bartillafr, B.; Baser. Aarihengsreiie nad dem Samälı ut Betsiiunern Otaltitas, Marmet v5 Gartegupe uey Baulilictr, Len⸗ ib 2.9, Orsdtees, 15 A. 
Relleitigien son Le Plänenr (Ofierprosinjee, Deutfihtarb an He 2arriyı. —R — —— 
Alp Berlin; Balssit zur deutlär Beokefleren. BWeimuiite Wreteite, Bern, Gruier's Bert. 1.03 4. Harcius, 1; et ie Gare aber ie evlapter Berlanıerzamätarr. Shwurt 19 2 Aıtlzigem, Leipzig. M Beriber, 9 &, Wider. A: Der Maren. An wage Überkegt, geransegriee vor fi. wrüber. Araufun es, RT, Sanrliners lag Mi. Snlekaper, ; Tie pin Werkeaif ber Hear, Berishe yar Begrba- Sana ein amtimetrzialikiuten Ratunsileafceft, geipje. D. Wee * 
». Shueiceig, A,; Mailer Örniebeichts Yerdentätage, Bapuläer Dordeurea —————— Turgiger, 0 u 30 A, Säflec-Mrgnirr; Mrack Elierrrkut Der beiten neh Prasgdlikhen Eprade, 15. Au. beesbeiset vo, #9, Zeemoar, je, Y) . Erepulg, A.8 Brbee. 09 4 Blsfierssgel, %; Mooerin Mlismhart. ine dratrureegrktner a6 ben —— uns aDecbähten Viltangatrrilen, Beay, #. Öntder. 46€ 
Border, ©. Akgrmeine rttgeiäihte, 3. Wal, 42 zu Kripie V. en Mena. " 3 
— Regilier yer Algemeinne Weiigeliiider 4, Net. 2. Kia de Steine. 20h 
Wende, S.; Ibremhiine. Dos Mart-Braee ves brutfiter Meittelaitere, surelet sup rate Winiazeng verfehen, Garabara, ©, Arlsing 2.0 Brtshols, 9; ‚gemerenen, & Enaelten au des busner Erktöhet mirer- prlege. 3. - Bonn, N. Hamein's Berbg. 1 „8. 

Sporl und Zagd. 
— Die Belipfe Etakes zu Ganbenn Barf über 2000 Diir,, die, mit 210000  yetirt, wol dar mertkhrellte Ren: nen ber Melt find, wurden won deeiee befisitien umb in = Min. 14 er, von ko Brteas ron Berfluuster 3i. dp, Erbir 135 Rage.) Ädrer mir ainer Einar vor feinem Stallgetoffen, dem a. Rd, Eher 457, Mr), grmonnen: bie beider Dreijährigra bar iht Beier felb wen Dem Jahler Derbtileger Beudb Or gr. dogen. Dee Eiger wurte, ebenfo wir Beubige, ter Seisinner ber erren Öelipfe Srates Yor jme Jahren, von bes alten Tom Gar: | no, der gweite son deſſen Seha Zem Banon jun. 
— Die Rennen in Doberan zellen im gansen nur fd befente Jeter auisuweißre, bra en aber ve Mbwefenkeit ber arasiger Vierte Der gelben Nude and baue Gcärse bes Sen, Tehlfchldger zahlreiche Triumbhe Die Suuptnummern des Treisägigen Meriinge, Die (leitete Vertite, Ührenprers und 2920 „A, formie 2a Frirdtic Ära Mennen, @ terpreis und 5435 #, bolte Ädı ganz wadı Mefsflen ber Mtärktige Pryebsmirichn Latifchah, bie eribere gegen Am Ulrich’ Totilas, bie andere arg era war Eprimginsfeld, Das Brote Doberaner Hant teab braiıte | Kulererme am ben Dehlichlägerichen Stall, 524 Ürinnerungsrennen Aette un das Sletne Deteraur Handicap bie ai, Kir Zunat; dagegen unterlag Geltonme l ber KlexanprirensDemten unb Nätelsı fahrer im Goltenen Bolal vor Diraf Prfien-Treuad's 3j, br. & Tirenbo, mähzent fü feinel Böiremebo als Mätelsiührer im Wei: diper Heitätepteid wor Hmm. %. Mollarr’s Kiffgergt iu beugen hatı iee, Dir drei — losen nur je eisen Brserber zum ‘Profen, ter den Preis ım WBulkerer einheinftes bei dem breiten ter Babe ver Bettinn ben Meetings Lars Sr, ». YanpenMeabef zu Bad end erlitt erniar Kippenbride, 
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Hang jtand and mahrichelmlich für jolde Falle 
gerögmlict biete. Ein dicht gehugter , toh 
aezimerter Jaun. welcher eben mit eiſernen 

Eplpen geipidt wor, uugab ihm, Am Ein: 

ganın jah Bol und zuhın dem Gintriltäpreit 
entgegen. Sein ſchuarzes Geſicht ladite bis 
zu den Chrzipieln gegenikber beit Einnahmen, 

weiche in Foren von allerfanb Gelbmüngen, vom lojen Weib: 

fteub bis zu demjeigen mit jeſtem Gepräge, In keinen zinmermen 

Zeller flohen. 
Id; trat gleichfalls am ihn heram. 
„ES geht vorzuglich. Sir," grindie er mich at. 

„Ich wünfdie es euch von Herzen,“ ermäberte ich. FR 

„Sen mer ubchts dazwiſchen kommt," flliterte er je Ieiie, 

damit ihr auker mix niemand höten konmte, 
„Bas jollte das irin?" 
„Dad Better, das Wetter,“ Fate er in beufelben Tone 

fort... „Sehen Sie, e8 vegt ſich ja leln Laſichen, und wenn 
das fe anhält, hörem ſogat die ledien Schwingungen auf,“ 

„Ab, äch weritehe,“ fiel ich ein, „du jürdhteit, das die Vallon⸗ 
ſahtt umterbleiben mf!... Rum wohl! So wird man ſich 

eben zufſtleden geben!” 
Bob ſchũtielit ſein wolliges Haupt. 
„Es einfach Ift die Sache denn dech widıt, Sir,“ catgcanete 

er ermit... „Die beurteilen die Vene von Quiberideo jalich, 
wenn Ste meinen, dab ſie ſich eue weiteres um ein Schan: 
ieiel bringen laffen. Bor allem dürſen Die nicht vergeffen: es 
findet nicht ueſonſt Hast; mar Hat dafür einen intelttapreis 
bezahlt und fowit auch das Mech, es zu fehen... Denten 
Zie fi wur bie Seilloje Verwirrung, die entitchem mmürde, 
wenn pöplih biefe grotze unbändige Memge in Aufruhr gerietge 
und ihr Weib zunätneriangte.“ 

Ich konnte wicht wnhin, Bob techt zu geben. 
Untee tobendem Beifall nahm die Vorſtellung übten An: 

fang, Herr Ben Yelterfon ertlißte mit aller Gorrectheit dem 
eriten Theil feines Programms, Er ichrich gleichzeitig mit 
der edlen unb linken Hand zwei verfdhiebene Jeltungkatlulel 
nad; einem Thema, welches ibm Ärgendein politiſch begabter 
Imjchawer feiner „Aifembly*” awigegeben oder vielmehr zu⸗ 
gelirien Hatte Mit dem linten Fuße jepte er dabei eine 
Siege im ſanſte ſchautelnde Bewegung, den Heinen farbigen 
Weltbürger, welcher barin dan, mit bee Melodie „Heil Dir, 
Gesumtin,* die er nicht ohme den Reſt uistiich hlikicher Stimm: 
mistet jang, in ben Schlaf Iullend, Zugleich ſchürie der rechte 
Fu das Feuer unter eimen mächtigen Theeleſſel, aus befien 
brobelnden Jnbelt ein Glas Grog nad dem andern hemerging, 
am dann Som bem finbigen Imbreſatis mit laut vernefimbarem 
Schnalzen ber Junge vertilge zu werben, 

Ecdht ameritanich,“ uraruielte ich. Eltichrol bone id, 
nicht ainhin, iher meine volle Aufmerlſacaleit zu fehenken. Der 
Dann bejaf die Wejdldiichteh eines Taſchenſpielers. Dabei 
war er trog bes deutlichen Amges der Verltebtheit, weſcher fid) 
im ſeine Mienen eingegraben, immer nad ſchhön zu nennen, 
Um jo mehr mußte ec ein Ftauenherz zu einer Reit, da er 
noch im Vollbeſiz feiner Börpeeliden Borziige geweſen. daben 
ſejſeln lermen. Ich fing am, dem Hauber zu begreifen, in 
welden Mrs. Jefierion gerieib, als fie, eim junges, umerfahrenes 
Mädchen, den Künften Biejes Manllert auegeſedt geimejen. — 

Ha Beendigung bes erſten Theila beines Progtamuis zog 
ce ſich in eine Art von Jelt zurüd, mus welchem er jebech 
wiederholt dervottreien mafite, um dem brawienden Beifall im 
Empfang zu nehmen, mit weichen ibn das Publähum immer 
und immer von nennen überfchätten wollte. Inzwiſchen traf 
Bob Bortehrungen zu der Vallonjahrt. Pie Hülle, welche das 
Lufnchtff bisher den Bliclen der Zuſchauet entzogen, fiel; mon 
tonmte ſich endlich am dem erkten Stadien dieſes jo Fchnjädtig 
erwarteten Ecamipiels erjuenem. 

Dr. Ferjerjon erjdjien mit jeiner Frau — beide im einem 
phantaftiien Eeftäm, weldes in feiner Fülle ven Sıhlehien 
und Bändern anf bie Menge einen geradezu beitehenben Ein- 
drud weachte. Unter dem jeßlenden Beifall derieiben beſtiegen 
fie die Gondel. Die Etride wurden von Bob zerichmitteh, das 
Ungerbhm ſtrebte aufwärts... 

Tem chabnſchen Lärm, von rorldiem od) jorbe die Luft 
erfüllt neweien, war elwe lauiteſe Stille geicigt. Dieſt dichn- 
nedringte Mewichenjchanr jtarıte cine Etſcheinung an, beren 
Urjachen außerhaib der tmapp geyegenen Grenze ihres primd: 
tiven Wiſſens Ingen, und welche ihmen deshalb wie ein Matur- 
wunder erichiem. 

Währendbejjen ſtieg der Ballon innerhalb des farbigen 
Kits, weiches Bob entzündet hatte, aufwärts. Alle Buge 
verfolgten im. (Er morite etna die Häge eines drei: bie vier- 
hörfigen Wohnhauſes erreicht haben, als er jtehen blieb, 

JZuerſt glawbie bie Menge most, dak Ben Fefferion dies 
abfichtlich the, Bielleicht, dafı er eimen @iffert beswwedte, um 
die Weonsalligteit jeines Unternehmens noch emerglier zu bes 
wein‘... Aber bald begriff mon, dafı der Lustichiffer amf 

iriſchet Spipbubel... 

| ieiner Fahrt itwenbeln Sindernik geiunden haben mare. Der 

Ballen beweate fir wicht: wie amgenagelt, verharrie ex in ber 

Höhe, melde er gemenisen. Die Höge aber — das mukte 

man fidh fagen — entſprach wenig den Erwartungen, welche 

man gehegt. Die neuen Käufer, melde cben in Luniberite 

mebaut wurden, waren ja moch nit cinmal übersttegem, ge· 

fjtueige denn die Wipfel der Wabagoniftimme, welche vingsaum 

den Flap murftanden und wie witltideg auf das verunglückte 

Schauspiel herabjahen. * 
Dan Hatte ſich anf ehwas ganz befenberes gefafit gemnacht. 

Der Ballon jellte doch die Hegionen der Bolten erilinmen! 

Höher als der Condor, der pfeilichnell aufwärts icieht, boffte 

man würbe er feinen Lauf wehmen! Statt bejien bielt er 

fi} von der Erde in einer Entfernung, die jo winzig war, dafı 

fie jeber der Anweienden wit guter Leichtigleit auf die eime 
ser die andere Weile ſchen erzielt hatte... 

Ein Murren loſſe die Rube ab, welche Lieber geherrſcht. 

3 mahr zu wir das Maufchen des Meeres, weun es ſich zu 

der Zeit der Flut über die Mitte ergieht. Nun mifcten id, 
Hufe hineim, dietirt mom Spott ober dem Ummwillen derer, bie 
ſich im ihren Erwartungen artänidt ſaden. 

Ich bladie auf Bob, im deſſen Mienen ſich bie Mielichteit 
ber Simatien auf das deutlichjte widerjbbegelte, Wenn cs 
möglich geweſen, daß er ſich aus dem Staube made, jo wäre 
das otme Aecifel geichehen. So aber war au ein Entwiſchen 
wicht zu denfem, und der erite Berſuch, welchen er in dirjer Ab⸗ 
ſicht wagte, mußte die Lage, im welchet er jich befand, nur 
noch verjclimmwernt. 

Inzwſſchen wuche ber Yärm von MWinte zu Minte . 
Einer der Aumeſenben, eim jtämmiger jpeirbändler, trat vor 
Web umd rief, ihm Die geballte Fanft uuder die Rafe ſtredend: 
„Gib ums unfer Weib zurüd, (deanzer Eaton!“ 

„3a, tie wollen unter Geld,” ertdwe «9, wie eim vieſfaches 
Eche, von allen Seiten. 

Die Worte, mit welchen Bob ſeine Unſcheld beitiemerte, 
gingen verloren in dem Tumult, welcher ihm umbeambdete, ch 
ſelbſt veritamdb fie möcht; ich ſah nur bie Weiten jeiner vor: 
neitredten Arme und bad Anilib, beinahe entitellt won der 
Angft, melde in dem fchmwarzen Körper wohnen mochte. 

Ber weiß, eb midt endlich ein Paar ber Fauſſe, welche 
ſchon tiber Älm gnezlitt mare, ihre grobe Arbeit verrichtet 
Sätten, wenn nicht glüdlichenzeije einige vernänitig Denkende 
für den Armen eingetreten wären. 

„Laßt ibn 108,” ferien fie... „Bas kann er dafür, daß 
uns ber andere beirogem!.... An jſenen mürjen wir uns halten, 
wenn tube umier Geld wicberbelonmmen wollen!“ 

„Über wie?“ erſcholl es ſragend aus hundert Kehle, 
„Er wird jden herunterlowımen! “ 
Und als veritände das Luftſchaff biefe Anfjorderumg, welche 

foeben laut geworden, begaun es ſich it ber That um einige 
Linien zu ſenlen. 

“Nur zu,” rief einer aus bee Menge... „Der wit bir, 
Tu iolit das zweite mal das Auf 

ſtrigen vergefien!* 
Damit war die Buth des Bubditumd allem Anichein mar 

glüdiich won Bob abgelenlt, um jich vollftändig wider ben 
Luftficiifer zu richten. 

Seine Lage war ſu der That Aberaus geſalirvoll. Wenn 
ber Ballen zur Erde herablaus, konnte ex auf keinerlei Nach 
ficht rechnen. Nicht nut dab Ben Jeiſerſon otme Zwelſel beine 
Einnahme bis auf bem lepten Heller herausgeben malte — 
die Berwärtelumgen, weiche fich bei einer Vertheilung der Summe 
ergeben würden, mußten bie Erregung wider im mir noch 
feigerm, dem man ohmehim nicht jo leicht verzieh, dak das er⸗ 

hatte. Daß in ber That nur das Wetter, dieſe beifpielles 
ruhige, bleifdnwere Luft, allein Die Schuld am Mieſingen der 
BVallonjahrt tmug, dad hätte in biejen Augenblick wenigitens 
kein Menjch der Welt dirjer roten, erregte ungebilbeten Horde 
beibringen können. Ben Tefterion war überdies ein Ire, ge— 
örte alſo einent Wolksjtanme an, mit weidhen bie Stanten 
Wordameritas nur besiegen im jo hohem Pate durchſeht zu 
kein jheinen, damit die übrigen Natiomen itzn wm jo haufiger 
und arümblicder hadien Könmen. . . 

Wich für meinen Theil intereſſetie beinahe in höherem Wrade, 
was oben im Ballen neichat. Denn bel der verkältnifmäfiig 
geringen Etreite, weldie berfelbe von der Erbobertlüce entfernt 
war, mufſten Ben Jeſſetſon und feine Gefährtin die Borginne 
bier nicht nur genam beobachten, jondern and jedes Hort, 
weidies geiptochen mmurde, deuſſich vernehmen ſönnen. us 
zeöhen mehm die Erbitterumg mod zu. Man hatte nämlich 
in der That gemeint, Bew Acherfon werde fein Luſtſchiiſ auf 
die Erbe Berablenten, und war men emtüitet, bafk dies Iron 
aller Aufſorderungen, die am ihm unter Wejohle sd Hebrüll 
ergimgen, nicht geſchah. 

Bier von unſtanbaren Faden gehalten, verhartte der Ballon 
von neuera vegungsios an ſeinem Plage. 

„Senden wir ihnen eime Ladumg bier Bohnen zu,“ viej 
einer ans der Menge. 

Tiefer vohe Vorſchlag fand eine begeliterte Aufnahme. 
Ich wein etmas beſſetes,“ ſchrie ein anderer. „Wir 

sünden bier unter beus Balſon ein lãchtäges Feucr amt... Ihr 
jollt mr ſchen, Wentlemen, wie ihnell die Fächſe dam das 
Loch verlafien werden!” 
Pr Eine donnernde Veifatlsalse war die Antwort auf biejem 

an, 

Die Aniajlen ded Vallons maſſten die Gefahr, it tmehher 

„Reijia her!” etſcholl es von allen Sriten... „Bla saten- 
tiefen andere, indem fie gleidigeitin biefe Aufſorderung ztit den 
nöthigen Rippenftöhen unterjtäpten. 

Die Menge meitete ſech über die Planten hinaus, teriä 
den Drt umſſunuen. , . Direet unter dem Ballon murde abend, 
eim Raum frei, groß genug, damit bier eine Feuerſtane ber 
gerichtet werben fonnte. Schon ſah ich, wie Meifig herbeipeifiegee 
murde. Das Zelt, in melden Ber Jefferſon jerne phantanlite 
Toilette jür die Ballonfahtt angelegt zaue, btach noch wenige 
Artichlägen zusammen und jolte wit selmen Leichten Bausırarf- 
vorhängen dazu dienen, der Flamme, bie man ampapnden fe: 
abfichtigte, fchnelle Mahrung zu gemäthren. Immer hehet mahs 
der Scheiterhauſen jr dos grählice Autcdaſe, deſſen pr 
im bem Lüften shvebten, , , TJImmer mäser fam bee Hupmklid, 
wo fidh die gildrothe Flamme bdejielben mit dem interkiren 
weißlichen Lichte miſchen mwürbe, welches der eletteifche Funke 
für die heutige Schauitellung neliejert hatte, 

fie webten, mit all ihnen eutſeblichen Folgen Yermmem Tr 
Mrs, Iefierion trat art die Veilig der Wondel ud neigt 
Fih herab, indent fie, wie um Nachſict ſlehend, die Hände zer 
sic ſtredie. 

„Bir jind beirogen!... Zie iollen berumterfommen!,.. 
Bir wolien unſer Geld zurlid!“ ſcholl es ala Antıwet Aaciit, 
durcheinander. 

Denen dort oben gab die Gefatze einen gläcktichen Gebenlm 

ein. Wettung Kir fie war allein woc zu erzielen, weun ber 
Ballen ſtleg und fie aus den Lufiſchächten entlamen, bit z1 
denen die Naude und Flammenſüule demmãchſt ihre verfgerm 
Gewalt jenden würde. Den Ballaft hatten fie jden kingt 
zuver herumtergetworjen. un folgte ein Kleibungeitüd much 
dem andern, jorweit mean biejelben emibeiwen lonnte. m ber 
That ftieg der Ballon um elmige Meter, wm dann mer, wie 
von unfidtiberen Mächten gehalten, auf jenem #lop zu ver 
bleiben. 

Anzanden.“ eommanbirte eier aus der Menge, 
In der nachſten Wirte Haderte, von Rauch bealeitet, die 

Homme empor, 
Da erkholl, beinahe gleichzeitig, droben aus ben Piste ber 

ein qellender Schrei, welcher unten auf der Erde ein vielen: 
faces Echo fand, Gin fdverer Hörper jtürzte bach bie Oi, 
um freifelnd, entjeelt auf die Erbe zu gelaugen. 

Gr fiel minten auf Den Scheitechawien, wwrörbeit von dr 
Lotze, weidhe dort eben aufzungelte. Wan eilte hinzu, m zu 
verbinden, dat Um bie Flammeun ergreifen umd berebmer 
möchten. Das nelang and. Aber er mar jo verjtüntmelt ud 

‚ bintbebett, dafı man mur müfiam die Züge des Veidmams 
‚ ertennen Romnte, 
| Es waren diejenigen vom — Mrs. Jehlerien. 

Aber dad Anterejle ber Menge verhatrie nur einige Augea- 
blidcke bei derſem bintigen Zwiſchenfall. Aller Augen waren 
' vielmehr aufwärt® gerichtet, wo eben bee Balkon, betreit ven 

bene Kindernäf, weiches die Amveſentheit eines zweiten Bit: 
fagrer® gebildet hatte, fiegreich feinen Weg in bie Laſte nal 

„Hoc, De. Jeſſetſon? Es lebe der kühne Aires,” % 
erſcholl es wielbubersiilmmig. 

Nur wenkge der Anmeſenden Hinmertem ſich io weit um die 
Tedte, dafı Fic diefelbe aus dieber Vollemenge entjernten, deren 
afüchtefige, begeiiterte Stimmung jo wenig an dem gräktigen Bor- 
jall erinmerte, meldher ſich jorben bier zugetragen. — — — 

— — Es mar jpäter Abenb, als endlich bie Menge ben 
Blaf verlaſſen. Nun ging es exit in die Schenlen und Wirkt 

AAuter ber Stadt. wo felbitwerfkändlid das chen geſehene Schon: 
hofite Schaufpiel in feiner Hinſicht dem Etwariumgen entipredhen | - ſpiel und der Held deſſelben in aller Wunde waren. Man rad 

mit Begeifterung von ihm, naar fie if bech leben; man hät 
ihn mahrjeheinlich im Triumphe durch bie Strafen Euiberidos 

getragen, wenn 3 möglich geweiert, in biefem Augeatlode keiner 
babhaft zu werden. Der Tod ber armen Frau wurde bei birier 

Gelegenheit ſtets nut nebenbei erwähnt, gewijiermaßen alt eint 
Einfiage zur dem Bilde, deſſen Jeuge mau geweſen — wie din 
Aufpie, den man fich um jo Lieber geiaflen lief, ala er geeägmt 

war, die Phantasie diefer am jterte Winel gemwöhnten Leute 

noch um einige Grode merr zu exhipen. 
Inzwiſchen hatten Voh und ich ſich des Leidname at 

gettemmen und daflir Sorge getragen, daß er am einen Er 

Tam, von Ivo aus ex wñrdig und wenigſtens mwenichlich beitattet 
werden konate, ‚ a 

In dei Stenken Luiberibos herrjchte chen tiefe Mate, die 
ienige der Wiltternacht, als wir beide noch beiammen hen. 

Der arme Sterl sone tief befräbt. Det molligen Sapf iu bede 
Yände geitüßt, jtarrte er wor fidh Din. Setbit der Bampierde 
Brog, den ich eigens für ühn berwitet, hommie feine Verrütnil, 
nicht verſcheuchen. 

„Zie war jo at,“ murmelte er einmal über dos andere - 

„Sir ahnen nicht, wie qut fie nme!“ £ 

Bir Inmen jelbieveritändlid; and) auf bie Mögkichtesten zu 

ſorechen, durch weie bie Bebauernewerthe ihren Tod anf 

entlepliche Weise finden jolte, Ich erzählte, daf die Unfn 
ber Vebollerung vor Quibendo dahin ging, bafı rs. — 
wahhrſcheinlich unwerfichtig der Benſtung der Gonbel zu mal 

| gebommen und ſo herabgeitürzt wat. 
Bob jdüttelte das Hanpt. 
Du giaubſt doch nicht eiwe, da jener Elende“ — 
„Rein,“ fiel ex cin; „eim je geofier Schurlt Veu Ichferion 

auch font it, hate ic) ihm eimer solchem That gleidmel nicht 



A 2354. 11, Auguſt 1858, Illustrirte Zeitung. 
149 

Fir ahig. Schon weil er ze ſeit das iſe und dee Sehne: 
jdaft mia dem caalen fürdtet, Dem er vinedies des Orten und 
nit Mohe entronnen fein fol.“ 

„Bas dannſt du meinen“ 
Fe mn: daß ſich die arme ra, Jefſerien freitoillig wa 

jener jchwindelnden Heht Keratgeftürzt hot“ 
„ce Aehrenien erticht under bem Lindewd einer fo liter: 

raibenden Mitibrilung, 
„Die können überzeugt ſeln, Sir,* fahr Bob fort, „vos 

meine Bermuttang auf Wahrheit berubs Nebrigens war 
es ja auch das Weite, was Sie hhan Bamnter,.. Ale beiden 
Serienen belaitet, konnte der Ballon ſich ganı geieif nädht von 
Der Stelle bewegen. Der Rauch und bie Slamme von bem 
amten entzünberen Feuer mußte im fürzeiter Ari ben Beidhten 
Yon erreichen, und dann tuaren dir Jmfnffen deffetben ohnehin 
dem Tode gemeitt. Sefoit ment fie bei beim Aduutz, wab 
jcdech undenlbat it, dad Leben retitten, wären fie, darau iſt 
gor kein Zweifel, won ber erbieterten Menge bejort nehme 
worden... Das fagte Ah die Bebanerswerihe auch jelbitt.. . . 
Sie mafite eb ja, da fie jedes Wort höten Iommte, was under 
gelprodien mwande... Die Welt, das Leben jleilte ihr überbies 
wenig Freuden in Mesildht; da wahlte fie liebet Döeien ihmellen, 
wer auch ſchtedlichen Tob, zumal fie dadurch ben Man | 
velten Tonne, weichen üle fo über aller Uebte — 

Denn 8% De Mmftände recht erwog, bounte ich den And: 
flihrungen Sob's une zwücmmen. 

mei Tage blith ich meh in Dulberite., Bob unb Ib | 
waren mährend berjelben melit beifammen. Er erpiätte mir 
von ber Tabten, und ich lich ifm die mörhige Hälfe, damit fie 
ein und menschlich beüntter smurbe. 

Tirje Zutunititabt der neuen Belt hat Telnen geneinfanen 
Arie Mat begräbt die Weitochenen, wie und wo man 
mg... Bir wählten alio file Mrs, Jefferien eine Stelle im 
einem abgelegenen Baldıgale — inufchla anb frãedlich. wie or 
der Sinn der Urn geworfen war. Dar velfte Ich meiter, 
wicht ohne Vob acch einen Febrpjennig Binterlaften zu haben, 
damit er dir mädite Aeit ber Gore enihoben war unb jo wel 
befah, feine Trauer um Mrs Tefferjon I dem ädbigen 
Duantum Grtegt zu vergehen, 

Er blieb noch eimige Tage in Dieiberido, um dann eimen 
Bolten als Trlittever bei einer Gtierfämpfertnupge in Dlerio | 
onmmchmen. Hin und wieder erhſelt h ech eine Machricht 
von ibm, toeldie gerrotzuich weit der Bette emdigte, Ir möge 
im doch enbas Weib jeden, damit er feinen Duft nadı Mrog 
lõſchen könne. — 

Bon Ben Jefſerſon edle er chenjo wenig wider einad 
als ih. Noch Quiberido zurüdzutehren, hatte der Biedermann 
alferbings keinen Osrund, Die wenigen Sabscligleiten, weiche 
er bort zurüidelaflen, vepräßentirten teinen Werth, die Ein: 
nalune des Tages Irug er je mollgliltinen Bankasten bei ſich 
und dad Audenlen der ftillen, bleichen Frau. die ihn fo innig 
geltebt, daß fe, um ähm zu retien, den Ted wählte, bilvjte 
ihwerfih für den vollen, egoiſtiſchen Mbemteuree bie Ver⸗ 
onbafjung gemejen jein, auf ihrem Grabt ein ftilles DWebet flür 
fie ze ſſaſtern. 

Moden. 
Stdmstfaden für ben Sommer — Armbänder 

oräöger immer ned ge ben beliehteiten Echrerudargerhänben, doch Irägt 
man währreb dee Sommerö zu den leihen Zeiletten feine mertäneller 
ober Yditseren Mrditel bieier Art, fonbern enttoeder Iofe Seiten man Gelb 
uber GiDier, alt mit einer batauhängenben Stngel, Ivelde eine äh ame 
Sält, jotwie mit einer klirmen länge Terieben, oer mi ganz tunne 
«Aoldgeife, De init deen Prieb ben Mereiöniten md Eopalen, der Yahd- 

1 in Perlen web Steinen, Kiechlättern, eingelmm Blismee, sort wer: 
Khlungesen Serzen ober ben Anlompibehtiehn des Kamen: geidmiidt 
Ind, Die Brahten beimhen wieliad amt Subein mit Wöpelm, Suleiket 
ober cart eingelnen Whemte, wie malllyen Brilden, wilden Rokı, 
Beruiimelnniät, einem Mblait x mit einem Buzmanitıopfen oder 
einer Serie in ber Beitte, Sehr bevorpant find mu bie is Neibfant 
unh gelämadvoller Edrmudjechrs aus Terliſen ie der vom anaz Heinen 
Sielsrı Bilonmerarkplen, kdıan früher einmal belieben Pardaraeiı; 
wen Te 5. ©. fehr biel Sterne, Herger, Eafeifen, Aither, Selbmonbe 1. 
ans auchfen, die Hönfig mit Heimen Berlen ober Diammmien gemädt 
kurbre 

Friſche Binmen — Eine weit ſchönere Biecbe al jeder 
Edmpt von Mald unb Zumelen bildet ein eines Eirärhihen ua natlics 
liden Ölen, bad vian za jeder Zearägeit, gu Genie, ma ber Serahe. 
kei Erhe, fer Contert ıc. am leibe irigt, und meldes gearmeärtig 
erde mehr ober am Datke, jonbern inter on ber Beuft befefligt 9m 
wrıten pfegt, Kenkliimen, Neinklütiger Tape asmiz, aber ver allem 
eier uns weher Dielen nementliä bie won auriem Seld ins Eotemiothe 
ipirlenden Möotresbe: Difan-Mofen finb pementärtig bie Mobehäxmen ze 
tigen Jod, während die jemit io bevorzugten rolben Selten neuerdings 
gs and ber Node geloammen ferb, fit man je zum yoltiichet Eirmbal 

Vrukanger:Bartei misbrandt hat, 

Neuheiten in Tafhentüdern. — Jedes Jahr ficht 
ar tur Sercaa ber gu einem wahren Durmäartifel getvachenen und 
Term yır Schau getragenen feiner Tahhentüder news, mehr aber 
teraiger geidrmoteole rer auflonchen, zuter welhen bei page 
Witten web Feramen, für die Berariige allerliehe oleitriüceiden 
berlimrat find, Die Mudenalil Adimer wird. Kenne Ipielen bie biekeoin 
sad Ham Tüder aus Deineamufielin matt Bafenskmneseimäpen unter 
den Sblinam joroie die reihen Irlihen Basifäder, mit Bunlen Kisien 
turhiteit und voR aa; fcheralen feinen Bohliäxmen tmmränbert, eime 
Sarsirolle Kirrpei, Under haben einfartägen rund mit gebauten 
Seremmper ten bemflerer Taste med fehlen Sam in bieler 
Brisflere Auant 4. 3. dab Kuh if beilblaner Datıfr, mat bunfeltkuuen 
Deinen Schisen Äberkie anb Tor einen Daufelblauen Garım timarber, 
ee: zeiareth malt kunkkrathem Wirker und Gase Vejcuders dipant 
find ertmelarbige Mufleinidder, au ben Händere In einer hie 
Kar erögeifeitten, tik Inmgurttirt mb mit einem Gaad met 
Belani von frass ürgenlikter —553 umpeben. Has junge 
Hösten teagen much uod Ne lange Zeit fo Beliebte Heim Tücher ab 
Satah, Deidengeye, Preip und Soularb mit giertih anögebegtem Rah, 
02 ben (Id er Hante von kuntfarkigen peftidten Rullınyen jAlleht, aber 
fm allgemeinen fıd kie Geilsnbächer aiht mehr fo motern. Geld bich 
3 Sämud dienende Tuchet merden mie mit der Namenäckiire ge» 
Wörener, uur die veirtlich zu Betrauch beitistmtken Lairwtücer erbclter 
Deklbe, eb grat IN man den den wiefigen Mudhituben zu mehr jier» 
Ikten zerüdgektirt, tie man, Ins entgrgmpejepte Frtees fallend, jht 
gab winzig Ben, tus ach änherft frin amd Ihtmumgboll anbrliket. 

tie fie in der Tathe bes Nandiereilene, oder an jept zwei ga 
Orte Burfaben in em Wespenthild, Hörmellen liebe man eb auch, am 

2 

Stele dirws Schilbee einen Eiepelahbeuf 
mau die Berserm merk sei einen Torf Wrumd Girhe 

Rene Firandhäte. — Aum Schuß det Feintd Bei ben 
Errankipajiergängen in beu Eerhübene trägt man In biete Dpahre nanz eis Frotesen, wehie Ihert Ghröhe halber grunr wistlich amerkntiorrhend erikeinen, über ach weberbei um tebentehtichrn Efert mich zu wunſ⸗c⸗ übrig Iofiee Mur unlere Abbıldungen find zwei der belirhtefkm Webelle dergezfit; (ig. I zrigt eine Zur aus ikalienikher: Stralır srfiecht mit bunt bernbarhogenem, Rense Rons, befen Muspuk zus 

a ’ 

ut. a4: 
Bam Eirmihhine, 

einer tieigen Echleile vor ertmetreiben Band und eines kein Feber · 
tu Beitebt, Fig. 2 ih ein Dur nom Bmihee Viamtategeficht, in der 
Aoret ein menin an bie Delgelänberhüße erimeernb, ner Dahı ber Berite 
Stirm ben ber Wagen ablicht mad Sinten eiteob aufpefimgt ik; 
ben Sept zeren Schieen ans masögeldern Bank und rise faltig gereitte 
mabägeibe Talihine, meide Sinten giait wicherfült und um Sur Sels 
erhälungen tuird. 

Elegante Morgeniäddhen — Tirken Eomsser bilden 
Ne trigenben jadetförmiger Taiden 08 Bellen gemulieriem Seideafiofl, 

’ mie Kronkarh uber Mirscatelle, wefigerter Mahrkre u. |. we, wine fehr | 

| 

fänek bellcht ormortene Neuheit für ale elegamier jempen Frame unb | 
übten. Nan trägt fie ded Bormitiage, telamge ıman ze Saure bieiht, 
sapjängt im dieer Zelleite Beluse und versolnäadigt bie grrlkke 
Morgensäten bardı eiriarbige Node aus feineın oki, 5». in 
beüdles, Erlnrer, Wafırola, Beigefardig iomit qumz beionders dm 

ken Bellen Ruancen, die man mit Bibmammms, eder- ed Wandel: 
aan bereichnet. Mai Tin 1 umierer Abblideacen fehen tir ein ber 

attiges Werpenjätten ame treider, gemußester, derwiarbiger Batıkade 

Eetaute Korgenjidien 

mit ziemlich Inmgen Schoſen und breit weigefchlapeem Rene; bie 
Barherihrüt öfsen ſch über einem Baltig braperten, in ber Karle durch 
einex Marbzürtel gesaltenen Ubemijeite ane cremetpeiben (ouları mit 
blsuen Vla cadxu. Ar der halblarıma Mermeln ab unter ben Fehenmlm 
Aufiklägen noch Beitge von geblumben Fralard ungebradht; ebenle 
fiekt man faltige Pufein ven folgen Fonları ad den Winlgen Fir» 
fehaisten bes Cherärmelb hersorgerllen. — Big. D beit uns Beige 
bmäunlihern Eeibenhofi mit Etreummiter van jarkigkericirien Yemen ; 
hab anidikümde, ment Meines Heverd verjehese Sitten inet Fl, ülwe 
einer Beſte bon gietiem erömelarbägen Arepb tnd Sloirtheab; bie 
Nerst enbigen im eimern unterhalb des Aufktilags angekgsn Pl» 
veolnkt von Ahepe, z 

Sommerfäher — Während ber heihen Sommtertage 
in der Faer zum Ela genen Sripe aut Müsen mindehens ebene 

zuentbeirtih me den Binder über im Ballieni, im ben Seleilkhufsts 
räumes und tes Thaler; Drähelb [Ihe on aach xdea Jalır ein Dienge 
—— auf diem Obrbiet erirheinme. Mir Feder⸗ . 
unb Epipenlätwr iserden bee Sommer uber als ungeaftikt beieik- 
gesagt, cad mman tmahle frakt befiem größer Thäder aes keller Seite wir 
beranigernalten Mlumenpoeigen, Rinderirenen ober beoligen Ehier« 
gehalten; heit mubern ftid aud helle Bueuplüner malt gemalten Sommınt= 
lumen, Gieberjireigen, gtogea TMorgnerisn, Zulem, Totrllemer, 

Trelbölumen m., woher der Mund bes Fagers germäbeillich und) ber Ferm 
die er Lllumert umdgeiärike wird, Bideseiker I ham Areapp ober einer 
bisten Gage ba der Mitte ein Erüd reifier Meint aber Atlas mit einem 
lertich pemelten Bild ingerit, unb bieke Bus jvUt zum Dripkl eier 

Kanutertoge zit Sefen ums Sumden bar, bie, ein Dlonwck ind Muize 
peflemmt ober eine Jamgiwlige Sorpneite km der Pilote, die hoiliciähte 
Goricetur ber eleganlen Menphbeit verwsichanliden. Sasel Ned eben: 
falla rier beibie Zierde. und zıan ſein bug Toibe oder grane Fachert 
zit einem barsasgemalten Jan, eine Haladu mit anspetgeiteien 

ägrtn, einem kunten Papogei, einem Tandeatacchen ober riner annen 
Fender gerilfcherndert Bügel aller Art. Scut Alich And die Jacet 
ons Meirt, dichter Gbaze sc., bei bene bie Zaile ve Elfenbein ober 
bernelbetem Hels auf bem Part bi ges Masbe fihrbar Find 1b durca 
Wolsitnine verbunden werdez, tms cinen hehe hltskben Ifieer iaaga 
Eine gang beiendere Bexheit bilden aber bie mit Drvikn cher Mann 
fetten Träder, melde In hedet Aungeiher, Bunlivoikr Bere ca 

anel werden. Wlan denke Fıh Beifpielbreeike einen klmarıen Gare 
er mit Geifriben, au den eiz ganzer Aug Aitgenser EArmalben 

radzuaheen, In welder Tall | 

botaugoteciit aus Burns 

I Dies docrumca suögekattese, Im 

armelt it, mihreh Vergeßdese und mit Keinen Geihperire tier und da Serzierte Grin id meter amten über bao Splkerhiatt Aiyehen, tabalı tnb Game rin amar aübisen, aber dur 4 me ungewöhnliche Anubis mqci. lelange der Adtez peoris ih, Schliefst nam beikelben lebodı, #9 ericelnt af der einen Seite bes rei in kheinder abfihtsins bitgeitmanten Meinzerien bob Sort „Emtmir” oder „am Anderen”, didme lea acc ein Name, wie Warie, Etkaberh x. ober ein Wenegtumea Reitfleiber. — Die neniten Meirfteiber, melde wäbrend 
der bestlbrigen leadanet Suifen ben ben eriftekrautiiten Krnagenm in Lubezert ums Repenieyart gelten Maren, behander 829 glatten baniel blaues, dentelgrumes unb trmmen aber mersem Zur, aus kab mess Ifrr sb ba einige Wektione in ber »Birker ums Eat“ gerameser er) Abarde; urden beim Tach feinfber Art wuraen aus Hanmyar- of wub Gert gem vertwendet, mb bie meiiten Etofle meren tparlerbudrt | gemast. Einseime falkioashle Scheeider gab äh arshe Stäte, be zebe mit Mngsberamgeberden Schdien mieezeinglübren, een 14 gelang ihnen niät, ebene imerig kunden Geutnhereriänurengen Sn: Hang; na biir> bei ber bern Sretonn zwisuienden, hinten ad ge meinte Pehilionigähben bildender Mmspsen Taille it langen, ax- khlrfemben, zum geimätiien Areseln, Die einyat Bexermug derete in ben vorn zutsehelh der Zallle ein tremig Mdhtbar erheben Bine ans Neinzartirteim Brlijel, hellem memwbeetem: Urinen oder Adirder Die Nase, welche mr gerade tid auf ben Mode yeider, hrerhns muy esgr, And jebod tmeftnell peidkenrift, fedah fir ttetgbenm den nädlgen Eairiraum Bieten und fehe St fallen. Die Beinfleiber werten seheme 

I tobi a * * are peter * iellen zwat 
I t becanſch urd dequen i [E72 — Beberfskefeln arerieinc * 

Reutzelien in Veberwanren, — Die Lederinduferie 
Sat in ber Weryeit wiebet bebesbenbe herrktiriise armadt und verfieht 
Gh; iu jeder Weile den Sauer ber Diode angepuben. Wie ganz Friies Zerrain Hat fie fh jeipt dark die Derkellung tom Eaurmgritirs erobert, side meih Die Geialt einer efierm Schride von bet Tatte bes Schirmned haben umd möt irimgearbeiteje« Bilberbeichläger Serslert tverden. Dirk Brife, torlche bismellen auf einen Beier oder Gulentott me filbernem SAnabel derfteien, find toringäunte für mrobe Aaiet ober geimreifte Entouten® Ati und gelaiten-Iche, fobahı rg pienieild aus bei ben Repenkisenn bald zur Kesmebeng pelsegen barften. Tee Bergen feiner Seberarberzen emit Silberbeitilun tk mberhaupe uberht modern, unb einer fielt beiipietömeiie any velgmde Hifitentarteniäkticen nut elettrikh- dauem ober — Teber mit Fldeme Ude uns flberee Ramenitifiee ber; alt zeigt has Eike anıh im einer Efe rise twätzigr, mder gauz eract getende le, melde bei Pefusee die Kigtid- feit gewwäbet, uebemerts gu fen, teeide Erle eb if — Fehr prafcke, falls mas eine größere Beiuherunde vorab. Mitdere Rorteitaiden tab imit einer Mahl un feheren Wegelfäpfen geitimätt: Ans Meine Farlemoraie der Dome befteht aus beam gelben Hanen uber beil- grünge Leter teie De Nartentuihe unb bat eisen Flsener Hügel arv eberichiyem Ball, tähmb Ale Mi ite entmeher bie filberme Ranrsötifiee der Eigeribümeria ober au tal ein Srrngeyeiden ds Tierusthäeilt geigt, was fe dei Beine fol als: „ie Siel Obeid miihalse 
ich⸗ Mel ober wenig” * 

Mebingstetlelder. — Buben Morgenpronenadcn beim 
Brurnertriaten wie ach als Arieeid deglafnitt die ode im Dicken Zommws ganı befanbere die brafeikten, many eininden Rebingoies vom gen, semlih destelm Wodhof In Grau, Lehesttre und Beige: farbe, weiche me an den Gelee stiz Dielindeu Reiten fhmaler Galsas bertl, Beulen [ie Si Hinten fiber einen derilgeiatieien Ro aus ge: kereilterm ober zurrissem Stof üfnen, be dem fih die Rumsers bes lieber: Eribes zeirbertelen 

Moderne Stleiberbeiäpe. — Eine ganz neue, im den 
benangebenden Ereßen jcmell beiieht gemordene Berueraag für fommmer« 
ke » ueb Weiräkhafsäfteiber bilden Die Weteiiesteneimlige, Deide ld Meeberthrile in jhtvarge, pelblie, meihe, tetfır oder gmaulile Zülle Neiber aiegefägt neben rd and wrährr Seike von entfpreibender Farde befeeben , die ut Korm nen Sababläsenblärern ausgeiänitsen, in feine Häigen graträt unb ziemlich dicht übereinendergeirgt hrird, tobeh bieher isiah in der Taille oben breit aniäsgt ab moaten Iamıel släct, * u rg ten —— btrnet wich als oben. Ile 
13 Heit mit umenbiältern ze versoliämbigen, Ur ji 

derielden mit einem Buſchtan ber leiden idmazyen Sssubüben En «len, tweide bieten Blliten eigen find. (imiarbige Prosnenabenfiriber 
aus granees, grünkihem, braunen imb gelblshen Solikof bekst mas nenerdings gern Teil eirmäfichen Nanten, die ab Ihnmehllckemm Kiber eidnitien and seit einem Ymalen Golbräubehen verirärt Ketben, met einen febe gatn Efert macht, Tier breitem Meirebesdidiitpen, treide 
jegt in bie getragen tmerben — maneniih ie Gemarz, Berk unb 

em WMarigrün — zaft seyn gerähnlich ringeberum aus, de folh 
ein Lat wasgeitilenmer Has fih am beieubens häbih vom dem 
Eioff des Aeides aliheht. 

Brachtwert über Tiidere- Monopramme. — Lin 
ide ii tmerties ab mäplides wenns Wert. des rise oft fählberen 
Blangel in außeresbentlich peattliher Seile abhilft, ericheint ergenojttig 
under bern Tut „Dos Stifere  Woeogramm”, tur Ausikärung ie öleib:, 
Zeiben: und Welifiigere restworken vom Aran (life Bender, Dolhnlir 
frterin in Wieitaten, im Verlage von Seftnamm u. Cireftein br Kelppin 

Ziekrungen won je fü Alan Arok« 
kelieiernat heraußgepebene Unternehmen smtericheibet fah imisferm ber 
iteiihalt vor anbert Werten übmtsher Mit, teil bie ars bentlich erienm- 
baven Buct fiabbru zukunmengeheflnen Momgramme in allen jür Zude 
ber Bleikr und Muntıirtene üblichen Gröhen zum der Kurd aimer bei 
teätrten, Berk be Leif beisumien Benderim derarua 
gesideaet find, bafı die Teamt der Rudtäfenmg fir Aberail gran unter: 
heiben laie ed Ins ber mei aber tmemiger Teihen Merysrungen Ichme 
Edmiergkiee für Mirbergübe mit ber Badet birket, (iebes ber 
srafältin bengeiiellten Batier eñttate mir ein und bafielbe Konsgremm 
iz 20 a 27 Nllselen Beichengen berkliiedenftier Myt, Air alle Metitel 
der Hank: mad Deibmülse pahenb, zer baymema Masahl für eine 
me Anöhartung. Tebel merben dire Badtter eingela in dem beige 

Fee bar 5A abgeben, baut auch biejerigen, weide nicht bad zoll: 
fändbige Wert beyiehen tolles, Som bemielben ihren Bortheil gemiehen. 
Kiphabete bau e=tjeleen Beachiteben in mansigialtiger Schrtit weis Den 
bau gehörig Kronen und Jaien erktwinen auf kehrt beionber« Hätkern, 
ſode ß dar fein feet auf bad veantadae entipeiche und nen 
Saulen ſue Senbarbeit ab Hunfigemerie, Törtkimanrengektliten, 
Einterimmen von Vtdſeſſon tele ſeichen Dewien, wriäe her hie 
mit eigenen geidddien Sinben jten, warst empirölier Imerben kann. 

Bricteacchſel. 
A Diehterg. — Ueber den Uneereg md die erucre. im Lane ber 
The! iehe deraraeru Bedentınıg bei cocces „Zalfetie* det ſtea In Werts 
er Meacrae etz: Hard Ib acaaid chen „ Dieieanaire de’ Ameubleent ei 
da la Dicsmathıu*' genauen Kultöheh. Tenyalelgr wehand man on 18. Jahr 
Vadert weiter dem von tolle bergekiteten Bote deiie ito elrfadhein Stue Zus, 
Az det an lc, Rlinser, Possabes u. Brig, rartzähree, Diürde elletinn 
wurden alt Selbe oehäidert, wit bau teiikarken Btiferrien beriesen 
uns Iphone In Be) Arlielweenäters der Bere Damra re are 
Mole, Zie werben gen der Slums aut eine Th euer, den ran 
beichis le 17, Ashebwibert ebeukand als Tordette zu begeidnen mefing. 
Anbess men legir; „La dame en ä na tabelle“, Dur Sale ber ei bi 
es her voa ber Turmer, Die wänig angefinet, feihet art gelänliht war; 
be Sat bare Zolimie volinbet*, ib ne derrift uni Den art abi 
mind Ne griemsite weite Rintarg ii afiım, a3 Buy prhhıe 
Ichrigens bat fig Dub Mor: en Gramjklikter eu ir deut eleen Can 
erhalten, dene ber Saitek feiht, je adkeın er mıli ẽattiaxrn werten 
HE aber ukte, stamnde ebrr takt de iulitie, tiab He Zaurider um 

Eindinrann zafde neh Weule Be Erd, teride Sr den Barden 

Bitaper, br cher „inkletter® vie 
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Emil Peschkau: „Frau Regine”, 

Die Auffäetiegen der Indeuiniben Berta Theater werden in ben 

Theater-Fenilfetons » Dr. Paul Lindau 
einer einpermdmt Beurtbeiteng Ardlat. vuarrad under Sitarbeiterinatt gedir 

genes Radantaritäten asd aben Oamitgrbieien, als Ditteratur, Aunk #ro+ 

zomte, Ghemir, Zeanologie um Mebtizin im „Berlimm Tegeblait” tegeimisig 

werthvolle Original-Zenilletons 
erhetsen, die It bex betnrffraien Zndeveffienterdreiien eine beiondere Beahtung Anden 

Dis „Borliner Tageblatt“ hat «a Oo Tausend 

Abonnenten, davon sin! &ber 40 Tausend ausser- 

halb Berlins über dns gunse Deutsche Reich u, im Auslande 

verbreitet, daher anerkannt des 24 

BER” wirkungsvoliste Anzeigeblatt Deutschlands! 

Mend & Hambrod, 
Ottenſen bei Altona, 

Eincylindrige u. Gompound- 

Dampfmahdinen 
I mit gefäjtweißten 

Siederleſſeln 

von 2260 

b. deheller & Giesecke, lzipig 

fnrgiähelg Setoähstelee Bumftrult 
Pd 250-1200 kg. — Tie mit —* 
Ataresfie ben Auufzge eateredhen 
den Atyen eiiten. Weutomımen 

Be Be dere 
Autniıen an jede @ıcke, 
yrkmainn - —* Auf» u. Nxte \ 
ner Serhieke eo 

Berner empfehken karıpleite 

Transmissionen amank. Konstruktion 
4: Shlien, Buppelmpen. Dozer. Rrırlale, 
Miermeriitwiben. Biieimeseiakeitrinte ca 
Urlep hir fesiihe Minen x. ecie 

Ledertreibeiamen bester Qualität. 
Erelpeite u. Metermapen firher au Dieriben, 

Personen- und Lasten- 

. Usber 2100 Aufıüge A uf 121 

Deutsche Neichspatente. zuge. 

Th. Lissmann, Inhaber C. Pl c hr, 
Berlin N,, Chaumwenir. = ». — 

4 neue Auftzlgs für Ihre Majeatäten den Kalter u. din Kahmeln, 

Original · Ameriſtaniſche 

„Pambs** 

Strickmaſchine, 
lajtungsfäsig, ſold 

Biernagki E Co. Damburg, 
errernlagenten für Europa. 
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Haad-Aufeige, 

man 
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Berlag von I. I. Ber In Zeipgig ab Bertke, 

Illustrirte Reitung. 
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Yrrlie u u 11 

entabr, m. Tampibtir., 
ehrt feine Pilge n Ben 
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—* — ha A 
„ Miume 

bei 

venzayleaı 
Int. Beine Gandeikumare 
Intite ihen von 9 Dirk. #2 j 

Frelie wrd Aeiaunzagrn frame. 

Exralsior-Mühlen (Patent Orusen 
jest Bares von For 

elta 
ment, Ü be+, 
Dünger palrinen, Knochen, a 
Oel-Mühlen #te, n 
Maschinen un! complete Anlagen ]- 

ie a usast ückmjederameiumeten di 
Form u. Orlisse, rolı umd Imarlwibet Tui 

Hölz, Psent- 

Wäsche-Rolle, 
fg, praktisch, selld, 
cr Wulsenlänge 49 

Mon " Tu 

Nene Univemal- 
Schnell Waschmaschine 

zit Hohebekl.: Gr. 1 25 M 
R 8 Gr 240 „ 

Ziokbekl,: Ge.2%0 „ 

Eiserne verzinkte 
Wrisgmaschinm, 
Walzenlänge 

Eisımnschine, mit Hals- 
kübel. Flir Hötels, Cafis u 
Resiwarante Inch von 
starken Kupder luu. verziun 
von 40 AM an, Grössen 
4, spec. Übsatr. Proiscwarami 

Richard Schnabel, Deipeig, 
m 

Claes & Flentje. 
Größte r 

Steikmafdjinen- 
Fabrik f 

Mühlbausen i Th., / 
“ Arbeiter 

Bine Autzeianeng, 
B Hrreiie ler 35,000 

—*— 21 Ges 
m Ermtallat guten €.€.Fübr, Berbient bei Iekäter 

Urn SM Arbeit, 
Beae· Aenceſntaſe 81 11 E21] 

Chen. Tht se ni Mean m MB. Minen 
eg sie bieichund, v. kassel, 
Genen - Tontami 4 

Deu Br bie Medaction —— — Drang Sri; im Delpglg. Pre _ 

Glühlampen, 
Bir daher deu Breit — @lühlamprn eu 

Mr&.DOrPE — 
Serabgeiept und genäßeen auf beriiben Nadatte sd dem Vraſeae Der Befckumgn. 

Allgemeine Elehitricitäts fetichart, 
vormald Drutiche @dilens@rirkitaft, 

Annallations-derean: Belppig, Augukaapio 1. DE 

aus Ötaht w. Hols 

Win, Tillmanns, Remschekl, 
Ehrenihplom Amslerdem, 

—E 

von Stahl u. Eisen 
Nieferm za billigen Preisen 

Potthoff & Golf, Berlin N., Triftstrasse ı2. 

Delmenhorster 
Linoleum 
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Siemering’s leipsiger Siegesdenkmal. 

18, Auguit, dem Tage ber Schlacht von St. Pris 
Dat, ii der ſich das fächfiiche Armercorps unter ber 
Fübrung des bamnligen Kronprinzen, jesigen Hd: 
nigs vom Sadien ungusloſchlichen Ruhm er: 
rang, wirb in Yerpzia das längit geplante, ber Er: 

innerung an die Nabre 1RTO unb 1871 gemibmete 
Siegeedentuial feierlich enthüllt werden. Spät erft gefellt es 
ſich zu den allerorten awfnerichteten Monumenten jemer großen 
Zeit, in ber Heihe derſelben aber wird es fortan als ein der 
bervoreagenbiten daſtehen 
und ber Stadt, ber 68 einen 

geſchichtlich und kunſiteriſch 
nleich bedeutſamen Schmudt 
verleiht, zu nicht geringerer 
Übre gereichen ald dem Bild» 
ner, der e& erdacht und teils 
fterhaft vollendet bat. 

Schon 1874 war ber 
Wettbewerb um bie Errich⸗ 
tung des Dentmals eröffnet 

morben, aus bem Nubolf 

Siemering in Berlin ala 
Sieger hervorging. daſt 
noch fünf Jahre aber wahrte 
«8, bis Der Hünfller, der im. 

ywilcben durch die Manice 
der Auftraggeber und durch 
die verſagtaren Mittel zu 
mehrfachen Berämberungen 
feines uriprüngliben Ent 
wurfs veranlaft wurde, bie 
eigentliche Mebeit in Angriff 
nehmen konnte, ls nad 
weitern Jahren dann bereite 
ber Quf einzelner Theile des 
Werld im Gange mar, er: 
zowcdhjen neue Nerzönerungen 
and ber frage nadı bem ge: 
einnetiten Anfitellungsort 
des Denkmals, bei deren Or» 
ärterung mar huben wie 
drüben zäh an ber einmal 
nelahten Meinung feithielt. 
Die nördliche Halfte des 
rings vom Gebäuben wm: 

ſchloſſenen Marites im Her: 
en ber Alttadt, den ber 
Aanſtler von Anfang an 
ins Auge gefaßt hatte, 
warb icliehlic dem Denk: 
mal zugewieien, und bier 
ragt ed nunmehr in «iner 
Höhe von etma 18 Mtr, vor 
dena maletiſchen Hintergrumd 
natilichet alter Kauf und 
vatricierhautet im prangen · 
den Elanze dunllen Geſlerns 
und goldig ſchimmernder 
Brote empor, 

Huf breit auslabenden 
Stufen erhebt ſich der im tief: 
arünem, Leuchtend polirtem 
Brawit aeurbeitete, reidı: 
gegliederte Sodel des Dent- 
stals, im Kern vierfeitig, in 
feinem untern Theil aber an 
ben Eden dutch quabratiidıe 
Ausfprümge erweitert, aus bemen fi wiedet bie über Ed geitell: 
ten oblongen Poitamente ber den Aufbau umgebenden wier 

folofinlen Heiterftatwen vorſchiceben. Es find am ber Vorder: 
beite die Meitalten ber beiden kronptinzlichen Heerſahrer, 
tedas bie im ermit geichloßener Haltung mit gegen ben 
Schenkel geftügtem Narihallöftab daberreitenie des jachſi 
iden Sromptinzen, jehigen Slönige Albert vom Sadien, 
lints die feuriger bewegte und dech im ben Linien nicht 
minder ruhige des preuhiien Aronprinzen, späten Sai: 
iers Fedtich, in blanlem Süraf, mit dem Merichallsitab 
im der jeitwärts ausgeltredten Redıten. Auf der Müdjeite 
entipsehen ihnen bie Neiterbilber der beiben mehr finmend 
als lampſend die Ereigniffe leitenden Führer, des Jurſten 
Vsmard, der in der gemohnten Aürnfiieruniform, feit und 

Biertellährt. Mbonnenumiopeeie 7 Mark, 
Gieseipreis diefer Hammer 1 Ik 20 f. 18. Auguft 1888, 

ſtatt in Ach rubendb, die Bügel bes kräftigen Hofes nefaht 
bAlt, und des Grafen Moltle, der auf ſchlanler gebautem 
Pierde ich ſpahenden Blickes vorbeugt, als ob er im bie ver 
borgenjten Bewegungen und Gebanten bed Gegnets eindrin⸗ 
nen wolle. Je noei deutſche Striegergeftalten, im voller Aus: 
rüfheng mit ihren Fahnen und Stanbarten in ber Hand da: 
ſtehend, Find jedem biefer Reiter berart zugeiellt, daß fhe ihn wir 
zwei rechts und lints neben ihm ſchreitende gewaffnete Herolde 
zu begleiten ſcheinen. Jr den Uniformen des preußiſchen und 
bes fädhfischen Heers, der Landwehr beider Staaten, ber Balern, 
Würtemeberner und Babenser eriheinen ſie ale bie Vertretet des 
lamvfenden Voltes, der verichieienen Stämme fomol wie der 

Rudolf Siemering, ir Schöpfer des leipjiger Siegesdenfmals. 
Wash rizer Bhetograpdie von O, Oral in Errlin. 

verfchiebenen Truppengattumgen; rein lünftleriich aber wer: 
mitteln fie zugleich den Anſchlus der weiter woripringenden 
Keiterfintuen am den qwabratiichen Hertt bes Eodels, deſſen 
lacen auf ben brei untergeordneten Seiten Jnichrifttafeln 
amfnehttten, mährend auf der Vorberjeite ein halbtreisförmig 
ausladenbes Poſrament die im Hermelin wärbewell Ihronende 
Geftalt Haiier Wilhelm's tränt, der als Herricher des geeinten 
Veletlandes ben Neihsapfel in ber Zinten hält, mit der Reditem 
aber den Griff des quer fiber den Schos rahenden Schwertes 

faht. 
In ebenio Inapper und lebendiger wie allgemein verhämb: 

lichet Sptache verlörpert die Gruvpitung Diefer Geſtalten ben 
arohen Inhalt der Zeit, Deren Gebächtnih zur feiern und zu be: 

wahren das Dental beitimmt ift; die zu einmuthigem Thun 

unb Wollen aeinmmelte, Doltstraft, bie Mare und entichloflene 
Führung, die ihr beidhieden war, die nationale Eimigung, bie 
fie ald bleibenden Erfolg ſich erlümpfte. Als Belrönung des 
nebemmten Aufbawes aber erhebt fi auf bem fo geihmädten 
Roftament, aleihiam getragen von bem um fie geſcharten 
Volt Sanımt feinen Herricbern und Leitern, das mächtige Noral- 
bild der Germania. Das lodige Hampt mit dem Alüigelbelm 
bebedit, die Vruſt von dem eug fich anſchmegenden Panper um: 
icloflen, ſteht fie in faltig Richenben: Gewande, geiämndt mit 
dem breit und voll fie ummwallenden ablergeftidten Mantel, den 
eine ettenjpange oberhalb der Schultern zußanmenkält, mäh: 
rend ber Gurt, durch bem ber eime Zipfel binbwrdinesogen ik, 

ihn finte emporrafft, in leicht 
ſchtettender Bewegung, bodı 
aufgerichtet, Holz und lahn 
da, Mit der Linlen jbemmt 
fie den Schild mit bem 
Meichtadler vor fi gegen 
ben Boden, mit ber Rechten 
umfaßt fie das in ber Scheibe 
mubende, über die Schulter 
zurüdgemorfene Schwert, 
Die Arbeit des Arieges it 
ariban, der Eieg grmonnen, 
und erbobenen Hauptes Läft 
fie den Mid befriedigt Aber 
die Lande ſchweifen, von 
deren Ohrengen ber Jeind abe 
gewehtt iſt. Mie fie daſteht, 
rubevoll und doch vom er 
fter innerer Bewegung er: 
ariffen, ſpricht fie in ihrer 
Haltung und in ihren Zügen 
«8 aus, da fie bem Ftieden 
will, übrer Araft aber ſicher 
it, falld der Aampf von 
neuem aelorbert wirb. 

Unter ben zahlreichen Ge⸗ 
bilben, in bewen bie beutiche 
KHunft das Ideal der Ger: 
mania zu werlörpern firebte, 
ſtellt dieſe Siemering'iche 
Geſtalt ſich als eine burdh: 
aus eigenattige Schöpfung 
bar. Abgeſtreiſt in in ihr 
jebe Crinnerung an bie min: 
nige blonde deutfche Maid 
bes luriſchen Liebes, ber 
Schwert und Panyer nicht 
selten ſchlecht nenma zu Ge: 

fiht fteben, abgeftreift aber 
audı anberfeits ber midıt 
minber bäufin erfennbare 
Radllang der grieiichen 
Alsene-Statuen, Bas dem 
ſanſiler bei feinem Werte 
vorſchwebte, man ber (ie 
bante am bie Erſcheinung 
einer Brumhilb gemweien fein, 
Wie in jemer, jo yaart ſich 
im feiner Genalt mit ebler 
meiblicber Echonheit und 
fraituoller Grefe ber Nor: 
men der Auabrad einer ber» 
bem Strenge, wie er ber ſtat · 
ten, trienögerülteten Siege: 
rin giemet. Richt in ſchmeich 
leriicher Mumush tritt fie 
bem Beſchauet entgegen, 
fonberm im kühlen und ind: 

dem Grmnit, eine Genalt, in ber Schärfe und Mabrbeit ber 
Gharakteriftif vor jebem andern Reis won dem bildenden Kanſt · 
ler eritrebt und erreicht ward. Was aber von ühr gilt, iit zugleich 
das Lerdlenſt des gangen Denkmals. In einer burd und dutch 
geſunden renliniichen Anschauung wurzelnd, frei und felbitändig 

| In ber Auffaffung und unbeeinfluht von irgendeinem jchablomen: 
| haften Schema, gebt eb im jeber eimpelnen Arigur darauf aus, 
bie grichilderte Geftalt im immerften ern ihres Weſens zu ers 

| farien umd zu voller und ungelmintter, Aberzeugender Mabr: 
heit der Erſcheinung berausjwarbeiten, Es find in jedem Zug 
echte Mepräfenianten bes beutichen Heets, die in ben acht 
fechenden Arlegern den Sodelbau umgeben; es ift ein nicht 
minder wahres, wenn auch durch die Ihromende Haltung und 
durch den feierlichen Schmud des Hermelins ins Ideale 
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geſteigertes Wild des ehrmürbigen Staiiers, das uns in der 

finenden Weitalt der Worberfeont des Denkmals eatatgentritt. 

Den höchſten Triumph inbek feiert bie Kraft und Schärfe mar: 

tiger Ubarakteriflit im den vier Reiterjtatwen, in benen ber 

Beiben fürftlichen Feldherren ſowol, bei denen ber Künftler 

hund bie gelhädte Anordnung des Mantels die Madıt 

und Größe des Cinbruds meiiterhaft zu ſteigern muhte, wie 

in den ſchlichtet aebaltenen und doch nicht weniger ausbrud®; 

vollen des Fürften Bisitard und bes Grafen Delete, bie in 

jeber inte Das lebendigſte und periönticite Leben atbmen. 

Bahrbait bitterische Portraͤts, in denen Noh und Neiter, aufs 

feinfte inbinidialifiet und jo im der beabſichtigten fünftlerfihen 

Mirkung Fich gewillermafien ergänzend, zu einer geichloſſenen 

Ginheit zuſammenzuwauchſen ſcheinen, werben biefe Gedilde in 

idrer ſotechenden Lebendwahrheit wie in ihrem vollendet mom 

menlalen Geprage ſanuerlich von irgendeinem anbern Mert 

meberner Dentmatsturft äbertroffen. . 

Eind ber gelungenften Meitterwerle feines Schöpiers, kenn: 

wihnet das Denkmal die ganze Richtung ber Siemering'ichen 

Aunit in bebem Grabe. Im Jahre 1895 zu Hönigäberg ger 

boren und in Merlin im die Werkftatt Bliier'3 eingetreten, er: 

wuchs der Annitler in den bier ſortlebenden Traditionen ber 

Rauh ſchen Schule, bir ihm frübzeitig bereits das fichere Oefäbl 

fite die Geſche der monumentaden Plaſtil newinnen loch. Wit 

für Prag ausgefüfirtes Standbild des Philojopben Leibniz ſo· 

wie die hende Matmotſtatue König Wilhelms für bie Bor: 

balle ber bertiner Börde gaben ihm bie erftem Gelenercheiten, ſich 
auf diefem Gebtete zu betbätigen, noch befannter aber warb 
fein Kante durch bie Ennenrrensilige für bas berliner Schiller: 
Denlmal, an bie fi fpäterhin bie Entwürſe zu dem großartig 
gedactten Geelhe Tentmal Für Berlin, zu bem hamburger 
Hriegerbenfmal und jüngft erit zu bem berliner Dehing- Dental 
anreihten. Schon 1871 aber hatte der Hunter inzwischen das 
Wert geſchaffen, in welchem jeine Eigenart fi zum eriten mal 
in hödfter Freiheit und Selbftänbigfeit ausiprab, dem mitten 
aus dem Zehen genommenen und die ganze Alle Des Lebene 
wiberipiegelabenr Nelleffries des zum Kampf geeinten Voltes, 
der, mit allgemeiner Begeiſtetung begrüht, feinen Ranzen zu 
einem der poruläriten machte. In den dann weiterhin voll: 
endeten Hauptoerten, dem Denkmal iseiebrich'e des Groñen für 
Matiendurg mit ber unvergleichlich ſchatĩ harakteriiirten Figur 
des Aonigs und den vier trefflichen Iodmeiitergeitnlten des 
Sodels, in dem originell aufgebauten berliner Denkmal bes 
Angenarztes Gräfe, beilen feinburdpeiitigtem Standbild ſich die 
lebenavollen Rajeolicateliefs ber Aranten unb Ghckeilten geiellen, 
sowie in bem Luther: Dental für Ciöleben mit ber zornig bie 
Banntulle verbrennenden Statut des Weformators und dem im 
Charaktertitil und Turchdildung unübertrefiliben Sodelrelisis, 

athmet dieſelbe matlige Araft, belundet ſich die qleiche, auf bie 

Allustrirte Keitung. 

! unter Interefie in folden Eebie len zorächreiben wird wo wir und 

eindringeude Erfaſſung bes Innern Weſens und bie tückſichts 
108 wahre, padende plaftifche Ansgeitaltung deſſelben absielende 
tünftleriiche Tendenz. Die ganze Weihe diefer fomie ber neben 
ihnen einhergehenden Arbeiten und nicht weniger and) das jeht 
vollendet daßehende leipziger Denkmal ſowie das für Amerika 
in ber Bollendung begriflene Baſhington's lüht ben Hünftler 
als einen bilbaeriſchen Geſinnungegenoſſen bes alten Schadow 
ericheinen, jemet von urwlchhiger Friſche erfüllten Begründers 
unferer heutigen Ronumentalplaftil, aus beiten beiten Werten 
ein eht nationales Cepräge, rin Aug des Dürerichen Geiſtes 
uns entgtgenweht. Die fünftleriihen Muxpraudsmittel bes mo: 
dernen Reiſters aber, deſſen Schaſſen eine nicht ſchematiſch er: 
lartende, fondern neu fidh defruchtenide, lebendige Meiter: 
entmidelung der Nauch ſchen Monumentalplaftit bebeuter, er: 
ſcheinen reicher und ausgeglichener als bei feinem Borgänger, 
und dem rein plaftischen Mirkengen ift er Nberbies, dem Aug 
der Zeit folgend, ſeit lange beftreßt, die Jahrhunderle bin: 
durch verloxenen der poludromen Behandlung bes Materials 
binzupugekellen. Wie in dem Grafe. und dem Yutker-Stanbbilb, 
int amd in deut leinziger Siegerbentmal burn die im langen 
Beriuchen erprobte verihiebenartige Wergolonmg und Patinis 
rung ber Dronge, in der pas Bllowerl des Sodels gegoſſen, jo: 
mie des Slupiers, in dem bie Getmania Figur getrieben it, ber 
ausbrudsvellen Schönheit der Formen der erhöhte Heiz geidhidt 
and hatraoniſch wechſelndet hürbung gepnart, Bon der Eonne 
beitrahlt, wird es, das Auge doppelt ſeſſelnd, int mannigfadı: 
ten Spiel der Tone den Veichauer entgegenleuchten. 

A. Fendler, 

Wochenſchan. 
Der Sreit Frantreicht und Jtaliene wegen Gel— 

tang ber Gapitulationen in Maflauah — 8 
freien. meldtes der framgöfliche Uintäet bes Unsinärtiars Meblet 
am die Bextyeter Ftankreichs im Muslante Wegen der —28 
Angelegenheit gerichtet bat, eebt daran aus, dab Aranfreidı von 
Unbeginn tem Vergehen Ftaliens in Maffauah Feine Sarmierig: 
feiten bereitet habe, Italien $ri aber, mihrenb mod Tie Hector 
frage gepmäft heurbe, zeit Beleitraien, —— ter Auown⸗iſuug. 
Beldilagrabee, Slirkang von Magazinen, Genterfetungen unb 
Berfaufen der beietlagwahaıten Wäter vorgegangen, kabe bie Anz 
etlennuug Des Trangöflichen Koninls verweinert, beiten Trlegramıme 
unterbrüsft und Ächlaeßlich die italienische lange in Jule ende 
falter, ungeachtet Der altern frangöhfchen Rechtöverdehalte inbetref 
Aulae Der Rote erflärt alssann, vol Aranfreich auch biefer Dal: 
fung Italernt gegenüber feine alte Dläfigung an ben Tag gelegt 
babe, uns fliegt mit der Worten: „Wen bat Meriahrer bre 
ttatiemifchen egierang, dat im biefer Singelegenkeit elngefhlanen 
wurbe, zur einfachen — ter Gapitulstienen und unferee 
feiten Meditr in Maflanab führen felite, fa würre und mar übrig 
keiben, von ter neuen Mrt bes Morgehend wre nen Pet Für bie Ju: 

Tunft anfgeftielleen Brincie Wet gu mehmen, wenac bie Gapıtulas 
tronen mit vollen Net ame ohne Verbantiungen unt obme Bin: 
vernehmen mil den Märkten in einem Kunde, in melden eine euros 
zöärfche Verwaltung einzelührt wir, ühre Mlirliomekeit verlieren, 
Wir haben tus remrilhe Gabinet Bierton bemadichtigt und bes 
halten und wor, bayaud diejenigen Schiüge yu ziehen, Welches 

Rund: ! 

’ auf Atuud elrehter Pemerkönitel Seitgeleht haben.“ 
Der 3 Standpunkt ik im einem Wriitel der „Mord. All⸗ 

Big.“ auternandergelept, welcher füdt xgegen ben Trenfreiche Partei 

in_Birfer Frage veifenden „Mork” wendet. Darin beißt eo: 

„Bir müffen ben »Mord» karauf aufznerffam machen, Haß bei der 

vechtlich Schr verwideltem frage, die juriwiich war wicht pe lüfen, 
fonbent mar politifch zu beienbels sit, bie Jminatise für bie Ei: 
rung bet Ginteruchsens jriftien Italien und Aranfrei auf 
ranzöfifeher Seite allein aeimiht erben muß. Der überpengenMir 
eiweis Tür die Bereinigung unferer BSehauutung legt chen Batın, 

ba$ Branfreid; möcht das minder eigene ntereffe ueber an ber 
Semen eines Venfule nach Mafenab noch an dem Broteite gegen 
Das Vergehen Atoliend bare, Arankeeich hat nämlich fo nut war 
war Feine Santelöiutereffen in Mofanch zu prrimeten, et Iebea ort 
nur zwei Arangeien, Meine Beute, für bie allein er gewöhnlichen 
Werbältnifen fücherlic; fein Gzwjul eingehebt werden wätt. und 
inbern Rranfreich Pie ın Maßamah anlälltaen Griechen unter teinen 
Genfzlariuh nahm und um Proteft gegen die Beurueruug bei 
wog, that ed elwaß, wofür par fern anterer Olrund erfinkbar if, 
ala der Wauſch. Ach am talien gu reiben. Dee franzeftiche Eterit: 
vonmand il offesbar ein gefechter und tmeit bergehalter, und ber 
ganze Morgang fährt feurie zu dem Schlufie, daß Aranfreidh bie: 
jenige unter dem Märhten ki, Die Der geringen Mlerik auf Die 

Haltung det enrenätlden Arierens kegt und im Örgesiheil weit 
znverfeanbarem (fer feine geeigmet fchermentr Gelegenheit verüber: ' 
geben Läft, um benfelber zu brunmuhigen.” 

Die Horgängze in Barie. — Der Errife ber Wrbarbeiter, 
rlieurgekälfen, Kaflerkaudfellnee u, |, tm. Sat bardı dags Yrgnids 
»ig des Eemmunsgenerals Guber eine Wentung genommen, welde | 
ben renelutienären (harafter der ganzen Beroegung aufer Zweifel | 
ſeht 
dataut entitehenten 
au in der Sarptiadır gelungen. 

Dir Regierung hatte große Vorkehrungen getreßen, um bie 
Werahren umfcäblrh zu machen, und Das il 

Der (Houserneur von Barid | 
hatte ich mit ren Welneipnäiecten im Werbinbumg gedebt und Tas | 
butch eime einheitliche Leitung ter zut Mertwenbung arlangten Fa: 
Uiget erpiett mneer_ Berüdlfichttgung bee eccurs werhiwenbig werbenben 
Gingreifens der Treppen. Am 8, Auguſt 11 Uber wenmitiage Iebte 
fidh ber Veicbenug ın Beregung. inter dem mit rorhem Tuch 
und vorben Riaxben geicbmädten Sarge maricrieten alle Gäuptre 
der Gemmannarbs une Blauguiftiee, parunter Reche ſott mb veuiſe 
Pickel, dann fünmtlide anardıkische ums fechahltifche Bruppen | 
ein Stube, mus menige Aritenbe (eribeare ame Kellner, feine Arbeiter. 
4 tmınea meift gerlotterte unreife junge Barſchen und Ofrlintel, 
teldhrd dee Gommumne hech lebes ieh. 

Die Wegierung hatte bie Eatfaitung rether Raben erſt auf 
bem Rirchefe geflattet, dir Thrilnebmer des Auges Fehrten Adı 
aber nid an das Brrbet, fenbern enthalbeten der Hülsen Idee= in 
ber Siadt. Dap führte auf dem Boulerard Veitaite zu einem 
Kamide, in torlhem Pelizifen und Pensdarmerte verwundet wur: 
ben ide machten von ihren Buflen Oirbrasch, ce murbe ſcharj 
erngebanen und mis ira Ölrmehrfolben auf bie mäibente Meime 
geschlagen. Ber ber Mairie kam es zu einem meren Jutammen 
Bop, «0 flogen Steine und audı eine Bombe, bie aber von eiarm 
beberzten Poliziften üheen Au⸗dero beraubt wurde end beabalb wicht 
erplebirte. Wiederum zahlteicht Vermaendangen umd Verdaftangen 
E lich fangte ber ug auf tem re Yacballı an, ann wen bu 
ab verlief bie Trauerfeier ruhiger, 84 wurden zwar viele Mrant- 
den gehalten und bie Gräber ber Gommunards befränzt, aber jem 
Kampte mir Polizei un Genetarmen Fam e6 nidı mehr, 

Madsen bie Regierung bie Urberzeunung gewonnen hatte, daß 
ir Arbeitabörte ben eigentlichen Dlittelgunft aller seit tem Errife 
im Berbindung ftrbewpen Unruhen bilbe, warte bir Arterrabörie 
tmehtere Tage geiclefien, daun aber bis auf ben Saxptizal me bie 
Verjammlungen ſlattſauden. mirtereröffnet, jrtch bie Gingänge 
von bt Polizei briegt gehalten, In bem Brfal fanb man SO00 
Nevolser, mit meldten tie Sirefeaten vor em Benräbei des 
Beneral Euteo dewaſſnen mellten. 

Alpgwet empfing am 10, Augus Ahgefanrie ter Unternehmer 
und Arbeiter fomie Mitzlieder der fräpeeicen Sohmemmiffion, 
' Die Bcheiter haben ben 
' ber Unternehmer haben ibn ſedech ennftimmig nurkfgewerfen. 

iebeitruch ber ledtern angrmemmen, 

ı vor ber Arerlafiung überzaben bie 

! Arbeiter verlangten urfpränglich 6» (Sentimes für tie Stunde, bie | 
Vohncemmifien fehlug baytarıt Den Sad ven 6b Gentiſcers vor, bie | 
Unternehmer wollen mur 50 WSentimes geben, beahalt deſateſſen 
tie Frburberten, dra Einife bis aufs äußerfte fortjuießen, 

Unrshben in Amiene — Hoch in ben RProvingen haben 
Arbeitseisftellungen zu Schlimmen Musfhreitungen geführt. In 
Amina griff am 6. Mnzuft eine are Mahl Arbeiter bie Weberei 
von Kocauel am, blanderte Tas Obebäube und Herte fchlielic bie 
Fabrik in Brant. Die Reuermwehr wurte Dur Die Eirfenben zen: 
hiebert, das Ferart zu leiden, enklich kam jevech eine Mhrbrilung 
Chasseurs & eliaval, welche bie Sirifenten mit dem Zäbel om: 
arifen, während bie Wenstarmem seuerten, Rad barinärdiger 
Gegeumeht wurden die Untwbellifter übermältipt, aus ber Straße 
hinamsgrbrängt und Das Aener geiöfdt, Mm folgenden Tape ver 
Fudhten die Sittfenden newe Unruhen zn erıge=, wurden aber von 
ber Polizei daran verbinbert 

Masauis Saltöbarn’® Mepe über die imtermadio 
male kage — Beim Yersmmersbanfet zu Dres med Babdriers 
fagtr Sort Ealiöburn in Mirwiberens auf dar For Fur ras Mir 
züßteriuer etwa Folgenbrd: Man Fonme heute mit ariärter Zärer 

ala ihre Hufgabe betrachten. Aegruten babe grosr wech efahren 
an feinen Greczeun zu beitehen, aber is Samern feier bie Sifttoterin 
keiten übertounben, Merspsen fer zablensöfällg. uns Guglanda 
Folitif Sribe Sort caveraateri 
u Bulß⸗rien teute alles auf yafanktine Mube uns Arlrben 

bin, Tomweit auf Mir arewartien Macht ⸗ ankomme Die Leiten 
br Sioaklininmer MWurebas Selm übetimngt, Daß es bat Dede fer, 
Delaarieu id jeibh 10 üserbaften, Wasland twüunsdre mir Pair Fre 
Sit ab Unabban Valgatiems, Desiihlamit habe fer #7 
tlärt, Dad 1m Bulgarien gleiwadlda fe, Seuerreich würde tue 
Unfressibalteng der beitehenten Beitnoerbülentiie. zu Mekland 
ſtrebe wol ale böchfte Ölrmmarkmung Für dee pierfeit felser el: 
haten, melde für die Weihe Balgoriemt gehluter, sin blük 
wissen Dalgatin an, © ine Kaifer won Trentideia 
bate von Asſaug jelser Megtereng ar ben toben Gjtm 
Derih dre Arirtens nicht nur für die Ue -r 

Weich areriat, welchem der riehe ein astr 
Ste tneldem 20 alle yir herrlichen Ürgesuiffe, för ei gie 

NZ Spiel fegen würde. Kr je Shermalcht aeterlen über ®5 
ankfie, Selbe am Dir Radfertepeguang arfmütit mine D 

ap babe gleich Enaland aller Tas gementen, ed aemltion 
Iomtr, * mwünfhe wir, bep ſeinein Volle arfiadser Sen femme 
eigene monalifese und inbuierieile War aa  Weysblar 
bt beftetenben ſtagtlſchen Beſiere e Fr * ar tuge 
überjesat, dal die Uatenedung smeicen ven beiten Kalfern beim Kakfer Mierander, ber ſich ſele ehr und ebrlic uns wit aller Areli den Autrreſſen ins Arichend getvibmer 1 die Möglidsteit gese 
jriuem Welke eine ebenfeldhe Beiktif am ID bie Bildung 
einer großen Fae 

ht gebte 

use 
bewsäina au emmöchlen, bie won feiner andern 
kerrten Sonne, Friete greifen Mußlanp uns 

ver . ute Ariebe mit Oefferterch amt mit allen Laubern wo Sie Aufrestikaieumg ber Irbigen Bufkıbe eine nrbieserijdte Norbiwentngheit fer; Fr bebruse aber mc Wrlkeven mid Mube lür Sir, t e auf ‚Uerunk Saglarto Inerteſſen aus Port Tkeleınre Le e sche : trtelle für Muplans haben mülfen, — „lazhe F r d 17218 * 17 — % Sefti > 
—— zen Hırzriiie Mr zut Deieftigung ven aete 

Imtereffuiet finp bie Vemertongen, welche ber 
ein Kran der zulfijehen Megtrtung, gu 

Deuficklant * 

brüfeler „Borb”, 
der Kede Salielane 

23655. 18. Auguſt 1838, 

macht. Der Arrd“ erhebt Widerſotuch genen die Nat S 
burt'e, bafı Bulgarien. ſich feibil überlaffen Merten Kom r 
aenenmärzige Juganb tiefes Bandes gebe eine Rorflelkeng ton her 
was barans werden bwärte, mern man gellatte, tab tie —8 
Lage foridanere un ſich einiehe. Salisbar fer ia Irstkene, tom 
er glaube, hab infelge der Braramına im Peserbot Aukinens 
Politif eine Schenkung volljegen dabe Exlisburg erfraue {rikp 
an, ba$ Alerauder III. währen» feiner ganıen Megiermeg ihre pr 
Intereßen Dvd Arietend zugethan gesehen jei; wem emäpentr a4 
nr jesiar Boltitit Mußlants, Nur Tieemurt übergelenh, mflir 
der „Mord", ba bie gemuie dinliche Brrfie in dem Punfe ei; 
fei, Dap bet Befu Kaiſer Milkelm’s_ in Aopeehane das Yin 
baltmig Deutfchlanes ja Dinsmart in Feiner Merje veränters dab | 
Die Grfüllung bes Yrtitele 5 bes Prager Arietene {bie Buradace | 
Mertichlesmind an Tanematl) ei die amerläßlsche Hebingung eur 
anfridtiger Ansiohnung meiicden bem Sieger unb Dem Meine 
ven Jahre 13414, Weite die Keiſe Karfer Bilhelm's Krme dit 
einanker genähert habe, fo habe fir ben mettendlen Gezenſed ine 
ſchen beiden Wolfen arllärfı und tie morbichlesmigtie Ara 
mwierenenwertt, Die mingflerielle danſſcht Vrefle fer im Dirier Araır 
ebenfe uaverſotzulich mie bie Blätter ber Orpektim - 
. BDertaguna bes Parlaments, — Des Unterhaus erktigir 
ie feiner jepten Situng am 11. Muguh bie Will, beierfest pe 
Beribärkung ber Ne gr des Bleiches, ſewie be Bil, 
Beiseffend bie malionale Mersheipegung, im britter Belung ar fr 
Nevelle zum Patent», Muflers uns Martenbubseheg ın eier 
Zejung. Die Bill, burch melde Klovbs ermictat mertee, yası 
Amel ber Seritelung einer Berbinkung mit Feuenhärpes. Ye 
tbürmen uad Tämentlicen Küſtes zen Heitıs Yard je ermetien, 
warte in Mitter Leſang genehmigt. Gudlich nal Bas Unterbass 
dir vom E berbanfe beichlo@rnen Abärterungen sur Vehalvereaitrigs 
bill an und ercheilte ner Bell, betteſſeud bie Werichkung eines Iane 
irthiehaftlichen Minifterrums, feine Auftimmung. Das Oberbass 
nahm bie BilL, beireßend dir Ginfebung bes Umtertucungsuunisanee 
in bee Barnell’ichen Angelegenheit, an. Dann wurde das Pardaıımz 
bis jum 8. Rovember verlagt. 

Die Delloya:Angelegerbein, — Auf ber Bi He 
fstion Belleva in Bulgarien waren eine Anzahl Seren 
unter mehrere Beamer der Wifenbahn, von Räuber ergeif % 
fortgeichlenpt worken, um» biete Bateen Tür bie Ateipebung ber 
Glermalt beñudlichen Berſeuen ein bebemienden Bofearid gr' 
Mach Aahılung derfelben fin® bie Gefangenen uusgelirmert . R 
nadden Ur moesernlang in Tebengefaht pricttmret hattrı. zur 

ertieter der ausrarniare Astu 
bei ber bulzariſchen Wogierung eine Note, im twelder Hr des 
Befteraden über are Unficherheit der Werken ums des (ngrathunme 
ie Welgarien fewie über bie ÖHleidhgültigfeit_ ter bulzariliter Wr 
sierung, biefen Muefchteitungen gegenüber Auetnud eaden Tr 
kulgariidte Negierung erhob gegen Dice Beshuldigung Wiherierub 
un? itellte beiipielömeiie am Dar ſerdeſch⸗ Hegieramg tat Brise, 
ba$ fie den Bertreter Serbiens zur Aurädnahme seine Beisein 
srng anttriten möge. Auf Oktuns eines Betichtee ilers Versreime 
ermiberte die Ferbiiche Megserung, dad Ar ben Schritt chrrs Aarııin 
rolltommern billöge, weil Die Sicherbeirsserbältuife ve Ouzaiu 
tea Inhalt der Odefamemtnote vedhtfertügten. 

Dir Edritungsangelegenheit bes serbiichen Könige 
paares. — Die Königin Katalie von Serbien bat nech nice an: 
7 tas Genfläoriem alo Die zut _Mälleng drs Eprmbet jı 
änbige Behörte auzuerleunen, aber Pireridanab u lare Un 

treter ensannt um» eine Bedentzeit von 14 Tagen werlangt, nm 
fi) anf das ihr zugetellte Schtiſtſtück au erllänee. 

Spanische Zuſtände. — In Woatrib iſt am 1. Irli eir 
Diers an ter Dieraniie Darela verübt worten, melder gaaı un: 
elanbliche Zuftinte enthällr But, Dre Nerd it allem Mir 
nad Yon einem Sträfling verübt worben, ver au4 feinem ring 
ille wireeile entlaffen marte, um bie Gelegenheit zur Busfükeeng 
ber Ihat zu erhalten. Der Ülörser it_ber Eohn- der Marge 

Di. Am 2. Anzuft haben zahlreiche Perkaftungen aus Aulaf daſee 
Morzangre Kattaeluxten, arunter bie des Ohefängwißsiseetert IL 
ları Aftiad Eugala iR fhlennig® vom Haflager rer Ainizie 
Megentin in Sau Sebakiau wach Dladeib jerädgeletet, un tie 
Berlolgung der Sache zu betreiben. Sillan Rilran iM anzeNanı, 
für Belr Den miurbmafliden Mörker Barela ans dam Orinıns 
gelaſſen und zur Vertaiſchang Diries Verbrechens Wefänzmährsntr 
sur Abzabe ſalſchet Ausſagen bewegen zu baben. Mer hole 
bas Dienfimapdıes fer Greserbeien beteber haben, bier Sctult a 
bem Morte anf Bd ja nehmen, une, ums ben Verdacht auf aiirs 
Unfepulmgen zu kenfen, eine gemiffe Bamarz beflechen baber. In 
Erauien kerriiht die größte Aufregung über terfe Schantedat 

Colonial-Angelsgenheiten. 
VFnaliſche Bolenialpeiitif, — Bor Kurzem hat tie Der 

treten der enalifchen Niger Bejrlichaft Namens Irifel (man We 
burt rin Echee der) verjact, gewalrfam mer einer era su Da 
Hatten beraffneten Irappe in das Janere des Lantes bed Minizt 
von Cuitja einpadtingen, am eine Parkie einer neuen, ent, melingl 
kefannt nerwerdenen Zorte Mm abyuhelen, Da ter Ling sm 

ı n k f , Enitja Tmegen mannigfacer Webertrerungen ter engliſchea Boa: 
brit ald de fagen, dus alle Aberrfcher Die Sicvereng des Ärlebrne | 

a unt bie Bildung ! 

ı gebieten — Masern umler Dem 2 

: eine brerife Die Dienikammerrjuungen für die —— 

dagunie green feine Gerechtſame derielben ben Haudel in ſccet 
Lande anb feiner Haupefbart Uniifa, dem Haupthaudelcazlas am 
entern Miper, unterjapt hatte, ben jet Inmeifel gu erzwingen 
fucete, jo fam #6 zu einem blutigen Bubammentrefen, im meldem 
16 Man von deu Bruten Ameifel’t gefallen Mad. Abgeſehen de 
von, dat ſolche emwalttbaren gegen die Iemeralarie werhehttt, 
melche die angrörflene Besölferang und Deren Mecte au enen 
unb zit reipecticen vorjähreibt, mu ern derarciges ergehen dm 
allergrüßten Echaben für die MAuebreitumg ded Frirblicen Satene 
nach füch virben. Die Singeberenen, die bisher weit gender Juret 
temmenbeit die weide Mafe aufnabımer and Trebferiig mit allen 
meihen Sänblem verkehrten, merken ven Dub nrgen Bir Merian 
Kaufleute erfülle, fobals fie birfelbes ale Ginpringlinge und Arınde 
beisadsten müflen, Mei biefer Wrlegenbert erinnert nam us Der 
Scrikjale des Königs Ja Ja ven Dres, rer im vorigen Saite 
ald Gefangene auf einem mgliiden Mriensbampfer auo feinen 
Lande entführt wurde, Die frübere freuntüchaftliche Drellung tar 
fes Könige, der über Tre Mferlandieheiten zes. Alufler Grete 
berrfeht, melden Namen awch fein Reich und ferne Saurntatt 
rühren, gegenüber allen torigen SHäntlern ift- allgemein drfannl 
Der belgliche Beifente Aöolf Burke jagt in [nen Bade; „Tr 
Niger und the Benns" (Kenbon Ismoh folgenbes uber ıba: 
„Der König Anka ift einer der den Örrendern frewnslicit ar 
finnten eingeborenen Wärflen, &r Aue im feiner Haupratr ein 
ausjditiehtie für Die ıba Seindhenben tmeigen WMinser briliminirt 
Dans Saurs laffen. As greser Balsrölbänbler, als reidır, mad 
Dprr, ven feinen Macbarm geiivchterer und geadtteter Sänptlins 
leitet er Im banbel um® ber Ginilifation mirflice Dirnie, 

Die Nedrtöverhältwifie in der pensfhen Schub 
2. Ieli 1888 bie farierliche 

Merersuung erjebgt vll, dich weile bie Mechtävrehältnife in Gi 
merun un® Tege geregelt werten, Reht wermehr ber Drlas must 
hierauf bezüglinter Brefügungen pres Meichslanzlers beror. ur 

@eridits» 
barkeit uud enthält gleichreitig dir u — Auofũ en beyäi: 
li des Anftellungoseriahrens and ber Jwanteroll ſiredung 1er 
einen Kofterstarif; bie zweite umfaßt eine Örunbbuchertmung naht 
den bazız erforperitcben Gradnpunger ——* Zariſen xc 
Aus tem Inhalt heiter Verfügungen it beſeudere Bernerzubebrr 

bap fe Hd bemüßen, tie wirlfach vermidelten Borfdmften Di 



« feit des Meich 
erben. 

A 2355. 18. Auguſt 1888, 

Ceralxcoccfortuuxg auf bir evefachen Vethalenitfe ter Schu in burchans praftsfcher Were zu überme — Ausficht, 44 bie Men@dhurena emp aenIe von vr weise ihr bus Öefep vom In. März 3... Bietet, Mebreuch mache Sie hat bereits einen biesbejdglichen Hirt, nahme ju ermarten if. Dans wirh u TE * * bie Weiellichait ergangemra Berortesungen jur Regelung ber Nechiss verbäleniße elmineren. Much im Tieien Ehupaehiren fell eier Gerichrebehörte inseiter Inkang errichnm und bamır Be Juftänbig: reihen, bei, des Genfularnerichts von Mylı defeinigt Im übrigen wird fr bie nıene Vrrertmung den für Gar merun und Togo erlaflenen inbaltlids seihliehes, febag wir all: wmählöt in den Olruntgugen ein einbeitlaches Mechr für die Est: jebiere erkalten. um zuak fell amdı det Direcrion ber Dies ellfhaft der Grlafi von Straferrorinungen bis zur Döhe son brri erzten Mefängnig übertesgen twıden. Gin Inriterer Schriit im zee Hastlicden Gntmidelumg ter Stewpgebiete full Schleehli has ——— 35 bei * gt wird, —— amte im den⸗ 
'# om 1 z 

en en 20 (Winnalmen) der Edhub: 

Kannigfalligkeiten. 

Yofwachrläiten, 
Bir Raiferin Huguta Bicteria Sat am 9, Mapaft suherre Stame⸗ 

auber Hrit zugebrete and befintet fi reüfonnien wohl, Die Entteidrieng 
tee Deinen Brösgen Ihreiter In erferiiher Meite vor. 

Brenz Hrinrih von Vernhen hat mit Äemer jurgen Giemallie am 
10. Mugeit dab Birken Eitäch begeget, beflm Umgekaltung leta je meit ger 
dedes If, bak diece Urberkebefung ermägliche ie, 

Die Gringefin Friedeic Marl von Prenhra IM aus Quemarläbaln nach 
Folktanı yurbfgstihrt wab dat Bodmung ka Dhlch Miinite genauen, 

Ber Mönig ums die Mönigin ten Badıjen Iehrien ars 15, Kagafl von 
"ihrer norbiihen Meile nah SiEnig jeräh, 

ine abermanige Interfuhang der Magen bee Wrcfßeryagin tea fe: 
‚dm ber einige giaftige Fortſatitae ergehen, dar Ganybältigie Plone ber 

men TOR imaeh nad längere Hair fortpefeht karrärs, Wet ber am ir. Kr 
Yh fattgebakten Arpilichen U⸗rerfucurag duroe Der Geltend ber “seen 
# Ötakteryszin im eägrmeisen befriebigrab gefunben, bed in rohe 
rung und Kube ned immer utdtala. Mm a. if bes graiherienlide 
ser nah dem Schlofe auf ber Ariel Walnın üdergefirelt, 

Die Beingefiie Hilgeim von Daten iR zit ers Tochter, ber Beinseflie 
Tarie, howie In Pepleiteng der sufliiee Brshfürkm Wider Mitte: 
weich uns Bergies Wihenewilih am 13, Kugeit in Erofäelin eingeireffre. 
Mir dem fir bort reıpfangenben khewehikten Necubtiegeavaer haben Ih dee 
Yahen Göße man Eich Tuligamı bepebn, 

Bir Grabgrrgegin vom Sadien-Beimar if am G, Auguft abende veu 
oslea in Ballrin eingetseffen, 

Dir Srhorohterzogin neu Geientdeinmer I au IR Mugen won Wit: 
beimmamtal nach Verden zum Befud ber Gecpagin Daten Möbernde wen 
Weortiraburg-tmwertn gerri und dealtt Rich bar da arm IM, nach Arlebrine: 
Lufee gem wäcteubergähm Minigepanr. 

Der gerzeg vor Aubalt bat ih nad Neichentall braeden. 
Ber Hrsg ten Banleadtehum uub Berka iE ar ©. Bugaft Im 

Sd leſſe Weisskerbäbrinnn bei Geitza ge mrärmänrettiden Mutenitale aha 
testen. — Prinz wab Brisgefiin Plilinp vor Faienubahrg benaben 
Ad ebrmjalls borihin, 

Bie Crtgeinefin von Meiniegen ift arı 21, Hugeit zus Befuc Ihre 
Brebera, des Orinyen Heterich von Brzupen, in Kit eingetsoffen. 

Die Beinyfiin Eteiftian 48 Eleneig-Helfein M am 7. Kagıf in 
Serhurm 8. b. D. zur War anpelanmen. 

Bor Zeile if dr Alt vom Gohengelleen am 7. Mugud zum Bela 
feines Vraberb, bed Aöaigs zen Aueraaien, in Grkimberg In Orkerreldiit- 
Etädies eingriraften. 

Die Erjbergagin Maris Zeſeraa vor Orfterreid, weide längere Seit 
dri türen Straiegerelteen In Hratenau vermeilt Saite, IR ge Eme der er · 
Ren Eupatmahr aadı Vraum · zut icaccrart. 

Der Walierijhe Kronprinz, terich· t arm 7. Huzıık abeud⸗ son Rinder 
madı Dresten abarifle wub am #, früh dort ante, wich gegen date Kapalt 
von [einem Haskape ma Garen nah Atalien zurädtehren, bans ber 
sadzrit feines Crime, des Derisgd won Aka, britselsen und Ykätte 
Geptetaber bie Sriie nach Brögire um England autreten. 

Die Erinzefin Walternar ven Däneniert der in der Rot zum I An 
guit iu Aapenkanen einem Prinzen das Vedea mieten. 

Ber belgähdir Rranpröng Eritt Mitte Muguk eine Weite nach Münden 
ab Bien on 

Ber Herzog ton Lamäribge IN am IE, Auguit in Alffingen angefommen. 
Bie Hödipgie von Grirhralans iſt am 16, Anguk zu Banloast bei 

St, Brterkdurg van einen Prinzen euibeaben tserben. 
, Der @rig won Serbien bat fie min heine Sons am ?. Hagel bon 

Bin nad Bab Belbes da Wrain begeben. Ber eltern ift ber Ming mit 
ten Stenpeingen om Ih, Argeſt In Zablatı einersufen. 

Der Mönig men Portugal lasigte azı IE, Knguit Früh um T Mike In Ber 
lie au, vom Staljer am Babıbof empfangen. Wiltagb füber ber Mönig gm 
Breisach der Mairkäten wach Patedarı, Dort fazben am 13. ben Rönlg au 
ten eine Barate ber polddanet Waraiier wıb bürsat Galadbiner kalt, 
Der Aaig teyeie abeud⸗ wadı Verlin wicht vud write am 14 ab. — Die 
Ainigin von Vortsgal tref arm 1%. Nazi ans Veris in Btrehturg I. &, rin. 

Ber Hulier und die Kalferin von Braten baten da amı 3. Hagen in 
Borbesug nadı His dr Tanrira ringehüiftt, 

‘Verfonalten, 

Geueralſeldinatſchall Mraf Meltle ih auf fein Anſacheu mit: 
iris ine Taifeelihen überand zulroaen Qasbidireidrns von den hanetim 
wen eines Cteſe dro Beneramtabs ber Armee eathunden ımb zum Urkies 
der Lardrösetheitigengäcemniflien cresent marır. Übel es Brofer 
Grneralhbabs ber Nirmee murhe der Gensralguartiermeifter drauf Beiserjre. 

Generallieutenant m. Rauch, Geernandeut ber 19, Diriflon, IR 
In Genehmigung feines Nbidrirdsgeluds gar Dispaktien gebrüt ums vu 
alrich zuta Diel der Danägensdarınerie ermanmt and eneralimajor u Betr 
ser, Gosimanbent ber € Anlanteriebripade, mit der fähreng Der 19 
Eioifien bewalrmugt werdee. (rartelliraseisnt Barwe, Wefebähehre 
der 3. Disifien, wurde In Weratimiming Seineh Mbihiensgejuhh zur Die- 
Fefltion geikellt ums yandrh kr ben Mörllienb erhoben. (rarrallwutenent 
» Beax teeti. Kommende der IL. Dieifien, werde iier Beförderung 
sum Graeral ber Jnfenterie yem mmmmantinnben Srneral bes U. Armee 
v rasant. Geuctal ber Üsbalerir un Genieralsbistant ©, Mir 
berpll ER man der Berkung alt Kit de⸗ ERilitäerabineid eutbenten and 
sum ommenbieesbeu Geuctal dee 7, Armerracps, Srzerallisutenant mb 
Generaisbiutan: u, Haheıfe rabgälzig gi Uhrt drs Uenitärcebinets eraemnt 
testen. Geretal der Cataierie d. Wigendsch [biäter Gommanbent 24 
3. Large) ik ie Grrabenigung jeraes Mbötirösgriarker zur Diapadirian gr 
eot. edralo Seaeialaojuiaut ums Wenrral ber Iafeaterie, b, Irestats, ber 
Gomrranbeuir bed 9, Nrmreorpt, Acactalaraiot v¶ Shaumann, Bommanteit 
der 5. Jufanteriebelgade, waste teit per Judtueg Der 11. Dinifien deeuſtract 

Der commanzires>e Momiral Graf Mont⸗e it als Stell- 
werterser bob Chefe der Atercralitat gem Benetissächeigten dein Bundedraib 
nannt worden, 

Der befaunte Staatatechdolehter Weheimrarh Brei. Dr. Hermanıı 
Else in Gräbern iM war Großberien zen Baden ka ken erlhihm 
Abeiitanb entubre matten. 

Die pehnjißeige Meetstauer bes Präflventen der latſetl Bros 
vohrmiiä-araliniftern Minbernie der Haterforicer, Geh, Aeueru⸗e gerath 
Verf. Dr, Anebcatc in Sale m. ©, ser fehl abyelanden, Berkide & 
zun tom Khlurctencollegkam isteie hen lemmelite Eretisnsserhänsen 
tot frame gum Beäffeemten gerätsit weeten. 

Brie | 

 Watren bat amei Weeije tem je 50 Min Aber Ialaeror Autpaber aas 

157 
i Illustrirte Reifung. 

Der betannte Mrifafericher Erof. Dr. W. Schweinfarih ii in Berlin Mapetzzffen. Mo er rigen längeren Hicerrtbalt zu mehr wrestt. In Konflantinspel ift au Stelle Mahmeer Diekaletin Uaſcha⸗ are Irineh Bolten ubeöm warte, der Mimiter der isiltife 0 Baia Hufeien Imzeriniksit; zum Aimamyusittire erasns werden, 

Preisansfhreibe, 
Der Mirterrheinisehe 

Birrranıe und Hiünfte in 

dra czederncu Braten Furh Derguiepen and bie winu eain ibn | unb [ecielm Wrkangen berfelben eine Berzibeitung —— —* ee, Art itatieaifchen tete anslänhliten Welrgrem fer. Tür begäg 

Feftkaleitder, 
Das 40. Stifeungsfen, welches die berliner Tamgemeinte as 3. Hegel beging, balte Zurngenoffra eu8 tielen Teitea Deaziilanm 10h Berlin gefähee. Aus Wagbeburg, Bripjlg, Danyiq 3. mern Tepuiekiasen 

erihirars, Am 4. adrabs wreeinigie mar Fb auf Zisali de einem Sarıra- fr Sammy Bormirneg farb guadter In Bakızarn’s Weflurant bie Br- N arhäusg der Mile Matt. Dem Manipenit bes Tehes Mibrte das grobe 
Shanturaen der Wänrtabtbritung auf Dem Turavian der Oofenbeite. | 
Abeut⸗ ſen dan⸗ ita Retierjaen yon Bupperitepen ein iranee Teraere fları, 

Dir Sörelarfeier des eimt nem Herter begsünbeten Behrens | 
keerisard iu Beier warte aim #, Augırk bus Dra Enpfeng ber Sane 
Aericiert. bie ſit Bei einen Wartentiniert zereimigten Mer 3. früh de 
gab fich ber jatzlitge Aug Don eitse 700 Ziellmelimen bar Semirar bandı 
die geitmhtsen Eichen ber Stadt ma ber Stahtfinde, tneieikft bir | Spipra det Brdärden ſetrie ven außralsts eingerzeffrae Zeputasienen 7 
verjesmröt besten. Ders Hetiräplenit blete ehmmdaleibit Die Eduiirier, 
dei welcher ber yum Stehrach cceaante Dirnter des Ermizars Banipkb 
bir fbrfterde biete. Min Bieje Ferlefien Th bie Begläßweirhktrung ed Seminars 
dutch die Hircen. und Eduibrhächen kamie hritend ber ton amsmirte ger 
foaınen Abordanegen aut bie Ueberteidrung rines Selpendirafeuss an, 
ber nen Ähremaben ber Mniiaät geftitet marben it. Madı der Arielitelt 
Temp ein Feſteſen san 700 Sehrten Batr. 

Die süffelworfer Rünklersrfellichait Dialfaften deging am 
* Augsf übe 40. Sriftungsiek dert einem heitern Ackabend. rel. Meeit 
Somig 469 in eier terfüiten Rebe einra Hüsktid auf bie verkofenen 
sier Jartxdate der Girichichtr bes Wultaltens anıb lieh dir Yetrranen der 
Geirtiheit Ieten, Die in ale Bardlengee der Seht Irre Anhanttarngrhal: 
sen baden. Upeil, ©. Söstcer, eins ber Abteken Ybätglisber, drente feier: 
Wiss ein Hot and dra Borlaeb ans, 

Vereinsnadeiiteit. 

Die 19, Verfanmmlung ber Deutichen Anikeopolsgiiten Beiell: 
a⸗n werbe am &. Mugum in Soru wit einer Mebe des Gehelmratthe Brot. 
Eheafteufen jet, teriche fin Fiber Das Geblet, Abee bir Birke und 
ddrr bie Hlamictel der Hnikregelsgie arbeitete, Der Oberbhrgermeife | 
Deiſch begräfte Sie Werlammelten im Rent der Stebe, der Nerter der | 
Unteeränit, Beel. De, Ebärdelb, ta Waren der Dedfärde. Bor be 
Luttuärsinifter 6. Sahler gelangte ein Bepräkingaiärritee jur Werlelmg | 
Brei. Dr. Alein gib ie Bärgerem Vortrage ein ankhaslides BEN der römir | 
fen Cnstra Donwenein Mit ber Ussareh Halte mem eine Antkrabeier 
wste Auspedung terbusbm, zw mwelder dae Proniszieleislern zb bie 
Sermlung det Besf. Ehenfhnujen das meife gelinfert batten. In der 
sweiten Siucaa birit Dir. Haufl einen Borteag über Dir gesiegiüche Wildung 
ver Abeinlanpre, Brei. Bärders fgrark über Dir Mniteepalsgie Koguptens 
zb Yroi. Balterer Eher bat Müdrumart des orides im Brrabrch mit 
ven dei Merfden. As m, Aucuſt hielt Brof. Haufe and Winden einen 
Bartrag aber dae Wangulenauige, Dr, Tikhter jprech Über bir Ertder ums 
Ausde ar OSersel, Dr, Hase kdre cupriine Miteeliämer cad Dr. Bun 
matten ber Stein, und Grtbenfmälr Ir der Sclwhlizung am v. er 
Öreeste Dr, ins zundalı De Berkhirdmbeilen der Edbeibilsmeg, Brot 
dewerb Aeete aus Vaitiacter farsch über die anzhrepoiagiiäe Jeeſacua 
In Werrita, Dr. Etimite Über bir Bererkung erwerbsire Bigreiheken, 
Dateı Eaana Über altsritiie Wodnzen, Maren über bie Iebereiönmung 
ber rbeinifäien Tultuerefle mit ben Magaber ve Andins Siler unb Taritus, 
Serami warte ber Morftaab ermächtigt, wegen Nıdaagae won Brian: 
gen übre die Eiermig te6 Eigentums an Mitrritänem in bar neue 
Sürgeetite Seht eine Eingabe an dei Heithäkunzler au sichere. His 1 
abhhter Berjatstelungäert teurdr Bten gewählt. 

In det vom 31. Yali bis 2. Auguſt atgehaltenen Berfusumlung 
de⸗ Wartriverhanbes ber Mlabesihen RiderbEagnerAerrier tauzte Dr. 
benz Artr. », Balzegen va Uhrengrklikenien ker Akatenifära Wagner 
Vereine ermannt. Tas Gertel beficht was dem Misbereiicen Riders 
WagnerBrrrinen in Berlin und Driasig. 

Der Juternationale Blinbesiehrersonared eröffnese ans 1. Anunt 
In öl feine Sigunges. Der Berfipente, Dieretet Med, beprühte mit 
wararr Anſtrache bir "Winglieber ann Bericrter ber Sedoedea. Der Ark 
zu Eid job Yircamj ale Üirrnprähbret uns namens der Brueinzlalı 
bebörden. Das preuhiite Interriänsmimiberine, des Bertüngiatichuie | 
erlegisen ant bie Beyirferrgierung Yatirz Serterier entleret. Au Ber: 
Tülag des Barfigenben ırat Seuntäfeeretäe Geeıh aus Bahlarıı ia yeeiter 
Barfigerder mit in den Borkars, Dir Berdamlumgm begaunen 0: rue 
Bartrag dee Ditecters ul aus Gtrglipßerlin über den Bert ber 
Blinden. In der steriten Aigueg ara 8 Mnqut hielten Bartedge Deftataz 
Biriner and Dream über die Bliebeiäte, Bamititsrath Dr, Tohen 
ans Diren Eher dir Oisgieinge ber Mlinbeasufalt unp Heter and Wirs über 
siohsisgiihe Wruedirgeng ber AlindenPäbegsgit. In Bra taeitern Buer- 
bardinagen werdm Beiclüße gefahr über linbeniträit, Sargideit ae. 
Kostmittags Zelt der Berein zer ördrrung der Hlimberbilbung feine | 
Braeralveriomelung ab, In der Sipeng vom 9. Auguk warten dir Her 
banbiungen Eher Die Echeiſt fortgeführt, Darar ilefen I Borträge ven 
Zirerior Meld·ndeaet aus Hogerdagen kbrr bie Selbhlunigfeiz und (haitis- 
tine Der Blinden web ©, Zras aus Wire üder deu Turmaumterchtit Tr 
Blinte. Hayalmıaga beiutiten bie Tangechmitiraer vie Bretinyialbsizben: 
außalt %a Türra. j j 

Die auf Auregung der Afabemie della Grwsca in Alone für: 
Ya 'mbilsete italiemiihe Dante-Briüfden dar am =1. Tuli im Velazuo 
Beetle Ihre erlie Sipemg unter dm Borüg bes Bürgersiritert Handelt 
Torregioni abgelbaiten. Der Verſideute böcte eine furje Mahgrane, veriss 
ein Echeeiden bee Dansmirtrriums, tw inelnem Mörig Dumbert bir An⸗ 
walene bro Vertecieaca anprigen Def, kotsie Brieie Des Untersichtäntimiers 
und saberre bertorsogeaber Berionen, tele (her Wilkgung tes ühree 
Beitriet erflärtem, E⸗ tsurde der Fermerl ber Sadaacen tait aeriegm 
Wohnterwegen grarbesigt and Der Weiäleh risk, Me Ae deu Meat 

Serecaiter in Dreeden angelagtr Danir-Kusttellung zu britiden. 

— — 

Der Deirgirientag tes Merbamdes Deurfher Run eawerde⸗ wereine begann am 6. Aacut in Minden Irine — — Au⸗ n⸗ arzerbehsuie. Sen fird dem Berbenn im Busir des Dahers brigeiseten Reden und Zirot mir Boreet Anr ta a Der Kunkpmribrmerne Olbenbesg wis 655 Mirgiireen uns Der Tenikhe Gratwurperein Meriie Werben ein. 

Tererist E. Barge In Winsen, yım yeeitrn Casıaıh Kähler ans Yanmar- petäbät, Ar Pesutheng Mond gundct Das Arlemmermirtm der Bulls Runkarwerbetereine bed Betbriligng de⸗ Drutichen Mandurtserbrs an and: wärrigre Ansbeilimgen, über weldm Veit Director Bange anslübelih ‚ era An feine Worichläge Auägtir an eite Erärterung, an der Ih cra (Stenigerti, Möbler (Dunsetare) unb De. >, Mayr Srehriligten. Girftiasig Iaurbe beiählofien: „Ber Sarser (Rändern) arbeitet mar Barsaze aut drum ter Vange’fchen ar⸗atenag· a uns pre aniänihmden Tehastr uns Verlage ara am die Besrim, bie fh berüber äshrem, Muf rend befuem 

o dam gemanten Amıröge æutoca dem Bararı alt tersitsaahes Meteriel sur ı Bebergigang überwirken. Der gmrite Brobaublamgsten mar der Berdrraitumg der anl ge Rueft 
Aaaut nabem ber Deuter Munignserhrisg jet 3 Stasterarn. Bilie ngräber die Dheileetemer — —— 

V tucetariuet Vecicat mamras ber Exapt. A⸗g Wıflerteng bes Berbands- 

dm 
Wr Lüder ant Diagel des Birlges und der Bürihe ix “si Irar Umpeflelzanng enter dm Berbandärereinm rise Inzuhe — 
ten. Rageniner Degen aus Ganmaner erfistere betauſ einen fee eine sehen Beriät über bir Grmwrisreusg der Wotsremberapang für Das Hurfigerarebe, und Gammerzienrers Uta a8 Gruttpart Norah fiber feine 
Wrfährangea vlt Erportsteftrrlagem. iabem Fr gu Dem Barlufe tara, bad 

Irre ge legen, taeiße jehech Die metbenenige Argänyang Yard 3 . rl eorat. wu zo matrhalgraben pet, Ver beh Yale und bar) Gerangichmg der Behelinge ie dem nierefienteeig des 
Omereiieretär O. Eiei 4 Winden berichtete febaan Aber Wefehrungen, weile den NAurfperaerbe gersecht taurden Eib ana der tert nerisuuim Aunfgetermbe. 

Ueber ga erat wor einiger Bett bei bew Demi Bann Berauftaltete „Mseiipeserflintiide Crautie·· bat ae — Vr⸗l Dr. aa in cioua in der „Jeitiäräh für Deutiäm Einilpencrh" ara austähriten Berite erhaltet, ber eine Mühe mn Masmmelfee eratbehl, In weißen Studien dea Procrhgangeh bis Yengsriftne Ureramtung ber Ötrrograptie bei ben Beriteen erbeblide Bartyelie wrtsdbren mürte, Ein „Mifenscaftlidhes Genrralktatt für Renograpbsiche un Vpramlide Interefien“ aber, tele co auf ber Beilage rittlger gemanı wird, BER NEE un lie, os wir tu — ——— J N Welsgmibeit haben 

er Berott bes Deutichm Gabrläberger Etemographentundes 
Berlin het min Modell eised Babeläbergen Tentnals 
Safraafe zu peineter Berwerbung 5 — 

Der in Brünn abgehalten böhmifce Eirnegraylıratar wahm unter eabern folgende Meisintien einkimmig an: Ar eradert ae kiäberl- wen Urberiragungen auf [lmmiäche Eprasen — oftr dem telanritea her ebare oder der atera in bicur aber caer Micknung Eintrag Ike se faulen — ſir Moe Pabistizmitiel ger eure Bafengnapteiker Buntes wab erfrent ein Tlawöhes Originallifien alı wänktentenersg an Mech einem Naffage Prof. Zeibigs im „Derstener Ceme- Gerämapdlartr“ iR ie Aedam dumeitd eime ange Meike Nengeesäiiärr 
Sahne erden, Bon birien Brut Helbig bie ie „Aetkperäaer Sohus- regte" erwähnte tet Zuplonriärn Erfiems wen Seitit und bie Des Kram be Gefikkem udn, au Dir Lehessittel einen Kincloma Pelu wab Winaeızto doti wars ihm nah nit saginglid, er 
befgeisstt fit drodeſd anf Dlietkeitungen über bir Mrrte von Bestegaiti 
Karıe und Neotale Kante, Mir UVmea Mas bier au) Einyeibelten nicht elslafen uab mal mar den Biderigram Bermarhehen, tahı Aefin ser- ⸗Exi. ba Fi Diehe aaut Srerith einer grohre Verbreitung uab Berwen- 
deag erierar, mäherıb Mana beilagt, dan bie Mundt nad immer nide (ie 
vet zum @llte gebriber tselle, 

Steihe- Angelegenheiten. 
Ir Zunge if aus Anlah vor Zariffleeitigfeitem wiſchen 

den Meifere mab Beleken mis Gieife der Otalengefefin ausgebruden. 

Unfälle, 
Auf vem Echiekplab bei Jüterbegt ik am 4. Auzuil bie 

4. Batserie 24 Ihheinzilhen Melbartikerirmegiments Se. 19 Son einem 
Imeren Umat Srereifen werben. Das erfte Weitin dich Materie murse 
bei eitet Shirhbheng ten risem Lieatenant. rieem Gerpeeaten und Are 
Hessmleren acdicat. als plöglih eine Granate Ian beim Ber 
Idäges im Aeter roplebirer unb ans Dieiem mach bien mirbrhersuss 
Yleg. Durkı einen gräßern Branaeiglitter warte ein Sascnirr fo fdmer 
geirafen, bei er bait berasf verkhieb, eiten ‚andern dral Die Bachsitr 
eilt belaer Vucna am Unteraten, bei dirker ammarirt iserhra muhte, Der 
Dfigier warbe an der Dand welehe um im richt verbrumat, Deix Berı 
aranzen IN aleicaata Dir Henb beihbigt worden. 

In Hufiit:Momofieliga war in den Busferlicien Gamaleries 
Meduunges Aum retfanben, meiden fh reich tsriter berterlinie ued einee 
rohen ikmılang anzader. Auf tex rien Hul roh Oüle Filter bie Alter: 
eiliärn dhrursterhern ans Eyrmawig 169 der gerben Öntiersung nad 
der Iararı bebrakten sufriben Siest, ans iberm dereiatea Maftragusgre 
elsg ed, am >, Meat mittags ben Dranb zu dredötigem tie Erabt 
in ſen zur Hälfte eingelltern. 

I ber Macht zum 7, Mage ftirk ein lomtoner Palfapieriun 
ve heisticherader Serankgengärriimben mit uegabaert Grtaalt auf rinen 
anbern Sen auf der Bileabahebeädr bei Sampterieid, Der Buldinik, 
are Porommstinführer uad bier Baflagirre murten petötare, M Berissen em: 
Nelten Berwwnbungen, won been Finioe ſeat Ihener Ars, 

In einem Sturm währe ber Rat der 4. Maguft ging has 
Hüterteot Seatut vor Zottesteft al der Hähr vom Ecarberangh ter; 
ale nem fekber autranten. 5 

In Reunert iſt am 8, Mnguit ein fogen. Tenmment Houſe 
(Mirskfeieme) Br. Io A⸗caut SM. durch Üraer serkönt murben. Üine 
Jane Familie, use Wane, Fran, Teer um Siwiegermntter beilcherd, 
Bars babei im den Aacacacc dien, 2 

Bri dem am 18. Juli erfelgten Untergang des beitiichen Echiis 
fra Star wi Wrrere in Mibisgenal weis Wbelsibe find elmiäkirkli des 
Napitäns 17 Berfones ertranire. i 

Dir Etadı Balsaraifo in Ehele wurde am 6. Anzuft von einem 
erattarca Sturm beimgelte, Im Salm Karben vie ercue· wab eine 
kranzäfiiter arte guhsrimire ab jenten. Die 17 Mini Hliende crane 
Vaeauſcaſt ertwant, vom ber Seleneng ber trangäfikben Harte deren Neben 
ums Leben. Aüsf Schiffe kbeiteeiea suberdem. 
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160 Illustrirte Zeitung. 
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Das 

Huldigungsſeſt der Oberländer in Münden. 

Ber in den Tagen um ben 28. Juli in ber bairiſchen 
Hauptitabt verweilte, dem mußten die Zuge von Fandleuten 

aus dem Gebirge auffallen, welche bald da, bald dort in ihren | 

molerifden Trachten ſich durch die Strafen bewegten, begleitet 

von befreundeten Stäbtern und von eimer allegeit ſchauluſtigen 

Menge, An diefem Tage follte die Stadt ein ganz eigenartiges 

Feſt, eine Vearikungs: und Hulbigumgsfeier des Prim: 
Hogenten Luitpold dur die Beuditerung bei Gebirges, ſehen. 

Man hatte dazu den prächtig gelegenen, wer auch der Ent⸗ 

faltung großer Maffen und Vilder nicht gerade günftigen freiem 

Wok vor ben Gebäuden ber Kunltgewerbe-Auältellung an dent 

Ufer bes graugtunen Vergftromes gewählt. Schon ſeit Wochen 

hatten die Oberlander fich auf ben groben Tag gefreut und vor: 

bereitet, und min waren ie gruppenweiſe aus allen Gauen bes 

Hochlandes berbeigesogen, von den Fanbeägremen am ber 
Salzach bid aus ben entlegenen Thalern des Allgkuergebirget, 

aus dem Dörfern, Eindden, waldumbuntelten Schluchten und 

Üichten Alpenmatten, barumter gar viele, die modı mie bie Haupt: 

ftabt gefeben, eingelme, die noch nie auf einer Ciſenbahm nes 
fabren. &s waren wol über vierbunbert Leute, meiſt Warddıen 
und Mäbden ; jere puren fonnverbrannte fräftige Genalte, 
der Hut mit Reber oder Gemabart geziert, unter Dielen viele 
fehmude und anmmthige, durch das Cigenartige ihrer Tracht 
nehebene Erfebeinungen. Lange vor Beginn des eigentlichen 
Feitactes — des Ompfanges ber Landleute durch den Regenten 
— hatte ſich auf dem Feitplase, auf ben benachbarten Bräden 
und Paruſern eime vieltauſendlopfige Menſchenmenge ans 
gefammelt. Um 6 Mbr abends verfündeten anfaren, Slanonens 
donner und ber tönendbe Juruf des Publikums die Amfabrt des 
Vring Megenten, welchet ih, bepleitet von ſammtlichen, gerade 
onmeienben Ritgliedern ber loniglichen Familie, auf ben Feſte 
plas begab, wo die hohem Gerrihaften unter einen Baldadin 
Aid aufftellten. Unmittelbar darauf begann ber Einmarſch der 
Gebitgeleute, weldie vorher ſich zu Zügen auferhalb bes (seht: 
plases genrbnet hatten, unter ben Slängen voranmaricirender 
Reginsentölnpellen. Zuerſt erſchienen die Tegernfeer vom jüd: 
lichen Portal ber, dann bie Chiemgauer vom mörbliden Ein: 
gaang, dann wieber vom ſadlichen bie Partenfirchener und War: 
meifcher und fo abwechfelnd die Allzauet von Oberſtdorf, Hinde 
lang und Pfronten, bie Mesbacher mit ibrer alterthanlichen 
RKericunufit — Trommel und Quetpfeife —, vie Schlierfeer, | 
Pittempalder u. a,; mande Otuppen nit ehrwurdigen, wer: | 
wetterten Fahnen, alle aber leuchtenden Auges und im feit: | 
freubiger Stimmnung, jauchzend und büteichwentend. Mamdbem | 
von ihnen warb ein Brufi, ein bulooolles Mort, ein Hände: | 

| 

| 
I 

drud non feiten des Regenten zutheil, ber wiele vom ihnen won 
feinem Aufenthalt im Eebitge und von feinen Jugdzugen her 
fannte, Die eriten Gruppen hatten kaum Kufitellung um das | 
Sönigäzelt genommen, als unter Böllertrahen und Fandızen 
ein floh ben Strom herablam, geſchhmäckt mit einer rinben: 
gebeten Alpenhatte und befekt mit fünfzehn Parren aus Leng⸗ 
gries, melde früb mergens auf ihren wadern Fahrzeug die 
Heimat verlafjen hatten, Cs legte an ber großen Waflertreppe | 
unmittelbar unter bem Furſtenzeſt am, und bald, madıbem bie | 
Gebirgsleute es verlafsen und dem Megenten ibre Sulbigung | 
dargebradt, fahrmamm ein weites heran, Juflig mit Tannen: | 
grün und Wimpeln werziert, welches bie gleiche Jahl mon Leuten 
aus der Gegend von Tölz brachte. Als die Gruppen alle ver: 
fanmelt und im &reife aufgeilellt waren, trat, begleitet won | 
fieben Mädchen aus allen Gauen, die 14jährige Ridi Sollader, 
des Köriters Töchterlein von Hinterſee bei Berchtesgaden, vor 
den Negenten und bub unverzagt ähren Feitioruch zu ſprechen 
am, ſchlichte Berje in oberbairiiher Mundart, bie mit einem 
Hoch auf den Prinz: Regenten und fein ganzes Haus schleifen. 
Der von Kt. Hanshofer gedichtete Spruch lautete: 

Ben Bapnıe, us ta Epirkeiaan'seu 
San wie af Vanta g'rseh, 
Go View, TEL uns Bartestich, 
Bes wis ima’6 akslarım dealt. 

© flekt ma moltem vari Dert 
Uad Sadı'n aladand, 
Bis Wiäid wab Hleih amb Akanrteir 
Hnrg’roriegt In deuiſd /a Sard 

® jile Se, dir decaat an Do 
Urd a bie dearu Sind; 
Trum bab’n's eb a In Sata Silehtr 
Ba uriar Prirgergent, 

Ro frit fi mi. de⸗ Saft mt 0u6, 
Er il de serkör Mo, 
Bed eppel aart a zum riche'n geil, 
6 &r autet waee. 

Bei mir Gamı Heinze thans, 4 
iz Slmabers am nit nee: 
An Etrasfı — an @ruaf 80 anſti Berg 
Ya una Biah' 85 Treu. 

lieb woar’ a glei a guata Derſch 
Ire Brei and jebe caa 
In aarze Uesralasd — 14 paarın 
Uns bragericht un mat gem, 

Oa Trizung gefa wab grad oa Sinn 
"As gange Vand abaus: 
Zang Irbe uns Veingergent, 
Mir Sara fel am⸗⸗ Haus! 

Unter den Alangen ber Negimentsmußt fehte ſich hierumf 
der Zug wieder in Bewegung, um noch einmal durch ben gamzen | 
Aauım des Husftellungeplapes und vor ber Prinz: Hegenten | 
zu befiliren. Dabei vertheilten bie oberlänber Mädchen eine 
Menge geihmadvoll gebundener Sträußchen aus Cdelweiß und 
Alpentoſen unter bad Vublitum. 

e 

— — — 

| Der weite Theil des Feten. weldet ber Neluftigung bes 
Landvolies mit ihren originellen Geſangen und Zänjen de 

| wibmet fein follte, wurde burd ein bald darauf hereinbrehen: 
bes Unwetter wesentlich beeinträchtigt; doch Fansıte man in den 

| Reftaurationändumen noch bis Mitternacht ländlihe Meilen 

} hören und neben bem welthelannten Schubplatteltans and alte, 

me noch wenig delannte Tanze, in mutergültiger Nszführumg 

ſehen. A. Hausbofer. 

Codtenſchau. 
rin; Dofeph von Sachfen-Koburg un? Gotha, ber 

vn Br öhne des Prinzen Augmit aus defien he mit ber 1871 
verftsebenen Brinzeffin Beopelbine, ber zweiten Tochter ded Katie 
von Braftlien, am 41. Mai 1869 geboren, + laut einer Melbung 
and Wien vom 18, Mugnit. . 

Marl Bömers, Laudrichter im Wäreburg, der ſich durch ſerne 
Lerifchen &ebidyte, eine Meite Meinerer Grzäblumges wer ben Mor 
man „ = einen geachtelen Namen ale Scdwiftiteller erworben 
bat, + Dufelbt am 6. Aczuſt. 40 Jahre alt, 

Emil rangoie Gubes, ber L ans Gemmiunegeneral, 
1844 geboren, + in Paris am 5, Auzuft. 

Dr. Hrolf AHellger, einer ber befanmteflen deutſchen omdn 
vathiſchen Werte in ten Beinen iaatın, aud mund im 
ge. webürttg, # in Bhilabelohia in ter Iehten Juliwoche, 

ſahre alt, 
Dr. Ludwig Mipler, ordentlicher Vrofefer in ter jwriftis 

eu jaculeät ber Aniverietät Breslau um» fürſtteſchöflicher Kon: 
talrach, + dafelbft am 5. Autuſt. 37 Sabre alt, . 
. @. Haslen, Enbiſcheẽ von GKambrei, + dafelbil am 

:. — im Alter von 63 Yahıen, * 
P. Alberit Hecht, Giflerciemferorteme: of von Ding in 

Böhmen, Biftster * Sr ven Klofter Rarieniwern Di 
wen; in jen, + bajelbii am 2. Auguf, 

Arieprib Wilhelm Jahız —— Deufifeirector und 
Profeffor in Berlin, bedıgeihäpter Ölefumglehrer und (sempenif, 
son 1845 bis 1870 Leiter bes won ihm geikifteten Öelanatreind, 
durd; feine meribsollen Bublicationen über Karl Maria 9, Weber 
zu nregent Huf gelangt, am ®. Januar I zu Berlin geboren, 
+ Bafelbit am 8. Mugufl. 

Frau Hareline » Mangftl, geborene Hebeneder, deühen 
fonigt, bairiide Kammerrlängerim und ein ertes Mitslied der 
wändener Oper, jpäter ala Yehrerin hochaeſchadt, 4 in Hhändeen 
am 10. Augur. 

Mar bu Sarrs Ärhr, *, da Moche, fönigl. bairiicher Siherit 
« D- jensjäbriger Solmaridall des Brinzen Leopold ven Barern, 
sm en am 8, Augum, 54 Nalıte alt. 

a gan um ſeit 1878 
m 

Ifaae Sttauß, unter dem zweiten Kaiferreidh Raprlimeifier 
ter Tuilerien unb Der Orensbälle in Paris, 1906 zn Strafburg 
aedoten, $ im Paris am 9. Augeii, 

Zubwig Rerdinaup Zimme, Berirkspräktent von Über 
elfaß, einer Per tüctigiten Verwalsungabramten des Meichelandes, 
ame 23, Januat 3890 zu Salze bei Magbeberg geboren, + in Rei: 
mar am 1. Aayuf, 

Dr. Gleorg Weber, ber bekannte Geſchichtſchreiber und Bere 
idiiemenen „Allgemeinen gef —2 in jmeiser 

[7 e 
schichte der deutſchen Biteratur”, einer „heichachte bet Teiles Iſtael 

ft 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
Ürsrgrse Anfragen serben nieat Seräficheigt.) 

©. 8. in Börtefeld, — Die Stragergflaferueg in den Beibten erhalgee iu 
erſt im E23, urd ta. Bahrbumdert. Bon den Bentichen Stähten tar vb guı 
et bie Danbelshabt Augenurg. melde ein Serakenikalter erkiett, Im 
Jahre 1415 lich daieiäft ein zeichen Mala einen fchömen „‚Borgaag‘ 
sr jrinem Grautſiaa mare, der je akgrmeinee Beifak fand, dak all» 
mählic die ganze Statea auf ebrigkeitliche Seften nad birsem Wuher a 
wRaflert teure, Dir vornehmen Gtraben Yonband murten erft im ib. 
anb 16 Jathantert gepflaßteet, auch Berlin hatte ie der ern Säle 
des voriger Yabriunberis mar einen Theil der Eirahen grpkaltert. 
Seltaue caamalid werde co im tragera Natrtinberten mil ber Strafen: 
relalguag wicht fo aruse graommen, ab cs pehärte teineuipena zu be 
Seltennkeiten, bak die Echiweine auf ber Steche frei berunelieiee und ibre 
@räbr da amf den Eitahre unter den Gendhrafteen befanden. So war 
es im 16, Dahrhusbert much ie Baris Uran, dah tzan alles, wah mer 
wallte, aus Kemer Anausgieken antd hinaustwerfen satte, webel zıua 
mar nötig aatit. „Garden wenn!” (Ebsätt) zu anlen. Die Hrinigung 
der Strafen auf öffertlächr Hoften erfeigte Daielirk gmerft ka Dar een, 
In Genkurg mar »efe Einrictamg bereits früter getrefffen, ben 26 wab 
dest bereits im Jadee 1599 „Seimermanea” zum (inbelen bed jur 
jemnrageiegten Stwahenitmnyes, für wrihr Mblube das inpen. „Bent 

: — brnati zu - 
6, Im Bielefeld, — Searaute⁊ bee Mmenlmußeie its Idrmri ® 
Jura ik Daniel Iten Michard, weiber in dem Werderfe . Gm 
bei Bosie (Tamten Resenburg) IHR gebsten hurde wab 1148 bairibit 
Mash, Wir man etala. bat rrieibe zuera mon einem Bierbrhäubier, 
ber eub Barden farm, eine Uber ji Wefldt deteataen. teeiihe ia ähm dra 
Garjaluk veifte, Irteft ein aleines Ebert gu verfertigre. Er Bee ih 
tes Hierzu erfscherlihe Verizeaa der mub brante neh ardertkalb 
Daten De erfe Abe 1 Srante. Bald erbielt er Sera miete 
Benrkangen, Beine ini Gihze iepten dns Geſcan bes Waters 
tart, mab eb cattarorn wılt ber beit Meefflälee im Bacle, Ebaupär- 
Toabt, Vtereta aut Treurier, box vo aus id, Die Ikeemindurie nach 
aibern Orten der Schweiz berwhangte, Mad der Bolttjäklung vom hits 
belhäktigte br Sdimeiy in der Ugresinbefteie 39 199 männliche und 1756 
weiblübe Serien, Dem Senist Iran Nihsrb mare türglic in jenem 
Seren —— errößjtet, welaes am 15, Zul mar ent 

nben ich riten. aud und * —* jet grotet Theilasdtac der Sevonterum 

A. 8. ix Nnafterdam. — Das amertteuiice Körkeafleh, melden 
Fr, 2795 der „Nlıner. Sg," im Mort um Hin nirberpenehen 34 trhanb and 27 009 Stärmen Sal, tehrend des jebt cbenfaks vor Best 
Foazine In Roms Gcaris von Gtäpel meiafiene und nad Prubort beftämnete Block 3009 Exirenr gurheiten fol, Der Werth dieſes Alien Hetehgt, 
tie derjenige bes früher beichriebeneti, eiten See Tel. 

win Zäfieitest. — Aas der Mhnzaufleis son 2. Chr. Leser im Mlrm- 
berg IR Meytihh eine pefdheiediane Erinserungemrbaile ber Druide 
nationalen acalier arrdraus deaug berzorpegangen, orihr Urot. Sdinabe 
was Reruberg rarmarfen dat. Mil dem Wsers Befindet fir eine ber leitete weibiche Sgense Digur, melde in ber Rechten einen Batal, bı der Orten einen Smild mit dem beutcen Meidhedier Yalt. is mmp- arlirgrebrs Weiseub hebeft ben Erik und deſen oberen Theil eine Art mu Scduppenpanzer. Das Haupt iR Sen rrihem Dear uitwalt, uud 
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viele Zinnbüber Pinfllerliher Tbhtigfeit wıngebee bir elafifär mar. 
IR den Fühen derfelben erbiitt man eine rede Pagrlsägar, im Hiatte, 
grande fiekt man das Nesbrdungsgehinde um die Zyhrme Dre Qraıe 
Münden. Huf ber Garteache im Hensiilencrku dea Hrorrieh Hei mn 
Bir Auldeit: Deutkkmattenaie Meufigrtwerbwumsitelling I058; die Yan. 
Ieife enrhäit bie Bhorte: Unter dem Prstertenet Seiner Möaiykiten 
Hoheit bes WriapWrgenten Buirgolb von Baiern, 

©. 9. in Arrielb, — Dir Wargoböusie Gab isimergrine Bässe aut der 
Bamilie der Terebintharren, melde vxengea iarce rheber, bie im übe 
Wrdbe, Weltalt ant Marke unferer Blirkh ſcat atalich Mind, ta Diirkir, 
Brafilien web Brhimien viel culriniet merten. Henrich Im Mer 
Bahr Kidri bir Slamgsfnude einen Deteutendrs Kanbeldartikl für br 
dortige Fisgeboeemm. Bielelben een die Fraate nit newer seh, fan 
term end in veriäletenere Seihe zwbrreiter, als @elde, Pils, Ey. 
paid u. |. um famie In ber won ifmen ſet mehtäpten Weile a1s wbratnen, 
eine ſede pifante Art von Bitrle art lühre I, wir langes uns 
Zrauben, it Kitronmiait aut fanere Rrkssem, Gemärzen und Getenn» 
vieler beriepe, Der Sen bed Samen, welcher an der Ütühe einer 
Kiel iR, Ihe teie Wandels aut wärs ger Bshrfebereltung Srren. 
bet. Das don Birne ala Hug« und Berumhalg, tür Winde tungen ihre 
Gerdfteffgehabte zum Werben, mit Yen Ameiges jdimädre bie Brukes 
nen an Fehtagen ihre Sitten, Ber Wangobaum eeseiät eine Hüte bi 
19 Mir. 

gt. =. in Bran. — Ber Ausbra toajoers perdrig [el mac dr alarm 
Besart debenten, balı man auch drs Briten amt die Binge ber Leit Ger⸗ 
briflig wirt, und wird art den frmmadkichee Mnig Geinrih IV. yeri 
mtäbet, Derrer Irbenstuftige Ataig war target leiner dieten Eirbidscher 
von feinem Beirtewier griatelt tMorden and Mich bemlelben bersalbin 
zu ven Mahlgriten forzgeirbt mie Hebkäbser (perdriz) aulınen au 
Ti ber Depsere Über bie einsäemäge Mo bei dran Mönig deldmerie, kE 
birier exteidert haben, er babe ähm wur bie Hodktsendigfeit der Mera 
lelum einleucnend made woben Wad einer atibern Zedarı fol bie 
Hieberentang aber in ner Banbidaft Bascogne entBanber jein und minh dier 
mit bem Sbnollantı Iperdrix aber chapem) im Berbisbung gebraßt. Tir 
bortine Orrölteruag, welche in kchr birkigen Berhältaifies Irkt, babe 
aber jebr aufichneiteriii if, webrandt mänlich zu ihre Urzgnecn 
Hatte als einzige Würze ben Anoklant, md um fir wepett ikerd ipcibe 
nbrlic agewechenen autimhmeiberiihen Ubarafeers zu perdäbuen, jagt men; 
teujonrs penirix, 

©, 8. in Hiln, — Der Kaftrirb de⸗e Biete auf die Adenweden Degen 
in Dre oberöfterrrirkeldien wab leiyhurger Mipem altem Derismimee gr 
mäh ar =5, Mai, und zwar erielgt an dieſera Teac, dr Ichandtag, 
der Auftrir⸗ auf die unters Almen, während berienige anf bie abem 
Aura am Zt, Beitätage (12, Juni) grifieht, Der Gerentieo Make in 
ber Jeit yoiiden tem Mitarlienspe 128, Septeraber) ued der Thercſea 
tage (15. Drteberi feat. Ash den Almen Dingt bir Birthicaft beurtſea 
kit in mweibliden Qinben. Die „Edmwageein' Hüter das Srinet, 
währenb ber „Kalter, d. i. berjenige, meläee die Safe ct Zirgee der 

aumfeniat. nur ie Bee IM Weiteres bieräbee iswie über Ball 
Sarekier, Teacnen. Eiutten un» Gebrauce in Dlerflernid um Eye 
berg finden Zie in dem Berfe „Die Aflerrsiiifhrungeriide Deuter 
de Wort und Wild‘ (Wien, Area Ober). 

©. 8. In Danmumer. — Das Qanptwerr „Eolller‘ it nah Grimn’d Bänter- 
vwd jarmei männlicen tie änlinen Geſagaege⸗ ums bebeunet zumdcnt 
ein prales wab ifteellense® Sllen, delonbers um berani zu Iigm un 

| ansguruhen, Meilen dedeuiet es ein Brapireählichen Grbäd, fear 
das unter der Hiflung gran Brud und Britung angebrachte Eder 
belfter, Ie der Germanzsipmache serie mem unter Bellen Ir 
Unterlage, wei weiche ber Mal bes Buglgrirts ze Lingen Tomi, da ber 
Vergeieandögreer tbazepen tie aurr über bir Setae rina Etslkees 
eder eitiee Eirede als Unterlage für das Mördergrkänge geürgte deln 
lawelle, it der Architefsamik ferner, ehenis ceie das frunzdfile en 
un balustre, bie Eritetericht ber Bellen em ienijden Gapint 

2. in Se⸗nfuri. — Das tiefe Asteloh befinder ſich in Schiapetad ei 
Werjeburg. wo man anfänglich nadı Balkialgen babete. Mid mas in elarc 
Tiefe von etwa tanjens Meiren ben getzündien Erisig nite ermihe 
balte, überneim bie Meichärrgierung bie meiteen Mabeacbeitee deden 
wiffenihaftlicer Thsehkungen and dermbete birselben im Dabee 16 nat 
einer Tauer von jet cl Jatren; bas Bohelah war nım 1148 Dir. dr, 
ws fin» wihtige Aufshlüfe über bie Meirgmäßigkeit der Hamayıme der 
Borrnienprratar gegen ben Püttelpunft der Cede gewannen mechım; #b 
bat fl nämlich derunszeiellt, dat bie Huname ter Zeaperatur wehter 
Erde Inmglamer geichieht, ala mau dieder angenamamen hatte, Ührüher 
rednete man Ihe de 100 Auk Tirte einen Bentiaran Wärmenmaheir, aber 

betrag die Bärrıe fauım sam C die mad Tanifiger Secheaeg ne 
4 G Häste erreicden mällen. 

2, in Saſet. — Dir Afen, tele auf dem marbemerileniiden Hurt gr 
braat werden, demeirn zieift and Herpens, ciaeca ie fuinpfiger, aber wit 
üppig Isupsjäirr Segereeien anägeflattrier Wegenb wamelt ber Lenese · 
babe gelegenen Borie, weldes aur wen eingebarrzen Regen heisser 
wird. I der beetigen Wäldern ziehen bie Ben, met unter Dährung 
eines ditern, truppepeiie wniher. Ueber die Met und Belle, mir bie Ar 
ger die Alten mie Dift einsangen, bereitet Ftant Bestie „Aakelıtr 
Zeitung” Inlgenbes: Die Wingeborrsen eeiden In ciec Matedeui en 
Beh, de⸗ grah armug if. um die Vſeten einen Mflrn burchgwlanen. En 
deun trerd bir Mal Imsendig autgehöhlt. im ihr Inerrre ein Gräf Inder 
artban und Bindfaten an drr Rah deiekige. So Ina bie Singer km 
Yersnkotsmredre Mlirm bie Ankatauh im den Ben, teäteend Air dh im 
Malbeanidiht verbergen, das eine Inde des am der are · cuih angebesd- 
ten Hlnpfabens Kefthaktend, Dir Mi, weiche betanenlic jeher nageest 
Thlere find, Beizehten.bie Reh, und jabald einer zen ihnen friae Beim 
im die Ruf binelageskan der, um ben Junfer Aerandzugelen, sichern bir 
Bingen ax⸗ ihrem Berntet an Den Binbjaben, His Kuh und Me, mid 
Örgterer den gacer midt Taheen laſen will, im lee Mibe grlamgm end bir 
äsrigen ®frm aus Reugierde manpefalgt find. Tean mird ein Men über 
diefelben ansgebreötrt, unb jo werden jämetäihe Men — ait m Hib 
n Erüd — rinyrin ans drm Malen des Sorgen gelöt wab gelargra. 
Probasum ent! 

MR. in Veralat. — Aurfübrlide Beiheribungen un as duuſtarerdea 
SGemuertousen fowie Werde ter Torrihen-Bereine finden &i In der 
Yuldmmonattic ceſche ine uden Heitiäeile „Der Zoerin. Oaxiedes Ergen 
dr4 Verbaubes beutjäher Zouriten-Berrine. Alußrirte Heiler eb Bäber- 
Heitung“, brranigegehen ea P, Gilbert (Baioner) in Berlin 

Dr. #, in Wraftadt. — Die Weubgrmälde des Sulterbanies gu Godtar Bad 
ararmmärtig mod nicht vokeubrt. Bon Ihrer fpertigfirkeng mich bie Atatt 
eg.” feirmegeit im der einen aber andern Ührtir Mateiht Hringen: # 
eis Hepsoseetien im Delaicwitt angejeiet reifrlut, mah eieaucuc⸗ 
uch vahingeflelit Bleiben. Der känfileriite Errih der Wildes wird weh 
zen wribeildfäbiger Geiste aba ein fenglicder dezeidanet, 

B, A, in O. — 88 gibt feine Vethede, un ud den man Tier augegehram 
Brobatrtungtltunden dae vaber Teyeämiztel abzuleiten, und Ele werben 
ih ör Diriera Halle mit dem Tiktel aus Wapimam tab Yintwrer be’ 
nräges mälfen; bie Abweigungen betragen bier aut Beudtheile wor 

Braben. 8 wgikirt fibrigens feine Gemtinetisa von Berkadtunzt 
umder, aus der man das Tegeamittel der Zemmperuier abiolar gemas 
finden Haun; immer Ürore Üch gräbre oder geringere Aawrihungen guca 
das cms fihrdliden Zemprratsshrobehtungen Werswstirae bercus. 
Die Stunden 7, 3,75. ©. Tomımt dad Menstemittek für den Juni in Mira 
um 049 €, für Rasember und Derrsiber un 0,39 ©. gu Se beraadi 
fr tie Stunden 6,2, 6 im Beipyig für den Aeli um 95% 8. zu alsheld, 
tür den Jansar am C. zu dech 

#, im Derzdurg. — Beshelt fi $imprüre nat em Genah von Blur, 
dir als ſamaetaſi and auihäbkih gelten, Bergiitengeeriäeinunget mer 
Rellen, das Bann veriiebene Bränte Daben. je nach deren Hrhannlıcid 
bein Gamma unb Trafo find bie Bilze unter aubeem der 
bang won lulnihattalsinen ausgriept, melde feld mudı bei Han mach 
ätee giftige Wirtung äufern, Räbheres faben Sir dicrütet In dem fra 
Dh te 8. 3. Bu in Merm erfhienenee Werte „Brrgiltung band die 
Speüirlerdut (Nelvella eseulenta) infolge von Vismeinsildung”. 
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Die mündener Coulenarfeier zu Ehren König 
fudwig’s 1. von Bniern, 

An lebendiger Crinwerung an das birle Schöne uud hrofie, 
bas Nündıen dem Aöıtig Ludwig k. verbanft, hatten ich im im: 
ter 685 auf 1880, ala der humbertiährige edenktag ber (Heburt des Munbegeifterten umd bewtichnefinnten Fürften beran nahte zahlterche Mitglieder der nunchener Aünfeler: 
in dem Gefühle und Gedanten vereinigt, dad Oedächtnifi des 
föniglihen Macens deuticher Hunft am jenem Feittage durch 
wurdige Beranftaltungen zu begeben. 

Der ihöme Man, deſſen Ausführung zweintal vericoßen 
werben niußte, zuerſt wegen bes Tobes König Lubiwig’s IL, fo: | 
dann, ale das Feſt für bie Seit der heurigen Mani: und 
Aunftgemerblichen Ausfellung beitimmet werben war, nochmals 
um einige Wechen aus Anlaf bes Heimaangs Haifer Friedriche 
üt nach Ablauf der Landestrauer am 29,, 30, und I. Juli end: 
lich zur glädlihen Verwirklichung aelangt, und bie Bnirriche 
Hauptſtadt Bat, meit überreichen prädtinem Shmut angeihan, 
wie fie ihm laum bei dem Truppeneingeg von ISTI und beim 
Mittelssach-Feit vom 18% trug, eine Neihe von Feſten gefviert, 
fo finnreich, funftvoll und arokertig, daß fie felbit in der an | 
Schöne Seite germölnten Kunftmetrepole in ihrer Art einzig und i 
für alle Zeit deutkwurdig gemamnt werden dürfen, 

Der einzige düitere Schatten, der auf biefe Tage fiel, war 
ber bei dem Feſtzuge durch das Scesmerben der Fleianten 
hervorgerufene Schreden, weldier leider zwei Menschenkeben 
zum Opfer forberte und zadlreicht Werlexuengen berbeifährte, 
MNädere Mittbeilungen Darhber enthält bie Rubrif „Unglüds: | 
fälle“ in der lehrmödentlicen Tummer unieres Wlattes.) 
So tief die Betreffenen zu bebanern find, jo muh man badı 
fagen, daß unter ben obmaltenven Hınktänben bie Antaftrophe 
noch milder ablief, als bei den ungeheuern Menichenmasien, die 
den aufgeregten Thieten erreichbar waren, 1m befürchten | 
weſen märe, 

Abgeieden von biejem bedauetlichen Ungfüdstalle, war in 
dem feſſlichen Enllus biefer Jahthunderlieiet vom Aufang bie 
zu Gnbe alles wortrefllid gelungen. Shen bei dem Br: 
graßungtacte. mit welchen in dem ftilwoll neichmädten Kath: 
hause bie Güfte ber Stadt mwilltemmen gebeihen wurden, madıte 
die ſchwungoolle Anfutache des berebten Bürgermeifters Dr. 
v, Midenmayer einen jez günftigen Einbrud, und bie her: 
lichen Grmiberungen der Begrühumg durch die Vertreter Girie: 
chenlande und Roms mie der dentſchen Schweiteriläbte er: 
wärmten balb Die feſtliche Stiemmmmg, Die dann in bem trefl: 
Ehen Bortrage des Hifteriterd Prof, Dr, Heigel über dem ge 
feierten Konig ben beiten Ausdrud fand, Am Abend des en: 
fen Fefttanes farben im zwei Theatern Aeituoritellungen inet, 
zu denen die allbeliebten bairiidhen Dichter Hana Hopser and | 
Maꝛintilian Schmẽdt patriotijce Feitipiele verfaßt hatten. Das 
Stil des eritern wurde im Heithenter, daS de zeiten im 
Gärtmerthenter, beide mit großem Beifall bes kanstfinnigen 
Puhlitums, gegeben. 

Bon tiefermiter, weibeuoller Würde war am Morgen bes 
zweiten Felttages bie eier am Sarlopgage König Arbırig’& in | 
der von ihm erbauten herrlichen Vaſilita zu Ei. Boniinz, 
In pietätvoller Örgriffenheit legte, alt der erite einer Reide son | 
axberibalbhunbert Arauztrãgern, ber beindrte Son des ie: 
feierten, Prinz-Negemt Luttpold, das Jelchen frommmen Anden, 
tens an ber Grabſtane bes geliebten Baters und Vorjahren in 
ber Megierung bes Nönigreichs wieser, umd in langer Meihe 
folgten bie Abrigen Mitglieber bes fönigliden Hauſes Wittelas 
bad wie bie Vertreter hoher und nieberer, geiſtlicher and welt: 
lichet, einbeinvifcher und fremser Körperichaften, Anſtalten und 

Bereinigungen, ' Wachos br einen flbernen“Lorberkran; mit der Anideift; (im griechtſcher 
Sprade) „Den wahren und großen Freunde Girierhenlanne”, 
der Bürgermeiiter von Athen, Pbilimen, einen zweiten mit der | 
Widmung; „Das Boll Abens dem Vaiernlonig Ludwig in 
Tankbarkeit für jeinen Evelfins. Nachdem ber Weibenrt am 
Satlophage beendet mar, wurde am Sechaltar vom Et;diſcho 
Dr. v. Eteichele ein feierliches Yentifcalamt mit Te houm ab: 
arbeiten. Gleichzeitig mit bieler erhebendem eier fanden iu 
den übrigen Slicdhen Feisgottespienite zum Gebädtnik des Mö- 
migs ftait, * 

Cine ganz außerordentliche, die bisher eingehaltenen Mafe 
meit überrapenbe Rernmftaltung brachte ber Mberch des smpeiten 
Brittages in einem grundioſen Fewerwert. Die herrliche weite 
Ebene vor ber bairiichen Huhnzeshalle und dem Crzlolo% der Bn: 
varis auf der Therefientieie, dem Schauplak bes mindiener | 
Drteberfeftes, bot einen Raum wie geſchaffen für dieſes Jauber: 
feft. Bavaria and Ruhmesballe erbeben fidı befanmtlic auf einer 
die Wiefenfläche beträchtlich überragenden Höhe und werben tadı 
tüdwärts wen eimem ſchattigen Hain umichleifen. So bet füch 
der günkigfte Hinterarund jür bie Velemchtumgstörper, Die in 
weiter Entfernung deutlich ertennbar waren, umb der Him« | 
tel, der es am böefem Abend mit der mindiemer Feier beion: 
dets gut meinte, hatte darüber eine tiefbunfle Mollenwand 
auſgeſchichtet, an der die aufflammenden Fewer tm jo alt: 
sender erichienen, wahtend über dem Feitplakt ber Stermens 
bämmel im sanfter Vlaue niederfcbaute. Die Winbftilte lieh auch 
die Liedweiſen der zmblfhundert Mänmeritimmen der vereinigten 
Örfangvereine weithin über beit umgelewern ah vernehmen, 
Ber Exil 
Balballa 
im voller 
vatia vagte in gleichem Werhältnik die ermania Paz Nieder: 
waldes in die Lufte enepor. Man Kamm ſich bie Nberwältigende 
Wirkung vorltellen, welche c3 hervorbeadte, als bite Hrek: 
attigen Ban: und Yifpmerte in ihren edein Linien in magifchent 

bei Regeusbutg und die Befreiungsballe bei Helbeim 

und Burgerichaft 

Der grichiihe Geſandte Vlacchos bradite | 

ite ber Bavaria waten Werkite errichtet, welche die | 

naturſchet Bröfie wadıbifbeten, und oberhalb der Ba: | 

Illustrirte Zeitung. 
1 
Feuerſchein am Horizent erftrahltem, indem zualeich bie begeic Kermben länge des Walhalaliedes und „der Macht am | Rhein“ ertönten. Während die Hubmeahalle bad in flbernem, ‚ bald im rotbem Lichte erglänste, volljoa ſch im ihr die Feierläche Unfrellung der Marntorhiiite Yudaig’s [, inmitten ber von ihm 
dort vereiigten Steinhilder berühmter Baiern. Die nen⸗ exrichtete Vaſte ift das Werl des Vrofeliors Hug. Seh in Min: 
hen. Die Arone der purotehniisen Zeiltungen biefes Abends 
iareıt bie berihmten römischen Girandolen. jene tauendfachen Raleten huutdel (bis zu 4500 an ber Sahll, beren fait enbles er Äbeiende Entfaltung und Geftaltumg nicht minder ſraunende Bewunderung ertwedte ala ähre Bnrbenpracht, Inebeſondere bie Entwidelung as der Sternform zu goldenen Balmen mit einer Menge ber berelidiiten Wärtergarben erregte wahren En 
thufindmms, Na dem Schlafi des Feuerweries sogen Tau: ſende der Theilmehmer mit bunten Lampions über die Zein⸗ 
wirje heimmarte was einen prüdtigen Anblid aemibrte. 

Der Blan zu bem Fewerwerfe rührte von Oberarsiteften 6. 
Griod und bem Angenkeunrchüteften W, Hitachi aus Rom 
ber. Das Fenerwert ſelbſe wurbe vom den römischen Pure 
technilern Gebrübern Papi ausgeführt, bie bazu eriorberlicben 
hoben Gerhite in wahrhaft führer Weiie, frei ohne Neben, 
weräfte, indem ſentrecht Ballen auf Halten in ireier Buft wer: 
anfert wurden, von ben Arbeitern des rümifchen Vasmeilters 
Serafini Winmwerk errichtet. *) 

Linen zweiten Olamspmut in ber Heihe der Darbietungen ber 
Fier us Öhren des Fatſten beuticher Aumft follte ber dritte und 
legte Feſttag bringen: bem Feſtzug zum Denkmal bes Aonlas auf 
der allereigenften, unmittelbaruen und reichhaltigiten Stätte 
jeines genialen Schaffens, am Anfang der won ihm erbauten 
Subrsigefteahe wor der Königlichen Heiibens. Darf man Mefe 
vorncheae, ungemein breite, gerublinige Strafe, die, einen Hilo: 
meter lang, von einet Zempelhalle bie za einem Pradıtthere fuh⸗ 
send, von Palaſten und Wonumientalbauten eingefain it, Schon 
in ihrer gewöhnlichen Gricheintng eine win triumphalia nennen, 
fo war fie zu dieſem Ramen nie mehr berechtigt als an 31. Juli in 
dem glänzenden Fahnen- Schilder, Arünge:, Tacher und Plan: 
senfchmud des Herzog. Rar- Palais, des Finanz: und des Sirieas- 
minifteriums, ber Stantabibliothel, des Überbergamts, ber 
Univerfität u. 5, 10. — burchmallt von bem grofinttigchen Feit: 
zuge, wie er in Mnileriicher und kanitgewerblicher Ansrbrrung 
und Ausgejtaltung wei in Deutſchland mod nirgends ahnlich 
zu feben war, Dabei moch zu beiden Seiten bes für den Zug 
freigebaltenen Manums, abgegrenzt durch Hole ventzianiiche 
Alsgpenmaften, genug Raum bietenb für eine nad Zehm 
tauſenden zählende Jufchauermenge. Am Iupang zur Strafe 
son ber Mefidenz her, auf bem Osennäplahe, waren zu beiben 
Seiten bes Hönigsvenkmals hohe grüne Sauber für die höhere 
Veamtenmelt und weite Auichnwertribfinen, senenhber dem 
Dentmal die pruchtige Sofloge mit Baldadin in Reth und Bold 
errichtet. Hier, mo der Prinz:Megent und das Hnigliche Hau⸗ 
mit dem gefantmten Hofe das pradıtwolle Schaufpiel an ſach 
vorbeiziehen lief, erfolgte am Ende des Feſtſuges au die Sul. 
bigung im Namen ber Künftler in einer beeifterten Dat: und 
Brlöbnifirehe nm dem gefeierten König durch den Maler Gagen 

bener erite Bürgermeiiter bas Lehte Hoch auf den Primz · Megen · 
ten aus, 

Den Feſtgug zu befchreiben, welcher, drei Rilemeter lang 
mehr als füntzig pract: und dunſtuoll amspeftatiete Acitwagen 
mit vorausfchreitenden, umgebenden und nachfolgenden Bes 
aleitergruppen in Taujenden von Eheilnehmern umsnfend, 
brittbalb Stumben dauernd, von 10 bis 1 Uhr am bem Denk: 
tal des Smbikars verüberlam, würde hier zu meit führen, 
Wir mäffen uns beanänen, einige der Schönften Gruppen her: 
vorzuleben, von allem aber und von bem Ganzen dns einftins 
ige Urtbeil der jacheeritändigften Beichawer zu beftätigen, daß 
dieje Vereinigung erfinbumgsreiher und tbatkeäftiger Erpeuge 
niffe ber verfbiebenften Stämme und Imeige der Hanfler: und | 
Vemerbägenofbenihaften Münden won dem idealen Etreben 
und Schaffen, von der echten Voeſte und dem Eüniteriichen 

\ Ermfte, von dem Bitlihen dumor und feinen Geftmad, aber 
‚ auch von dem opferwilligen Gemeinfinn und vaterlänbiichen 
 Birgergeifte der Künftler und der Iuduſtriellen ber bairischen 
| Sauptitast ein wahrhaft rahmmolles Zeugnis ablente. 

Iu dert bejonbers anmuthenben md ergreifenben Gruppen 
arbörte vor allem diejenige, welche, von herrlichen Frauen und 

| fieblihen Ninderm umringt, bie Wiege Mönig Ludwig's vor 
) führte; dann bie Der ftudentiichen Augend der Freibeitätrioge 
teit ihrer originalen Bewaffnung und Ausrüßung; vom den 
Gewerben das ber Meinmwirtde, die den Vater Hhein mit 

‚ Mbeintöchtern und Rheingold im altbewtichifinmeeicher Um: 
aebung zur Dariteilung gewählt batten; die Abtheilungen der 
Kunftgärtmeres, des Fuhtwerls {mit einer Bauernbodzeit), 
ber Bierbenierei, des Ledergewerbes, der Schweinemehner, der 
Maller, der Buchdrucet, überall mit den Werätben und Cm 
blemen, bitoriiden Dentzeshen und modernen Vertretern ber 
betreffenden Induſttien, die leisten zum Theil mitten im ihrer 
Arbeit vorfährend ; inbelonbere auch ber rieienbafte, von der 
feurigen Bewegung im Innern ſchnaubende Drache ber Eijen 
und Naſchineninduſttle. 

Am eigentlichen Feſtplate lanen ber Jug und bie geſameate 
Feier zu unbehindertem volkem Abſchluß. Huch die ber Handel 
barjtellende Abtbeilumg führte ibre beimtidhen und eretiihen 

* Descn Graſea Orepiodri zu Münden, rin ardercuea Dtatimer, 
ber die Ier rineh römilden Arseriaerts beim Aebramiid angeregt haste, 
ant wrüßee dei bie teaftänkigen Mbfchlufie ↄo Arkpapes, Der Isegr= do de 
hei laemden uenchruere (brermwerfämateriais war, union 
Härter pegenäber eine Ausnatene madıte und ähm derder deu Burritt 2 
daueie. Ihe beflca frrwnbiähee Akıkeer Geera fi, Derek cas (leeren (are 
Ka sehr une Best and. Die Hebartise, 

Stieler, und in der lohalen Schlufnnfsrace hradhte ber min: ' 

und 1364 verfchmerst bat, 
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| Sinnbitserund Repräfentantenin ihrer äberceihen, Deibentund Orient zum Tribut herangiehenden Huäftattung nes in jener vollen Orbnangunb nebigen Gemeſſenhelt voräber, deren ungelitnitelte 
Eätheit in ber ganzen Haltang aller ährer Mitglieder eben jer 

‚ nen wahrhaft erhebenden Ginbrud Emftlerkider Mürbe machte, | ber biefe Verandtaltung fo vortbeilbeit wor eitlen Vetſuchen ; trüigeriiden Scheine auo zeichnete Diele Bertreter ferner mer diterruneiücher, indiidher und transarfantiiher Inpen, bieie Araber, tabplen, Neger, Ehinefen und Napnırer, huiten für fo echt original gelten wie die Aameede und Hefanten Huagenbed’s, 
mit bemen fie bebächtig eiteberfchritten. Mber als dann weiter: 
bie in der Yubmmigsiteanfe die Antaitrophe eingetreten war, 
wurbe auch für diejenigen, bie nur gerãchiweiſe von dem Lin» 
alüd erfuhren, die edle Arewde beim Anhlid ber leuten Gruppen 
des Feitzuges fehr berabgeftimumt, und fo Tam leider die nodı folgende Abteilung der Aunftgemerbe, die Grigieherei keit der 
Vasaria und die munderreihe Gruppe ber atabemilchen 
Einitiergenoffenichaft, die mit den Modelien der Pradtbauten 
und ber Vnſte des Konige in erhabener Temprlbalte die leye 
und ihönfte Hufbigung für den Shehden ber Gentenarfeler bit: 
dete, mr für einen Theil des Fefepublifums noch imr em 
ſprechenden Miärbigumg. 

Rad dem bereits dutz geichitdetten Schlußacte nor em 
Dentesal auf bem Cpeonsplage lanpte der Reſt der Seit derſammlung auf dene won Peopuläen, Aunftauäftellungs 
nebäude und GHupeotbel begrenzten Königsplae an, wo bie Auflöfung bes Auges erfolgte, Der caflilhe Plak mar nit einem 12 Mtr, hohen römiihen Opferaltar geidmädt, wad 
Btof. Seder o Modell amsgeführt vom Amwirtina, oben der 
Dreifafi maßio in Erz negoßien, ein vergolbeter Marmerbild bed Königs an ber Merberfeite. Am Abend bes Feſtlages ſchlug eine Flammenaarbe zus dem Preiiub empor, währen» 
die Hauſer, Strafen und Pkähe ber ganzen Stabt zum mürdi: 
gen Ausllaug ber dreitägigen Jeier in allgemeiner, dem wieber: 
lehrenden Regen trohender Feſtbeleuchtung erglänjten, 

C. Pr. 

Kaifer Wilhelm's Beſuch in Kopenhagen. 
„Fine eigenartige Cpijobe der Merrestahet Anifer Withelm’a 

bildet ber Beſuch in Aopenhagen bei Köniz Chritiian IX., der in Fahre 1864 durch die Wafien Preußens und Drfterreihs gezwungen wurde, Schleswig, Halfteim und Zamenburg hermesin- orben. Vor biefer Jeit her hat ſich ein Groll des dänischen Bolfes 
gegen Deutſchland erhalten, der erft ſeit werrigen Fahren einer unbefangewern Würdigung der Tbatjachen gewichen iin. Däme: marl hat ſich endlich im das Umvermeidlich arlügt, und beim Tode Kaiser Wilhelm’s L mar bereits eitt fo gutes Berhältnis zeigen Dänemart und bem Deusfcen Meiche bergeitellt, dub der Kronpring vom Danematt an dem Veigenbegämgnik Haifer 
Bilhelm's theilnaher, 
bie Gelegenheit 
Hopenbagen einen 
ber ihm dort bereitet wurde, hat ihm arjeigt, dafı wenigitens 

und daß bie einftige Feind ſchaft dem berzlichten Ginvernehssen gewichen if, 
Das mar ein Jubel am Jellhause, als bie kaiserliche Face 

Hohenzollern Anter geworfen hatte und Kaifer Wilhelm fi in einer banikhen, von zmöls kräftigen Ruberern führten Nönigs: 
fhaluppe der Bandungsftelle näherte. Won dem Uebungsihifl Steland, von deſſen Sauptumafl die beutiche Striegsflange mehte, 
ertönte von den in ben Raaen ftebenden Mattofen ein kräftüges 
Willtommen-Surrah, Genau um 412 Uhr bog die Hlönigs: Schalapye am dad Paflagierfehifi Heolus herum und (ayte vor 
ber verfammelten Köminsfamilie an, Makler wildeim Kan in 
beutöcher Marineuniform, mit dent Bande bei Glefantenorbens geſchmadt. in ber Schalspye, hieg end Land, umarntie bem 
König und den Aronvrinzen und eilte dann auf bie unter bes 
Zelt barrende Hönigie zu, ihr Hand und Wange läffend und 
ebenfo der Aronprimgeilin und ben übrigen Damen der Hol, 
aeiellichaft feite Brüße jpendend, Damm ward ie Fahrt nach 

der Amalienbora angetreten. Die reisftrmig aneinander: 
liegexiden vier Schloſſet ber Amalienborg hatten arllagat, vor 
dem Valaft Abnig Ebriftian's IX. und vor dem Schloh Ebri- 
man s VEL, welches für Aaiſer Wilhelm als Bohneng diente, 
standen je zwei Doppelpoften von ber Garde mit den hoben 
Bärenmeüßen. 

Um 3,7 Ubr veriommelten ſich bie Gane im Gemäldejant, 
in bem beiben Gobelinjimmern und im Sammtjimmer die 
Aönigsfamilie zum Gmpinmg des Kniiers und feiner Benleiter 
sum Oalabiner. Die Tafeſdecorationen boten eine Aus wahl 
aus den werthvollſten Schähen, über welche bie Törigliche 
Silberkanmer verfügt, datunter das Cheichent des Veingen und 
der Pringeffin von Wales zur Silbernen Hochteit bes bänifcen 
Königäpnared, beftehend in uwei haben fülbernen Btrinfühlern, 
Auf jübernen Umtertellern mahın bas berühmte Gheisire mus 
Flora DanicaBorzellen die Speisen auf, ein Geſchent einer 
afiatiihen Handelsgeiellihaft an Aönig Friedrich V. Huf 
dieem Borzelban prangt im Schönen Farben die gefammte Flera 
Dantwatts. Die Unterhaltung bei der Tafel war waxalos 
und herzlich, und man vergnugte ſich fo gut, daß ed dem König 
gelang, den Haifer 2. Stunde über die feitgeiente Ttrunungo 
Runde zuradjubalten, Inzwijchen barrien Taufende von Yen: 
icden am Hafen teok bes Hezens wader aus, bis der Heiler 
und bie lonialichen Sberridaften unter dem Felt am Feilbauie 
eridrienen, Tas Zolldaus war mit einer großen Anzahl Fi: 
tern erbellt, das Aaiſerzelt elelttiſch etleuchtet. Der Abſchied 
Katjer Wilhelm’s war überaus heritich. Hönig Ehriftian fand 



Die mündener Centenarfeier: Das Auldigungsfeft der Oberländer in Münden am 23. Juli Originalgeihnung von D, Thomas. 
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term 
uk am 7, und #. ut bie Tarberalooniereng ber Pros 

in bettedbienit int Des, ia bem Euzertatmgent 
je Aeitprebigt hielt, Iritete Die ons 

hiett Zuperintendent Atm⸗ 
über tie Br 

wahrlofte ıc. An 
aber Oieberserbärung. _ 

— Die Mitglieder des Allgemeinen rrangeliid: 
veotehautiichen Miwiondsereins hatten ih am & ug m 1m Jarich 
su ber 4. Salresorrfammlen, teidh eingefunden. Nm 7. sbenne 
hielt Prof. Holamanz aus Straßburg in der Weterefinche bie Reit: 
vrerige, Die Genetalverjammkung wurte in ber Örofmäniter: 

taprile ab ent bes jdimeiserifiben Yanbee: 
vereind, V unperebe, in 

welchrr bes MU: 

ver Yabresberucht 1 

— —— 66 verehrt und zählt jeßt 128 
ne a 

prreine wit 11260 Witglietem. lo nächitlähriger Aeitort 
Breslau beilimemt. B * 

— Der als eifriger firdhempolitifcher Aaitater 
vielgenamte iu ter Ihimme! Remichrid bielt 
kürylich im einer new tem Ürusgeliichen Bunte in ber enangelie 
fen Airdıe zu Eelingen adgehaltenen Verkanmlung siarn an: 
wemein Mark beiwihten Vortrag, der I —— als ber Meder Im} 
fiber tie Meranikaltungen der Sathelijchen Kirche fehr Schar 
äußerte, yon sem Bürgermeitter van Meenen umterbraden wurbe, 
terldyer Yie Merlammlung auflöie. Aus Anlag biejer AMuflöfung 
ordern min S00 eramgelildie Männer Der Neinprenin; und Hck- 
er dar Bertmlk am einer Gintabe an ben Deutſcheu 
Keichetag auf, —* ber fe Ken in A —— il: 

jene Worte en, eldıe 
* ter til en ickten ober ilırer Ginrichtungen un Ole 

trafe betrabt wir. Die ausührlice 
vr "hltte Ko nach, ab die beſſchente geieblichhe Bertummung 
zwirliach Sat bay bienen müllen, ven einem confeflecnell begrenzten 
— u dad Abort ehrlicher Bedeu hg wen 
Mahrbeit 1x beicränken und zu verhindern, ie Petition fubet 
sahtreidhe Untericorften, 

— Kine Duudesennirteng bernereinigten Baptiften» 
gemeinzen it wem 19, bes 23 Juli in Ninigäberg aberbalten wors 
den. Die Beriammlung war von mehr ale 140 Abgeoröneten von 
Wrzseinten aus Deutidanp, und Ausland be: , Pöbsen, "U 

Beidıluflen arbörte ah Die Abfallang eimer | bemweg |, m ihren 
A. an Kater 
gemeinten Drutidlaude, 

— Ami. —— janp in Salisburh eine Berfamm: 
ung hatt, um über die Brurhungen Der Wlikanbelifen par ena« 
Liicgem Zoaatsficche zu brachen. Von Kührern der Mirkasholifen 
maten #ntteieme: Wilchei rrios au⸗ Pater mau Sauten 
ans Hollaut, Water Gyr ans Wien und Beat Curie m Game 
velle aus Arrone (Beragia) 

Untverfitätsmefen, 

iChelm IL. im Namen ber Daysiken: 

deſſeld⸗ Aid 
iege ober nicht, it vom preußifchen Stmatseriniterimm bakiı 

ertichleben wor baf bie Fintete ber o freshliden Ver; 
waltungsbehörte nicht im Siande Irl, die Berafung entguitig ju 

— zu die jeritifce Racultär ber Sochſchule zu 
Bram it für Kirchen: und Verwaltungsrecht, Srauter und Zirafı 
tedıt Graf, Sur Kabl aus Irlangen beeufen. derner bat Kir. 
2. Baren, Breiefior des sornijcden echte in Bern, einen Mur 
nad Bonn erkalten en? angesemmen. Der Yehritubl fr Dog: 
watt im ber enangelifchstbeeioguicen Aneultät, welchen ter zur 
whiloferhäfchen Fautist übergrivetene Mrub. Meuter itmebalte, 
wird ruf. rich in rlansen befeht. — rei, 
Soff atiet in Wirken arbt am Bauzoni’s Stelle nadı Würskurg. 
— Der bieherige anperortensliche Profefler Dr. Mar Papgenheim 
in Kiel iR zum erdentlirhen Profefior in der jurifiichen Ancuktät 
Taielbit eraaunt merbeu 

ach erwer ref 
war ben Kanten Hast abseickl 

eimen jelbikindigen Univerttärdfonte berilligen. Mn ver Genen 
migtng Dre renahibänter Eroßen Martha at mut zu Meriieln. 

— Beiten am Schlus ve Echellahreabgeheltenen 
tedhtögiftorischen Zraateprüfungen am der ciedafchen Untrerfität 
in Prag Irgten 86 Wanteraten die Yrafung im beiden Lauden 
furachen , DI nur in gechſſcher Sprache ab; 9 Wanbivaren wurden 
wegen ungeägenber Nennrmih der dentſchen Errade auf ein Hatbı 
jahr yurätgewieien. 
— Am ı Inli find newe Borſchrifteun für dir Mus» 

tildung und Prüfung für des höbern tewifchen Staatzbieen im 
Basfadı im Aönisreiht Eadısen berauszeneben wurten Die Ve: 
Tabigung tar Anflelung als Baubennter im böbern tedmlden 
Staasableuk wird tar das Veitehen einer Mborynilug mund jmewer 
Hauptenifungen erlangt I friter mer Borprafenzes um re 
Hanptprätuug). 80 umtericheite fich biefe Prüfungen nach Per 
Radrridtungen: A bes Sechtaufache I. dee Augenienrbanfadte, 
©. des Waſcheneuban ſache Wür die Maftellung ven Maiden: 
baningentewten im bölern tedhnifden Ziaatalifeubahnternft ift 
außer a bie . 
prüfung erlerderlich. wausfeßumg für bie Aula zu 
Vruſungen ig der Wrüß den Meifeeu, nläre von —*— —E — 
oter Mealavmuaſum ven Deut ſaen Wette. Ws hat voranzugebeu: 

wunumg | 

enen Meberernfundt | 
mirb erferr dad neue Univerfitätsgehiube errichten mr — 

fer Brafwsgen biejenige ber Bornmeitejüheer: | 

"ger Merpeiiung ein sterilähriges Stattum. der erden Baupteräfsns 
—* —— tr ubisr, Ser jioeiten Gauptprüfung eime 

Treijährige beafreide Merbilbung. Das Eratium fan auf tem 

Belnte&ailtum in Dresden fotwie auf ben tedentähen Sochchaten 

in Mertin, Sannewer, Nahen, Etattpart, Darmitadt, — 

Münden und Marlerntw zurückgelegt werden. Far die Abmahnte 

der Morprüfung um bir e Saspiyrifung beiiee ein ſechs ſcre⸗ 

Präfwngsamt In Dresven. Die Ablegung ber fen Dauer 
ü ben bei dem tedmiidten Oberprafungeam 
Ka Bm Beheben, dee ‚ccm Sauperüfung ei nu 

Hegierungsbauführer, a Y ı 
36 —* —— Kepierungdbaser meter, Die —X vrafniſch⸗ 

usbaldung jeställt in etnen ermjährigen Borbereitungstsenik har 

' Gin in da# praftifcdhe Baxmeien und Deu Baubririeb, einen 

Ismonatliden Diewit ber 2er befondern Yeitumg von Bauausfäh: 

— — und winfpertion \ 
a bei eimer obern technischen 

er 6 Palatia hat im ben Tagen _ eb er Gore Ralatia hat im ben 
vom v. en 11. Ayo, ne zahlreicher Tbeilnahme feiner alten 

darunter wer beiden Eitlter des orpe, Eenatsprakbent 
Ehneiber umb eb. Außizearb Gob aus Höle, jein Surährigre 

erten I erren auf 
6, die Meherveschung ber 
ahne, Ausfahrt Bir 
femie abentd rueriwert 

ine fbatt, Um 10. Muguit folgten Aelt:C, ©. im Haifer- 

fen erne © 
Aatetnach umd genen 

ie @r 

Don I 
men terben. 

Gefundheitspflene. 
— Fine ber intereffanteften Betiengriellihaiten 

ter newäen Zeit ii Brin’s ragen Gompant ım Ponteun Ber 
Fanntlids if_die Mafige Koblemjaure feit einigen Yabren ein ges 
oa Hanbelsarrifel; Ketero Wrfndung, darch melde ber 
Zanerftof Auflıg her; 
mäßla awsgenuet. leit. 
Sxurriton ju detommen. wert für Dir Arne Der Krillunbe wir 
für die Örjunhrissgflnge im: Hauſe won großem Nutzen Fein 

— Der vom 26. bis St. Juli in Vario verfammelt 
jene Wengret sur Griorſazung der Fuberkuleje (Yungenidtwind 

Sure) bat fi um ganzen und gegen ben von Dr. Ked in Ber: 
lin aufarllelten Zaren ang nr erfenng tie Uederirazung 
der Eweinzhedt burd ze Bacıllen an und fufte Deshalb ein 
ftimmag folgende Beichläfie: 1) @s ſind einfade LUntermeihungen 
abjufaffen und marenbaft zu verbreiten, sm überail ber Auitertung 
ber Zuberfalofe vorzubeugen, mamsatlıch in der Nahrung und der 
Vlilch forte um bie im Speichel, im Waſche une Berten beinde 
lidten Ketsse zu gerikören. ©] wir allen ivgAngtigen Dlirein, 

Ibit bardı baguabene une Gatſchadigung i8 die Serilorung 
bes von werkfüctgen Ehieren bessühremte Arleifhen 1 bewirken 
Pl Die Eenneteien, Scheveigereien wn> Zeälle find einer befonbern 

ufficyt ja unteritellen, wm zu verhüten, daß verlfüchtine Milde 
kübe gehalten werten. 4) Die Öelunnteitsbehörten jollen beanl: 
tragt werben, Adı mit aller aufeckenden Mrankheiten ber I 

in i 

Yen Heilmittel dae er 6, 

Re 03 Durch Berecbung (dmiamı it je in Du I ind: 

süctige Hinter zu Urmeiten je Paris und = yer ler: 
öffset. Ser: wie Berglaft wirken günilig, weil fie die @üluft bei 
benſenizen anregen, welche nicht an fie germähnt And. 

Bäder. 
— Der Enrverein zu Madıen, beme bat bortige Baber 

weien yem großen Theil feine —— Belebung verdankt, beabı 
katigı einem bisher im Hana wenig bekannten, aber im 
adhbarlanre Belgien mit Borliede bermiebenen Epert, ben fogen, 

Consonrs Hippbyue, zu deutſch enwa mit Pferde un Magen‘ 
je üterseben, is Hader eimubücgern. 488 merden Anerbri von 
achserikandigen Richtetn bie beiten Springs ump Jaadpferse, die 
Fshömften Meiepferde, ins, Ameis und Verrisänuer joyeie Tandem: 
geſpanae wach —5 Vrsfanz durch wecthretle (ihren: 
veeife ansgezrichwer. Gin jeldher Fa azapf das zam erſten mul 
am 5. Aagen anf Dem areden fe ter mtarsenehaler Kaserne 
fhattgefunten 

— Sinen ehr angenehmen Gintrud auf ven Me: 
uchet madıt Das Stahlbat Driburg im Sefitalen, Die Säufer, 
welche rings um das Due dleudauo inmitten bes alten Barfes fichen, 
gaben Ach in tem lebten Jahten jehr verſchnert der (omfert ter 

Beugein Frist ben Mänlen Feel im Tem Wetha tie im den Babe: 
riumen entgegen. Befenders bebaglich if Das nahe Mebenrimanter 
von Tele, Mobs und Badrbame, aud Exeifeisal und Yeir: 
immer finp nur wenige Schritte weneinander eunternt, Die Aille 
von größeren wnb Heiner Zpaziergangen, Pe maleriicten Fr 
welche für weitere Auofläse | Alohrt Gorven, Hermanns Denfmal x.) 
vorbanten find, erheden bie Annehmlicfenten bee Anfenthalten 
wejenelide, 

— Unser allen Tuellew, melde das Lithien 
' toppeltfehlenjantes, alie tn einer nadı Angabe Antlidr 3 

zären baspiyachladı wirtiammen Derkimmeng, entbalten, nimmt bie 
Duelle zu Kömanmobaufen am Rhein bie erfie Stelle ein, mp eo 
turn tahet Dirfelbe bei Behandlung der harmyanren Diasheie zuchr 

! anb mer in zen Borpergrund. das Mach tmenigen Slabrem ber 
Wiedereröffnung des Bates war es morbig, zum Baız eines weiien 
Yogirs unp Yaselanfen zu ſchretten. irlen legteres heitmterd wenen 
Vetner wraftischen Wiusuchteng geräbut warn. Die ganz nahe am Mbein gelegene Geramftalt erine fich einen wow dr zu benehwenten Sera de gene Ginzichtengen getronen, daf "auch 

un ia a nieemonate Die Gur dert gebrandet 

„Sn beu Tagen vom & bie 6. Aunuf ih Pie 3J , Fire Des dujährgen Weitehene Alemnans als Gurere (All er 
ranzeu worwen. Am 4. abente Leiteten 
ER nt 5 m 5. hen! fand ein 

Hape ein Artkyag hatt, reeldıen mur iebi, ib et * leiter ern ausgiebigen Megen 

runs, ver, am Balteeſaum ber manebader era ⸗ Ingen, erne euc Zerde der Umgebung Jimeuans er fhehen torrten. Nm nädıten Tage wurde rin tmeiter eſtiug ver» 
anftaltet, Yu ben antern Räumen des Scieshaufes fand rin lager ftanı, bes weletem era 30 junge Damen im thuringet Tracht als Verfäuferiuwen Ihätig mare, Gin Hall mann⸗ 2eı Veihluk der ' Behlidhkeiten. Gleneralfeltmaridal Wiraf Molrte, ver einit zu Den 

1. Ertober gmori Oellan 

jedle alt, mid aber en jeit Aurien Fabriks | 
ie Röglichleit, für tornige roſchen teinen | 

‚ Inte_vor, melde quer über has ganie 

SMlummwanen und Radel: | 
Keftgertentient rd madı: 

erit vor farzen vollenderen RarlMlerans | 

| 

NM 23555. 18. Auguſt 1888, 
— En 

titen Garzauen bes Babes gehörte, hatte ein i l 
Serleitırsiten geiendet. eigener Oase, 

— Bine von dem Mouvernenr von Sel 
öffentliche Ztatiftif bereilt, die gumehmente Be ya er 
Iniel als Serbar. Wegen einen Aremzenbeiuch ven 36 Urriesm 
zm Jahre 1831 betrug Die Dahl der Mine ARST fhen Inta, 7 
infolge biedes Umflantes haben ſich te Aimanzen bien Ener 

RAT UT etilgt et fonmte- er wörhentlt fi 
8 dem Aeitlaur vertehrenden Dambſer in 28 an 

— Wie aus Yichl berihtet wird, bat der Aislyertir 
für arme Fognle Hinter aus Wien, Iſchl und anben Orsm Bis- 
teithanend beicleilen, ein Geipin im erbauen, in weldwm dir iz 
baflelbe aufgenommenen Minder bis zu ihrer gänslisten Geseius, 
un? Heilung arztliche Brhandlung und Pilege armirem, 
Kaifer hat gefbatter, daß bieied Heipiz zur een —— 
an fein Reniesungsjublläum ten Mamen Hasfer ran > de 
Alpenbeivi erhält, 1:Jaieb 

— Die Wirdergeminnnug bes brörer Sttudels aus 
dem alten, in ten untern Tbrilen aänlic vermorfenen Bohrlahe 
wurbe aufgegeben. Das Gontertium hat fich enticloten, 4 Mır 
meiter eime neue Bohrung vorzmnehmen, wutsele melden fer 
Eprurel erreicht und zu Taee geförtert merben sell. 

Unturkunde und Beifen. 
— Bine engltfdie Mefellfchalt beabfictigt ein ir- 

yebitiondcered audınräften, dem die Aufgabe kmgedadkt it, über das 
Shidial Zranden's Anfklärungen zu bringen. Die rrasibete Gr 
jelichaft bat einen Ofisiee der üfterreiciichumgariiden Moe, 
dem Sonzedmajer Karl ©. Dotmer, res Antrag arrmadıt, das Dom 
marbe über das zu errichtende Gerys zu übernehmen, un Mac 
vw, Dobser bat dae angenmmmen. 

— Der erite Verſuch des Dampfers Jaſon, dir von 
Dr. Nanſen geiüßrte notwegiſche Erveditjen an der Rırke mom 
Srönland am Dat Band zu Sehen. ak Des Ihhrmeihdhen Weiten un 
Rebel⸗ wegen misglüde, Die itien mußte beabalb an orr 
res Iaion bleiben und auf deſſen Mobbenfängermiie mirdelgmn 
In ber Mitte dee Monass Juli hellte ein mer Yardimaseriut 
gemacht weiten. Nadı R en zurüdgelehrte Nosbenfangt du: 
näriaen, daß bie Giörerbältnifie am Der Müfle von Weonlanı sa 
zuejem Jahre ungerähnlihh fehreierige int. 
PR: ‚wie 534 * re ie eh ir 

ei wird, Ann Die auf gasımt rar —W 
elehrifhen Etatienen ſeesen in Bezug auf ihte Peiflungsianalee 
gepraft worsen. Auf der Kleinen Ziunmbaube bat tie Erancı 
ame lag auf der bachllen Exelle des Berges, nämlich 1440 Der. 
niber dert Merreöjgienel, Sie beſteht aus jmer ungefähr 4 ır 
x Waten, an melden Angerikarle Aupserteähte au _ronelları 
felatoren befefligt find. Diele Deahte Inngen arme Marin: 1 

eine vatengru — unb gie ungefähr 2 Wir 
über rem Enboden eine An ngedtelle, welche tmit Pasınen 
Gifentraßt ausgefüllt if. Die augr ſchle Fene Örkieitung geht au 
am ernenm Im Mer, langen Telrgrapdenbrahr mad den *1 
meterare den Bobenplatten, welche in tem fumtfien Wieſcalart 
an ber Spindlerhaute eingegraben liegen. Diele auf ber Stimm: 
baube Iiegenten Arraraie Ind jelbürrauikrirente. Sie weten nah 
ledem daruber hinwepgrgangemen tter daraufbin_auteriede, 
ob eın Gimjchlag Matterlunen hat, welcher im berreflensen Fear 
den Die Unterbsehungetbelle verbintenten dünnen Giſent tate at 
eribmuolgen haben muß. Go Fell hierdurch fetgeihellt merten, un 
telche von zwei verfchtebenew, unter feat völlig gleichen Betin: 
sungen um? Berhälteifßen aufgeitelkten Wlipaheiieripiben der Bus 
eher — 1, welche Art von Sriten alſo einem be rn 
beiten Wii *4 ewährt. Antders id es mit der eleltiitten 
Station auf ter © irebe. Hirt mot ein Wañ die zwei fair 
ter mit veridurbenen Hoblen: und Aupferkngelipipen, welche der 
falls eine ilnterbrehungsftelle befipen, Me aber * anaacue 
it. Sier feringen bei worüherziehempen (Mrnarter Tichebate Anke 
über, und je nadıdem bie meilten unb am längften antaretade⸗ 
Yichtericein son der Moblen« oder Kupierivige femme. 
lift fih ein Echluf ziehen, weldte Eriet die Yufrelektmcität tefer 
zuflaugt und ar Ürde Leiter, Das thathächlich am der later 

ung: e unten übergeben, zeigte üdı in bet Mbenbfmtes 
des a6. Duli 1886 Der damals beohadete Aunkenftrem gina 
von rer Kohlenipiße aus, mahrenb yon ber Aupferfugeiitige Irr 
Runten tameı. 

— Das ihöne Rarnrichaufpiel einer vollfemmenen 
. N 2 Augırk aterce 

b t fo arrıes 
F DR ven Mer 

— ine Eropiteinhöhle wurde in der Nähe drd um 
sarischen Bateertes Somot, Komitat MbaufsTores, enibedt. Dir 

Ibe iH von beirächtlicher Aesoelnung sup jehr reich an herrlichen 
repilteingebilben, Dee Höhle, im welcher ein Teich wit 

mehrere Tuellen beänben, fell die agtebefer an Scenhet aber 
treffen up mit her brlabenaer ipalıfinen tonmen. Dias Temeter 
Kobtenberawertöunternehmen bie Höble gepadhter und deabßen 
tigt das Natutwunder den Beiuders zugänglich zu madıen 

— Der vultanifhe Ausbrud ang der Jnfel Bul: 
dang Tauerte sucht am 6. Mgmt weh Fort, #6 merden {rhe anehr 
werßgläbente Etenbläcde Fower Feine Bimsſterne amsgetrerm 
In Borte murten Anpflanzengen und Käufer, Barunser bat Erraf‘ 
Arkängmig und Me Wrindewotd, Dcch Fener eritert. Die Seanann 
un? Zolsaten, welche gebanbet waren, mußten der Gteinblöde tee: 
gen, welche jerttnahrend eporfen wurden, mie Anfel teuer 
verlaßen. Die rullaniiden Krikänerunger End weithin hortar. 
die audgermorfene Ace wird vom Winte bis nach Zialten ie 
Ingen. 

Klilitär und Marine. 
— Radtem fürslih jhen tas Lebr:iufanterir 

datalen wach Dem neuen Örerrieregleittent erercirt halte, madıle 
zer Kaifer eine giekte Brobe mit dem neuen Megirmeemt aut dem 
Tempelbofer Relve bei Berlin. Diejelbe wutte yon dem Adillirr- 
busatllen bes Hatten kranzHesimente amegefübrt. Die Bummasatı 
murbem weit auörnanpenjehger, Tobuf jede als ein jelbiläntiar 
Trarpentörger für fid ubte, Dann löllen Hd bie ompanmre 
plapladt in eine mehrere hundert erer lange Eekbenfette ui. 
und fehließlid; ging Das ganze Watarllon im erner großen Exhrazen 

Felt seichte. Julept wurde 
bie GleiMe sach dem_ neues Neglement in eracheflee Werie aundı 
srmadhe, Diefelben fint erheblich vereinfacht, wire Orte ver alteiı 
Zdrale füllen weilitändig fort. Am Eılwb hoelt det Katjer ee 
eingehenze Hrınif ab. 

— In militätifigen Hreilen wird beitätigt, daß bei 
Kaijer vor den arofen Maysrern größere Baraleriemalien tubıe 
wisp, Pie Harbenswaleriebinitton um eine ams ben Faraletiedt iaden 
bes 3, Krmersorpe mat Iugieheng jpeier anderer Ganalerierngumentet 
suhammengebehte (awaleriebivchion. Mi birien Zunpm und, bem 
abrigen arfasemten Gartecervo wırb ber Haifer ein Borpemaniım 
gegen einen markirten Feind ausjühren. . 
— Der Kailer von Defterreich bat vir bare Gin, 
ährung tes Mepetirgeimehres M. 1988 notktwenkig germorpenn 
enberungen in ter Muneüfmg ber Anfamterie genebmist, I# 

neue Musrüftung bat ben med, dur allertand Grleidteninon 



„zu wuilstäriichen 

— 

FV 2355. 18. Auguſt 1888, 

und bezuene Tragarı die Mehrbehtung aubzus leichen neue Waffe met Mich brinat, iedem der Yen — Kun Isonen er tragen wählen. Die Fornitter und Koshzeichieer wer· den Pleiner geimadıe. Dis Zpatetutteral tere in tes Wigte aus: 5— uud 69 werbleiben wor bie Mir Mäuder tos Zrattu⸗ Mäbenden Theile des Autterals, rbenfo wird das sompLxirte Kiemenzeng Deo Wurterals abmeidraffe. Zee yrafınid ft die neue Tragası des Tornihtens: Puch zei Miemen zer amd jr Rlemen rüdwarıo twirb berielse harzı am Leibrirmen beieitigt. Jur Bergung der Patronen teertem ven mei Fuarmerie zu Eranenbe, arm beibrienien su befeikigende Patrenentafdıen end ein Fatteueus sornilter, ber müchnirte umterhelb des Iueniferg befeligt Meier, dienen. Tie Kauridukfaruze wird gent abgeisamı, iur aränd liche —— erlährt die De . Der probemnfe ger tragenen Sanrfdude baten ji bemabrt: Infolgekeitet dran bie Salbitvefel obgeihaft, iezer Mans erhife ein Kıar Erdericule Tore ein Baar Sanfidhube nett einem Laar tes mieder neu eins sutührenten Öumaschen. Der Mantel warn Fünftüg ruteeärte m * —3 —— Die * A⸗uftara irnn nach und zu t rgepentern elungerährt, sewie fie mit Dem Me Hepetigermehr beunafnrt tmerben, k or 
— lleber eine neuartige Nawenbung be# Nitrepbons ä Beerdfen berichten parijer Mläiter. Mnlählech der Wlanöner Ted 17. Mnmeecorgd wurten Besfeche mit bem wrrbeflerten ikreshen gemadıe, weldte überraldsende Meiultate lsrlertem. Dr Apparar warre In bir Ürte ehr und zeigte genan den Aumarfd elser Teuue am, iodah baielbe in Mrtegesetten tirh Yertmender torden fennen, wm den NAmjug tes Beinbre aujuzeigen, Dad ueue Nifrenbon gelat wicht allein Das Mrräuich an, Das Die zmuarihiteste Teupor erzengt, feubern mean sell auch Aufammenfegung Starte uud Veſchaffeuden Der Trarve gemau 18 erkennen entögn. 

n ar Kuorkanngen snfolas 38 AN eisen 
ander dee grerameirtig je Ile) stpeten in Dirafi geiteälten deutſchen Weikuader im eptrınber iu ber Slieier Budır Kart. 
— drr neue Neifo Wach if am 9. Hugal auf ber 

Esiöerlichen t zu Wilbelmsbafen zur AMhaltung von Probe: 
fabrren In Dienit arflellt erden, 

— Das jest aus ben Rreuperfregatten Etein, 
Nolte, Oneiieram und Prinz Maldert beehente Schulgridmarer unter entmentmiral s. Aall mir demnäcit eine andere Aufammens 
jegumg erfahren, Das Alaya Stein und die Rregarte Wein 

Mealbırt, teeidhe miehrere Sale Tran tem Schaloridnaier ae 
jört haben, berurien der Reparatır war jdieiden aus dem (e- 

Aneabersertand aus. Prinz Moalbert erhält mberdies meue Aeflel. 
it Stelle ter Fiegatte Siein terIg die Areugerfrenante Etoidı ale 
arareift, wuh Tür Bein; Mönlkert tritt bie nee Mreugerirgante 
barloite in ten Verband tes Beine Eihiffe eeldımatene. 

trerden gegenwärtig auf ber Falberlichen Werft im Hlhelmuhafen, 
far ıbre berorllehene Spienititellummg ausgeräßtet. Tre Kreuzer» 
fregatte (harlotte iit ei möllıg neue Schr 
feine Reile gemadke, 
nn Die Kremjerfregatte Bicteris, bie jeit bem frühe 
jaht den Dirt zum Schu ter Morbii rei werfah um gleidıe 
jeltig zur — — Bun: Ma m erlonale u 
murte zur di, Magulk im el! außer Diewü geile. Der 
Mrife Falke hat den Dirnfi pam Schuß ber Merpferfischerer üder 
ormmen. 

Handel und Induftrie, 
— Dir vereinigten Ausichüiie bes Meandesrathe für 

Bell» und Ereuerwefen forle ante und Lerteht haben ber 
fir, ralı leichter et dem Sellanjdrluß Hamburgs Semi 

Kam = Bermerbatens dem aoo⸗ aim keriden: 
in ver Yromin lesmigholtein Die bisher mem Jollgebiet art: 

ienen Theu täbte Altena und Per Etablgeineinde 
antebed in ber Proein, Hannener Pie Si KArufenbufb und 

binfel Hohefdtaar, 
die Bandgrmeinte f, eiu 1 ver Landgemeinte Wilbelmar 
bus der mer inte mb der bioſetzt and: 
4 ven Ibril bes Fleckens Lebe, ſetoch, mas Gerſiemuünt be 

if und ter angteneuden 

ar ei presfiichen Gebietochei 
anlaflung des ] ir ben Verkehr von 
bereiiiigten Iollvergäsitiqungen jollen and für den Y 
Öbretereänse Auuxvarung Meren; deöalricden foll bei 
ter Koatingentöntenge Brannermein nad $. e bes jebet vom 
#4 Vi 1887 besiglidy 2er Weenmerrlen ir den amuschlörfenden 
nichebamburgijdhen WMebietarhrilen made ten für Dambarg genehmige 
ten Borfhlägen teriahren werben, 
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wur bat biejet hoch | 

friffe, mit — zn Sulenaela —* —*— 
Leuxe: . etun * 

Anm ie — —— —— Am, 
o 

— MNahdem vor einigen Monaten ein worläufiare | 
Katalog des Auı Muftertagers für WbeinlandWBehfaten in 
Ad 18 Peuricher Sptache eriienen i#, gelangt nunmehr eis 
englifher Hatalen zur Murgabe; weitere b 
tern Sanbelsipradten Ad in Ansficht gememmen. Dir jenige Jahl 
ter Mitglieder dee Wereins beläuft ch auf 190, nd ber Ate 
tetrieb bes Ibeternelimens bat > Aa imear langfam, aber ver 
tülteifenigig beitiebiernt entwidelt. 

— Die mebrfach nnternommenen „Ihmimmenten 
Meberlager" haben fich allem Anichern wach nicht braährt. ar 
überall at man von zer beablichtigtes Beramflaltung jcreimmens 
der tlager mieter Kbilanb genommen, audı in Saal “, wo 
das banhlumgahens u, Misdhiei im Öfen die Auerutung 
eine screimrerenden Mwäerlagers mit dem wichtigſten Bedenn 
Inteäries und Runfterpenguiften Italiens worbereiter hatte. Dias 
Unternehmen erfuhr eine Wewanklung, Inden Das zu Diesen Iwec 
von den verfhnedenen Antereffenten te Kapital men 
so Yire zer Erriditung eines bleibentwe tg — in 
Oemma unter det Äiema Ganeia u. Te verwendet merben ılt. 

— Die Hirma Krane in Mfien beabfihtiet in Nahı 
laub bei Yalzterineslam Tre Grrichteng am) nen yur 
Aanenengiegerer u, 1. m Fedınifer aus (fürs Mad bereits ans 
Kaufen, auch find Unterhanlumgen toren bes Bedenanfauis im 

* Ausſtellungsweſen. 
ii 

ſchinen 
bes 

— Die Etzherrogin Maria Ebereiia, Memablin bes 
Gnberiegs Kal Pupreig, bat bat Protectorat über tie Ruedellumg 
ton Amateuyhotegrapäten und pheiographiär 
nommen, welde geiegeutlich tes Megierungsjubiläums. bes Hailers 
ven lub der Amatenrphotsgrapbes in lien am 15. Erptember 
im Rinstem der Drflerreicdifchen Mu veramftalter wird. 
Tee Wröhersogin meirs Mdı Durch eine lung ibeer phote: 
granstidren Auſnahmen am der Auanellung beebriligrm. 

— Im ber in Beitmerip vom 21. bio 24, September 
Sattintenden Cbft:, Seven, Mein: und Hemüfraueftellmmg mich 
ein befonberer Serih auf bie Gepfenabthrilung gelegt werten, du 
dir ‚Hoplenpreduetien eine beiwornagenbe En 

ist einnimmt. Fe erben wicht ble$ Meise Proben, jonbern 
a janze Sacke von Gepien zur Masitellung gehradt meiden, 
Vera Leptere das Öepräge rined Setkenmarltre chalten Dürfte, 

— Die Direstion des GWewrrbemufeume in Olmüß 
serambaleet ans Anlas des Amährigen, Megierungejubiläums tes 

Aebataten über | 

Siehe sm Äeitmeriger | 

asslogauszubrn ın ame | 

‚ Das Verlafien und Mieberbeiteten 

Alustrirte Zeitung. 

Haifere in ber Zeit Sem * bis m 

von Belang Ünd, werben erbues, Diefelben bin zum d. ©: | ic ber Direnion Dre 
- Die Trfonsmifhe efetlichafe_dre Kantons) Bern verautalfet auf Mereaung ter eraifiten Conitamemmii ym Iwet ter Arsen bee T Hehnties, bei. einer sattenellen verteershuung eine alaeneine Aueftellum grr Wrirhermerb wow Tbiteewernungegerächidhafeen, 5 erwichligigen —— fen, a ‚Broben mt pm | ie Deat rn gro | ö Edit 

—E— —5 ut Des Hrn, HertenanKoma in chem 

Verkelrsweſen. 
— Der nen 

Furt 3. M. (Mkbileung d. Ar. zass wem & Auauft &..3 1%. Augwb eröffnet werten. Dir drei it anlurier itertden aletann as et Berrueh defent 

fell am 
taknliote 

Die Grafifnung ber @rcumsärdahn Kentfihens | 
Insor. 

— — feht am ı, Txteber 
.. Die Mcheiten an der nm, Hilomer langen Prirar- rileubahn Degestech« Möhringen Hubmbeim, eiuer e Eturtgart Degetlonier Sahnratbahn, Mb" jeie ne bar natme te jo Teit greichen, Ink die Eirefe Bohrer henheen Sertig N mn Due Welkentung ber Stterte Trgrriod: Mibrnzes bio Gute Anzui im tere Ausnidır arnemmen wer: den darf. Die Verriebörröffnung jell im Zeptesibrr erfelgen, 

— Bon Uxpapen ij 
en biterten Orieutverichre ale 
orbeuber Aug mit dem Wrafibenten Per 
ben Ditrsiorent ber balgarı „den Berteetem ber 
Pit, Sarıkırk. mer Orte ver Elan anne ware, Ma J r tie am #8, fetliher Gmpiang Nlatt. IE ne 0. RE a 
wur [, 

senzentionemäfiger Dund: 
ungaridıen Ztaatabakten, 

den Duflem * mg = febillete d ee er⸗ tes Mereind bet, Wienbeimzermaltungen wicht mel ulafig ı8, Kal ale talnmgen der Zchmein ihren igen ermittelbanen 
\ Anflug an mer Bereinseiunichtung enflärt. 

— Die fiamefifche Regierung bat ben enaliiden | 
Irgenieur Meneral Blarte bau 
seiogen Lo any) — eh 
men Übertragen: 3} Bangleks . 2 r fen Ufer Deo Si — —————— 

heran: 

. mm entlang mach 
mai und Tidriagfen; 2) Earaburickerat und 3) Itarabit: 
teıng-Prabang. Die Arteiten jollen beirbleuniar und brehalb um Zeetiomen begonnen werten, (in seien Sinterland wirb hier- durch bese Berleht erichlofien, Der Srnidıtad von Tiüriengmst It das fenbahmmen ik girictzeitüg ein it Mi Zübreltens von Dirnan er — —— 

— Die Direstion der Mapigagione Wenerale Ya: 
llana kat füche an ten Bau ven mwölf gtefen Dampiiaifen hridlesen, TDiefeiben fin? ——— für er u 172 — Linte * rn . Weuedig:Oflindien keitimmt, 
Nm 3 Auguü fand die Fröffnung der Telephes: Linie Bars Warjelile band) hei Ainanamtniher Bereral, > 

tere in Marleilie weilte, unb bee (rnera 
Felrgeapben Feuten ia Paris Hat. Der Werumung dr Yublis 
fard murte bie Linie am 6. übergeben Aa U Pico die bei Mei: 
tem länafle von allen biöber funcrenitenden ephonzertiinbengen, 
I —— Al⸗ant ⸗ gregraybiihe Meilen, Dar neue 

N Yeitum au gleikzeitig zur Mebermistelung teirgrapkiidher 
dienen; es iM bei ähr ein Emile zur Armen Fi 

m werben, — — * —8 ge —ãA — hr 
telepheeiten und zu telegrapbiree, ohne bie gering toren 

Ar eine ber beiden se Verbindung branbraten Farm, * 

Landwirthſchaft. 
—_Drr zuenglige Fanbmwirihibaftöminiiker hatte | 

lo in Feichentach 0 Wi; Gichen- 
Mferbrn mm Berininn miı der Ahlimma dus 

ü Auf Oirenı 

— Der SHauptverein_ber Bienentüdter gi Thür 
tlugen bat fein biedjähriges Imterfel, rertunden mır Masitelkung, 
Berlofung, Vorträgen und prafiichre Werführangen, am 5. ımb 
© Kuzun is Gera abgehalten. Die Verhandlungen leitete als 
Vorfikender Yfarrer Weilimger aus Dorntorf, Jum nädtsähelgen 
Verjammlungsert wurte Arnfları gemählt, 

Aunft und Kuuſtgewerbe. 
— Die berliner Dombanirage deginut mehr und 

ehe Sie Hedriseftenkreile v8 beidräftigen, ur Immer lauter mens 
der Veoteft oegen eine Awoführeng es angeblic von Aaifer Ärier: 
ri qurzehergenen Nafdırerfichen Brafeces wur Das Unerrhleiten 
eitter allgemeinen Wencusteng, Dardı Me erfl Bir Fänfllesich befrue 
biprmäite Töheng zu germannen fein mürde. Der Naihrorf'ide 
ng anhält eine Grapye von bie Kuppellinden in einer am 

t. Banl 18 Landen anklingesden ardıeteftensfden Durchbildung. 
einen mittlern Sauraebau als Rekkirhe, in deren Front das Kailer: 
Wilhelm Drafstal angeesdnet worsen I#, und zmer Manliteade 
Heinere Bauten ale Predigt» und Öbtnftlirce. Wegen vieie An» 
lage, bie überties eine Iedentiamere und jelbitännier Öbrkaltung 
ds a eat von vornherein ausiähliehrn wurde, menden 
ebenio ichrige Betenten 
vlante Berban! 205 Demo mis dem Schiele bar elite über 
ten Gimgang der KatferUhiltelmsltraße Yemzuführense übers 
jpamnung, die in einen am ber Rorbmeitede der Schlofiea neu au 
erriditenten, nid der Echlüterfhen Ar&stelter toraig Yerrinbasen 
toben Thurm eimmünden fol Dem Bersehmen nach fell übris 
ens audı bie für ben Domkau niebergefegte Gommillien tirlem 
rien, tat eine (dklmme Stüreng ber gei@lehrers arshiteftemis 

serig gegenüberchen, — 
— Die kleine romanifhe Stiftolitche zu Inni 

im Yulbersbale, die von Katjer Friedrich während deiner Anturien: 
beit ın Teblam mehrioch Behudhe wurte, id nemmdings im Ruf 
teage ber yerunprien Kaiferin Wirreria, vie genau nach dem 
Vnfler Dieter Kine über tem Grabe Ratler Ärienaich's ein Wlan: 
joleum zw errichten beabfidtigt, ven drm I herbuuraik Abe. 
* Echmior zu lien aufgenommen werten. Der Bau des Waur 
felerme fell som Baucaı Mafapert ausgelibr: wersen, 

— Anter berü mich us bie a Zuatber 
trale ja Sevilla, die büng® eine berigtrisenten Neflaunatiee bei 
yürdrig war, wie We der Archielt Gajawena mir ben nur ſparlic 
errilligten Mitteln mörht darerzuts bren serenadyer, ie am 1. Augufi 
infelge Zufammenbruche eiues der Bieiler em großer Thril Der 
Yartıet eingellünt, Mururd aufer andern Sculgeuren und verjähte: 
* Semalden ineheientere auch Das —8 Eberaruhl met 
feinem reidıen Biltwerl und eine ber Orzeln zerflort wutten. Man 

bauptperionrabahnhet in Aranlı: | 4 

= 18, Muanf ber Fröffannae⸗ 

sefle | 

oem beihteiten worden ik, vo rom 1. ar, 

folgenter drei großen Bis | 

url 

n al, bet pr: 
leirecter der Pollen amd | 

erheben wie gepen bie aleicieicia ger 

Ka mi des Buflgartend befardhten läßt, feunsstwegs | 
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brfürhites ten Radılarz noch anterer Seiler uech —* —5—— AR wi le Din 
— Sn der Militär Mnabenersiehungsan®eli zu Annabutz iR Bei der \abikaumstelet der Sal, am 3 Kazun u mal Karier Wulbeim'a in Weitalı einer ven bem beriiurr Albbawer YWalger morellerten Rolofalbine auf eımem Poltareret den Melsfvorisans Mutant Armride des Beztünders der Antielt, ber Hurs tbaueren ds wach ılır bemanngne Zilofiee, un> 

E, unter zem Die Anflalt am Werfen 
bergen enitgenammen Mebiets wurten 
Alter ven Eadıien petiftet 

— Bon ben hadrithen Wehorben Noms 

— Rürbir — * berliner Mufeen ik 
aaimlang des EM. ausgejeidner erhaltene, Durch Defoubene rinbeit Der tomer bee Abasen amd lichten Toms Sermweragenten Mleinrs Bılp ꝛe⸗ *— — —258 — * die ereute Aigen iues ten 4 I, und auf ber auders Zrlte bir 

Nyon 
hura, ber € Da In 8* * etratronla te Enlirte, jeiar. 

DUL der DU auf eine Ineite 
nies, 

Halle, im der tie Risen . 
derae mit einer Sudı am un 

Thenter und Alufik, 
— Das leipriger Srarisbrater bracht 1, Au: | eig Knien takt AHahaar jur rrhen uf. Tl . Dar & tie, abgriehen vom einige erwihkicenn vonesbaften Zcenen, mar einen müßigrt Grfolg. 
—6 bed Deutichen Theaters in Berlin 

I tes" yon & 
far nat 

e 
u —* Sclei 

—uemifchee Meiellihaiı" Fer ters aetige Kufiel, Sun dal * — ——— 
in Naere — ri A esledte und einen Burdiichlanen 

— Der einactige Schwanf „Dihello’s Grfelg“ von Dr. 8. 9, Febr hat 1 1 —— ade ai — Bellemweibeazer in Stettun jeine Feuer 

— Fat neue Fraweripiel „Rürkin NMarisfin" 
\ VohresannRiegen (um. HR A Bertie) fat — 

en Darftellung im berliner Sftend: Dheater uur u einem Nchrumge 
ola arbramı. 

. — Depriens’e „Zutber“ id am 10. Iulia — fingen „ait rede Grielee ur Helührung 5 3 
wi andie beirgt, Vertsber & feine —— .. Kuhlmann Dir Riıhe ER 
— Das barmiläbter Seftheater bar bad ier» aetu⸗e Luftiriel „Unbere at, —* —E Meeris var Male 

ührung angenemmmen. 
— Mlerantre Dumas ibt Ro 

weibie, bie dea Titel —— Fr euen 
— Pas londener DrurslanrsZheater wirb im @ep- | tember il Finem means arefirn ft or Senre Samiten und Ku Harris wirtereröffuer, welden „Die fpanische Arc 

made“ ee if, 
— „König Peitif“ if der Kitel ei ttr, \ tmelche in Beipikg x Auffährung N c* fhammt on dv Dramarargen tes leimsiger Eradtilmaters (. 

Terme Zcrmeienung und die Mus nen einem en Gemgaoniiters Namens 5 8. Ylapbeter. te fen der Titel anbeusen, Hilbert ter Hof es Könige Jerome auf Milbelmehöhe ben Sinterarans 
zer Dantlung. ” 

| — In Karlabab if bie breiachige Operette „Der Liebestiplomas", zu meicher Srinrich Rateldurg dem Tert und Hast Ditbre Die Muh geihrirten Sat, pam erfen mal gegeben worera 
unb bat arlallır. 

— Die Meneralintenban; bes mündener Hoftbra: 
ser# beabfichtigt das —— sea M. Emidt „König Mutger“, 
ans tem Daniſche⸗ I von Beinbarg, ar Weftühnung 
zu bringen, In Kopeußazen bat das Original, weldtes tort iRIE 
au mal grzeben murte, geejen Verfall geiunten, , Die 
VDand lung fvielt zu Mafang Den 18. Fahatunberns in Eterlten. 

— Die Komifche Oper in Paris beadfichrigr im 
u at * ti —— nl Pan aelchries 
ene Oprt „Die fliepmabe te⸗ m“ airahrun, 

iu bringen. Das Wbreite rüher ven dGmara ——— ber, J 
— Ir Berlin it ein Milgemeinee Meſiteerein in 

der Biltuna begrifen. elte vesll zuerſ ern Mufitalien-Werfanp: 
geihaft eröffnen amd eine Kentrelitelle halben fer ben Verkehr in 

| gebraudtten Nein und Mluihinftrumerten Ber Art, indem er en 
itpeimmal „result ericheinenten „MRufikelrichre Cpentenblan" 

— In Brüffel ih Die von Robrmaum erfunbene 
Thenyloline bereits ime_Gencert zu Gbren gebammen, Welie 
acht Dumederg jvielte auf derje lben ner eisen eingeladen Bablihum, 
und bie anmejenten Aadındamer lebten ten fchönen Ion. 

— Dem fönisl. Hafiteonfervatorium in Leuden hat 
eie ceicer Jud uſit lell e ¶ np Mufiklirkhater im Lerde, Zumjen or, 
eine Edtenkung von in Bib. Er. [moon „A für der Bau 
eines neuen Mlaremiegebäubes gemact, Dir Kemmilkite der Aus: 
Heilung wen 3954 baben für dr Amet bereits ein um Prime sıgate 
gelegenes Graud ſſũct Toftenirei brmilligt. — 

— Mrinbelp Beer bat Theeber Mörner'e Gedicht 
Vuubeslird zor der Schladır” im großem Sul für Männerdier, 

Barttonfele un — sempenie, Dar Weil erihenmt mid 
Nens im Eieael'e Drag in Leirus. ARE 

— Der Törigl, Kammerfänger Dr. Gun ih bei frie 
| mern Heberteitt in den Fuhraud vom Aaifer zum Ghreuuutalied 

des Fünsgl, Theaters in Danneser ernannt morden. 
— Die 36 parifer Bühnen haben im lepten Theater» 

fahte imfanemrm ITAHRESE Ära, eingeteinmen, wag Anden Das 
Vorjahr einen Ausfall rem 1280 K14_frs, ergibt, Die hortigen 
Wöhsreleiter bopen, bak das Weltanstellungsjahr 1884 ten Sca⸗ 
den wraederrauealeich mis, 

— Nachdem die parifer Eiimmung bei den Mufike 
# | inftrumensen ber Btilitarhapellen eingeführt morsen, fellee mun, 

wa Finem meuerlidee Erlaß der preugiihen Rrurgsmineftere, an 
tie Sigwaltmernpeten der Wawalerie, Feldarullerie und bes Trans 
auf de⸗ neuen Rermalten umzertımmt merten. 

Das neue berliner Thrater anter Detection 
von %. Barnan mers am Id. September zit dem „Demetrins” wen 
Scridter, erginst von Hein Nante, eröffnet teerten, 

— Der Wemponst Masherani bat vom italien:- 
ſchen Unterridtitemmmfierium amp zen der tomitchen Etaprrermalneng 

' ren aertlidıen Muirrag erhalten, Dir Sewpitbenter Ausepas ba be 
fudten, fid mie ihres Ghunrungen befannt zu machen und über 
tie Art me But beeidern, wie * —3 air, . 
E unten Ihwater zegtuntet werden Tonne Ne, 
ee g * fern, über turimm Öhegens t gerrung fell wmier Amitandee seinem 

| Hans eıne Verlapr rinubringen 
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Ium 70. Geburtstage Prof. Karl Heym’s. 
Weit über die Grenzen seines engerm Vaterlandes hinaus ift 

Proſ. Marl Heym, der kürzlich feinen 70, Gieburtätag feierte, 
belannt geworden. Seine verficherungstechniiden Arbeiten, 
ſeine ſchatfſinnigen, überaus 1nbleeihen Gutachten iber Sterber 
und Arantenfailen, über Witmerveriorgumgsnnitalten und 
Benfionstaffen u. i. w. begründeten feimen Ruf umb machen ibm 
auf dem Gebiete bei Verficherungäseriens zu einer Autorität, 

Karl Friedrich den Surde am 13. Augukt 1818 zu Leipzig 
als Sohn eines Goldarbeiters geboren. Schon in früher Jugend 
batte er eine, unwiberftehlidie Neigung zu allem, was nit Ma: 
tbematif und Pont zußammenking, Gr winrichte lebhaft Ma: 
ſchinenhauet zu werden, doch mar dies bei der Armuth jeiner | 
Eltern nicht möglich; er lam vielmehr mit bem 14. Yalıre in Die 
Lehre, um gleich feinen Water Goldarbeiter zu werden. Iu 
baeter fllr ihm überaus fchmeren Zeit benukte er ſede freie 
Rimute, um ſich im ber Matbematit Kenntmifle anjueionen, | 
dancben andı Latein und Griediiib zu treiben. Er entwidelte 
bierbei eine ſolche erfolgreiche Energie, dafı er inı Jahre 188, 
baupiſachlich durch die Aüripradie des Brei. Drobisch, bie leip 
ziger Umiverfität bezieden tomnte, un Mathematit und Aftro: 
momie zu ſtudiren. Inter Bros. Medius wurde er 18410 Aifi- 
ftent an der Sternwarte, vertauſchte aber dieje Stellung act 
Inbre jpäter mit der eines Mathematilers an der leipsiger | 
Thomasidnle, die er bit IRSO innegehabt hat, 

Ja dem viersiger Jabren mar es auch, wo er ſich zune erfen 
mal auf dem Ohebiete des Veriherungsinefens in einer Arbeit file 
die Leipziget Vebentveriicherungsgelellichnft verfuchte, Er hatte 
damit ein Feld betreten, das jeiner Eigenart aukerorbentlich zit: | 
fante, unb das er mit grofienm Erfolg bis auf den Beutigen Tag 
pflegte. Mit schariem Blide wurte er die Mernpunfte neuer 
Berüiherungsformen berauszufinden und in meilterhafter Ein; 
fadseit darzuſtellen. In allen mifienfchaftlichen Streitfragen 
vertrat er jeinen Standpunkt allegeit mafwoll und lieh IL: 3 
durch die oft Sihige Schreibiweile der Gegner nicht zu äbnlidien 
Auslaffungen fortreiken. 

Es iſt naturlich nicht mögkich, alle feine Arbeiten hier Mae 
halt zu madıen, die er im Laufe dOjäbriger Rraris bauptläd. 
Lich in „Mafius’ Rundſchau“ und in der Elsner ſchen „er: 
ficherungszeitung‘ hat ericheinen lan; es Können nur bie wich· 
tigiten berooraehnben werben, 

Im Auftrage der ſachſtſchen Nenierung (bie ibm auch für 
feine jpätern Mrbeiten durch bas Kittertreus 1. HL de⸗ | 

2355. 18. Auguſt 1888, Illustrirte Zeitung. 
— — 

} wind auch auf ben ‚ertbin, als ob juriftiidhe oder laufmanniſche 

I nden. z ‚ 

Elise bem un die Berlicherumgsmirienfchaft fo werdienten 

ſchieden fein, Dr. Boli. 

Vom Bücherliſch. 
— ang selonsers if cd bie Berlagdbandiung vom 3. Ingeibern 

in Eritpart gewehen, welche durch ihre beiden tühmdidh befammten 
Vrademerte „talien" um? + Etmelierlanp" Die Wii: 
segung zu einen Darbans newen Steig der Hluitrirten Piteratur ges 
achen bat, ber nadumads viele gefolgt find, um Rich gleiche Yorbern jm 
pflüchen. Wegenssärtig srıtt nun Fir genanate Berlagehaunlung mir 
Auem nero Fündiberifchen Unternehanen : „Die Kunfiihäße Itar 

| krens in geograpbiicgrhiterifcher Meberflcht gefilbe rt 
von Karl v. Kügew Mit Haprunpen son © D. Auldter, 
6. Karberg, P. Halm, MW Kramsfopf, %, Aütn, D, Naab, R, 
v. Eienl, Unger, BL Möyele u.a” vor Me Coffentlidkett, Das 
ebenjo-eigemattig im er Anlage wie vollentet im der Auerihrung 
ik. Mähreub Pas frübere Merk „Italien. ne Wanderung ben 

| den Kipen bie zum Meta" Die Halbinsel in Stätten, Eumbidraften 
umb DVoltölesen filter, ehne baber die meichen Kunikicibe des 
Lrmteo, meldıe doch Las Auwplinteefle bes Italsenreiienben bilten, 
it Ausnahme eines Therls der Weciteftur eingehenter u berät; 
fühtigen, ſoll dae vorlienende ‚ melden mar in Ich volle 
Nenn jelditändig und abgeidloflen, doch als ein Pendant zw dem 
vorerwähnten zu betrachten it, wobri #6 dech einer Fümflleriic 
inde tertloch gang eigenen Sharakter tragt, biefe Pe in einer werk: 
lich elalıfdı zu meunenben Meile awsiuklen. Sdton beim außern 
Anbliet mird ihes biefer burdı die Art feiner \lwfltarienstmeise 
serliehen, vornehmlich Durch Me Beigate einer nattlachen Mızabl 
son Hadırangen, melde au bie Seele der erefem, iu Holpichnarr 
ausgeführten Bolldiizer mmferer bisherigen Beutichen tadırmerle 
treten. Air due Mepromgenion der unierklichen WMeritestwerke Der 
Kunft, welche den vornehmen Rulm Italtens ausmaden, fl 
Torch biefen Runftjwelg, der hier wem Den füdtigfen Deutichen 
Rakirern gehanthabt wird, ein Mittel geicamen wurben, melden 
der Merbilder ebenso wůrtig üt, mie #4 tem Sinm and ber me 
rlinteng ber uwark entgesenformmt, welde am den lange Jeit 

äflızten Schopfumgen der Mabirwarel ei immer 

tarch das lofe Band furyer Grlänterungen Superl 
ährer ım 

ae 
em: 

ven Yanbesheren fielen u Su Ramilte midst in Arafı Ten, beidtießen die im Mertarbal amfälligen Mirer 

Um ten 
treten ju 

und zmar mit der erbilterten 
frau Juliane Mär won Roßlenberg. Die Ant 

t, umb bie 
seffelnd und 
Roman run 

re 2 eiut 
Die ums ben ganzen 

Beben ai " Mirterbu: Idelsert und Pi uf den en 
längiive we Jeit —— * 
der Xomantit enehnllr. 

Preffe und Buchhandel, 
— Dr. Sdm. Penphorm wir vom d. October ab in Bers Albrehts-Ordens anszeicnete} werfahte er eine Schrift über dir 

ranonelle Ginrichtung ven Sterbelaifen und über bie Anfertis gung von Mechenichaftöberidten, Er leitete aus ſachnchen 
Geburts: und Zobtenregiltern bie erite zuvetlaſſige Woltsiterbe: tafel ab, die als „Herm's jächfische Tafel" vortbeilhaft bekannt it. Turd die Unterſuchung der Statijnt zahlreicher deutſcher insbeſondere leigsiger Atuntenlafſen und durch Vergleichung ders jelben mit ber ſeht nwögiebigen Statiftit englifcher Naflen legte er den Grund für bie erfte, veritänbig eingerichtete beutiche Kranfen: gelborricherumgsanitalt, die ſch in vorzügliger Weiſe bemälirt bot. Cr mar auch der erfte, weidıer bie Inunlidennerüherung theoretisch behandelt hat und in fechere Batımert keiten half, Die von ihm anf Grund tbeoretiider Erwagungen aufgeitellte Tafel ber Invaliditats Bahriheinlichleiten amd pie bieraus fid er; pebenden Prämien für die Jronlibenrenten find fange Zeit maßgebend geiveien, Man darf mit Fug und Necht darauf hin: weiten, bak Senms umter ben erlien acweien ift, die ji auf bieies ſchwierige Gebiet begeben haben, 

Es it ein ihönes Infammentrefien, bafı gerade in bem Jahre ba Heym ſeinen 70. Geburtötag feiert, ber Entmrf Ju einem Heide: ‚monlibenserficherungs«Whefch veröffentlicht wird, —— - remis * ber von ihm in Deutſchland be- gründeten ertageform, bie Arankengelönerficherun, -_ Be ordnet it, * a Wir bereits imFingang erwähnt il, bat He ans beſe dur& Seine Gutachten über die verichiedenien —— laſſen, die auch jene nech in Seinem Burcau angeiertigt erden, viel Segen arfliitet. Er hat manche "afle gerettet oder ifıre Mitglieder wor weiterem Schaden beinahzt. Denn leider werben derartige Hafen auch heutzulage modı im unglaublich leichtfern wer Werfe begründet, md der Narbematiter, der techniſcht Arzt, 

lin eier „Deutsche Kunitzewerbejeirung“ hera@sarben, — un neues „Bessralblast für MufiE" fommt jet * 2. Auguſt unter deitung ven Muzufl Seriler im Beinsig 
Die „Liberale Medlenburgifche Zeitung“. e; beutfäiseifinniget Organ, meldes jeit & 3 0 Sabıes 1.4 Rofiorf berass! vr iR en — una 

— „Simmel umb rbe" betitelt i ä tlluftririe Menatsicheift, melde von ter Gie a 

teitb amfanen Pie Mftronemte and Pie Öteolegie fomie alle phniiz 
Ben ven m fosmelogischem 

überarga: 

"1c. veriehen, 
ihre riftenfchögfungen” mirb —— * F van ents (Binrichjen) im Berlin erfcseinen. Dus I, Heft . Mei 3 in PVeiygig, 

Autor 

. Zul, Unzer, Die Seite 
a and *3 — avege ſſatten — »e neue Nusgabe von Rapitä x Romanen in 10 Sirfenangen wir® bei Nur —A 9 wird zu ſpãt gerufen. Darauf hat Hesm oft hinweiren muſſen 

Berlin erfiteinen, Die Peiifchen Ueber Werben me yeridirt nd verwollfemsener —— 

Girktrieität_ bardı Ödrichikrem: Maldunen mit und ame Merkins | 

4 t von tor | mb aut den Ir j 

Aenntniſſe alkin genlgten, eine Benfions: u. 5, w. Halle zu bei | 

Aubtlar noch ein techt damger und ruhmmoler Yebenzabend be: | 

| Iternen auch „Musgremählte Meinere Schriften” 

aber bereite nenundutergig Jahre | 

aber | 

* — — — 

— Hin nened Werk von Proi, Dr, Eiramund Si eher, melden bei Th. Adtermann im Münden da Veröffentlichen gelaaen. berrift „Dir Meteorologie, ihrem venen Staubzaft or mäß unb mit befonderer WM dettauıng srographifdırr Arm dargeßellt” um ifl mit 00 Tereilkufransme ausgeftatirı, Ge dien eine erfchöniente Darktellung tes Wegenitantes, Melde yon pehilderen Laien lesche verländlide iM mp dor ach den Ar rächen des Gelehrten gerecht wird, In bemfelben Verlage a 
dd werk Univerhtätsprofeftene Ihr. a ses ik Dies eine ſcrinne Auswahl ans den gebirgenen Nbhanblungen ber verjchhiebene Ba, terten, Weihe dee geiftwelle Ertaftechtolsbser balr 2a, huls beit seröffewrlüdhe bar 

lafien, 
Betvanı, Meiche cheinijche Zeitungen bradten, zurümjufüsren, 

— De % Naaus hatte 
J die Ausführung der 

n Viltenz einer internationaler Ar, bandee zum Schun von Merken der Yiterater um Kunkı kette. Roch % 1 unterliegt Die Mmmentung det Webereinkunft auf alle aus den übrıgen Derbandelänneen jerrührenden, Inıre Sekrait: tregen Det Webereinfunft un ihren Urferumgslanbe nor nicht h- meingat gewworsenens Lreke, jomeit mit briieheape Werträge Biap , areifen, narhiehenben Ginfäränkungen: 1) Der Dyud de Grin: plare, deren Seritellung bei dem Ankrafttreien ber Üebereinufsarfe erlaußtereife im Ganage var, Darf nellemder werden: tiefe Gere. ware fewwie diejenigen, melde zu dem prkacıren Seityunh m: faubtermeife Gergeitellt waren, bürfen verbreitet und wrafaurt terms den, Ebenſe Dürfen bie zu Dem aebachtem Aeinyumft zorbansem ichtungen, wie Stereatbuen, Heluföre um geitschrse Yattm aller Arı iorese liteqvandifete Sterne, bir zum Ft, Deonmber {507 benupt Werden. 2) » melde wer dem mkrafttteien dr Uebereinfunfe tm einen ber übrige Verbanteländer veriifennkiche Aub, geniegen den Schub ded ausichliehlicen Ueberiebenprmtes nid srgenüber foldhen Urberfehumgen, welche tm be grade zleitpundg in Deutfdland erlaubterweile ganı oder | jr ver, Öffentlicht waren, 3) Dramatiice edet bramasiich:mentiliige &, welche in einem der übetzen Derbanbslimter % tlıdı ster aufgeführt ab wer bem Ynfrafttreten ter Mebereinkanit im Triaimal oder im Weberfegung im Deutfeland eriaubteneeile emenilich aufgeführt Mrd, gemießen dem ee) genen umelaue Aafjübrene im Original eder Im einer Ueberſeruug nice. Bas 
4* bertergehoben, dag bie Vehimmungen da Wrrerbaung auch für bie Seit tem nfrafetreien ber Urbereinfunfe errflefeee seit gelten. Mach der Verfäniaung ber Bererdnung umeslire Inte bie oben unter 1] ertmähnte — zur Verderiium amp vom Berkauf won rembberen fewie zur Berugumg won Berriche tungen der Bedingung, baf Fir Bremplare und Berrichrungen wir 
einem beiondem Stempel zu verkeben find, Die Abkemzelars 
weuf foäteftens am 1. NMorember 1888 Fr . 

— Das Örefseriegthum Yuremburg if ber beruer 
Üiterarcempesttion beigetreten, 

Giblisthehmefen, Bärer- und Aunſtauctiouen. 
— Die yreublie Megierumg bat Sefammilih im Ham eins hie eliche State geihsften, write sunädit die willenihaltite Gifecktung 

Beutlcber e ſcaicae im päpftlien Ardie bestenft, unb De. Ekattmälr 
zad Dr, feiebenäberg ae⸗ die ſelbe easfenbt, damit biele ware hir Hip 

| Mden Unnzienberiher aus Deutlhtand ine Sniteiter ber Hefsematise br 
arbeiten, In äteläser Hrile habe andert Bunbeaftaaten, fe Zadirı uı> 
Baiecn, für ihre biftsriihen Amtereflem Bei der (rforitung beo Barizen, 
fen Arahivs gelomt. Renmrär bat aus bie Poabrörrgierang vea Elich- 

| Zotbrärges bie Wrwinneng ad Brarbeitung dr4 ie birirm Arie meh 
den Aeterlala jur Griidee der Wrihklande Ind Hape amit ued zu kin 

\ Iren Hined dem Arcuird ſtetier dea Mnterrllah Dr. Birnan, sagleihı Tacınt 
der Wehtiäite in Dreafbeng, Uelaub und Welttel für Fine sirmasatlihr 
die Scuolente ie gewährt, 

Venigkekten vom Sücermarht. 
Eingegangen vom 5, Si6 IK. Age. 

bel, A; UninerialHadihlagebu des panım bebärkieriiten Bifent ir ber verteamätem Ubehhiits: . ma Schlagmeries Arraz elphadrtiic —— ar ndeng ein BesugensrlieeAprräbret, 1, Eis. Palau, © 
4, 9; Bin Latgefreringen. Geichiate ar⸗ ‚ber Wrgement. 

* N, Bremud. 3.0, 
ng n. % je Krint Kr Dapı 
el. ®.; ertuach end Sch 

tee. Siip u. ED Bilbebrande I 
smpeel, .: Se 
Kerr Willen ums 

® ne Yelpyig, &. mw}. 
yon — Bi gebe tut, 

4 
item Leibe. Hrben dem Gebädtnih ber beiber 
Äriekeib grmibmet. Berlin, E. 2, Bilchr e Srie 

—2* 
Beupter, 2: Rat; Im frewnipradlicen Metersikt. 

3. Bu —A D- Geht ng, “3 f 
Tescht, 8; Aus des Trrolenlaude, Grräblangen. Berlin, I. Senter'r -f. 

vie, a. .: I tölebien, j ins Huhitdengles 
wu — Seen euer er Ey —X 

Bogel, I.; Arformeriomsirkipiel, Die cieie der Sefosmerise In 

a ed ran: J [87 > TE . 1.0. 
zrt, Kong mrarn bie at Leipzig, Damder m, —8 

Bortcäpr, Meszilite, 9, 8b. 11. Kit. Matur uud Beltslehen der Net 
gurien. — deer. Bairl, 8. Hamate. 12 Se. (1. 0) 

iseiber Yem hluslien Wäd ir Mätkern, Brirseung über Dart 
* barkeit, Madrm, — um) Hrantenge. beraun er tom einer Bananen tes Berbanare „Arbeitermoil”. 
#flımh Grb 75 a. 

ER Bears. HR I ’ 85 a7 Bapın't 
vom Hiug bis zum Gral. uf, freund, Rn 

Birmflen, P.: Brirvtidh Zeasiker Kee una "stulg zeu Bruhn, I. 
antun) Din. Berlin, F. Lippergeite. 0 &. 

Meisterwerke der Holsschneidekunsst. 147, Lig. (iR na. 9 Afg) Leise zig, 3. d. Weber, ı Ei. 
Abel, L; Op. in Vierunäsennsig kleine Violinstuden in der erstem Lage ind wit begtröiender Violiustimme, 3 Hıte, Leipaig, R- Forbeig- u. 2 
ah N. Gehrocheng Accanle and Arpeggien iu alles Tonastes 

für die Violiee für vorgesehrittene Spieler. Ebenda. 4 M. Decken, V. E.; Op, {36 Kaiser Prisdrich' Trauermarsclı, fur dam Plausfurte eompunirt. Ebenda 1 .M. Üromser, A. Wi; Up 31 Drei Kieler für eine Singeiimme mit Mlıne- forte. Malle a 5, 1. Solrwedel. 1 40 23 A. ik Meyer Hulmund, E.; Op. ül. Vier Lieder für eine Riteniimiee m 
wirstung dem Piannforie. 4 Hite. Khenda, Ihn DM. I 4. 

Spinaler, F.; Op, @1. Lrei heillante Charekterstncke far lan Piatio- 
torte, '3 tee, Das Hi. 1 em 30 &. 



N 2355. 18. Auguſt 1888, 

Sporl und Tand, 
— Die ungewöhnliche tegueriice MWitterung red’ 

Tresjährigen Esmmerd beennträchtigt Pie ivorslidten Berandalenn- 
ger aller Arı im Dratichlann nicht unbeseutesr, wel Mewer ip 
andere Babzaı bar bar Megenmenge ie einen Purdaus ni er 
wünfdten Zeſſtarnz verient_ mer bie Gimmahınen zur Das era 
blesben ed Mublifume neicmälers torrden, aan abgefehen won 
ben Alsamwehmliditeiten, melde es für alle Errertansubenten mi 
ſich Prungt, die Rontarren jen unter Tannteni Regen ame 
fanırien, wie par ars Irhtea Sonntage in Berlin harlotienbarg 
und = Samtura Vlühlenfamp der Aall orwelen 

—_ iu Saune der warbe die im Preis von ter Bulr 
sure ringelommene 2. br. Et. Bifion Des Prinzen G Matzumwil 
regen Yureitena billancirt umk her rend der di grabiter A.Er 
Brrpauts, son Ghamant-Beuldyen, inarfurocen, welcher Wamelad, 
Lantgtal und vier audere Inter Ad lieg, währemb der a. Sand: 
ataf des Aclır. ». Oypenhelm dm SPreis der Gelenriere Hm, Ml: 
riche Totilas Leicht bencang, ber Seinerfeits im Freiibanbicar ale 
erher das Niel Yaflirte. Das Bring Albrecht Nennen german 
Ermt, 2. Belltaufen ueit Feiner bi. Dbr. Er. Warmen II, bus 
@terpledhafe-Qusbicap Kitrmerder =, Moßler’a a. Ar2t, Warlenee | 
1745 Kar) wit Yan ©. Buben ru Zattel gegen War Anteil 
(85; Rar.) unter Mr. Diane Am Lirelorgandican erfedır 
Graf Bir, Ohterham'a 3, 85. Virabmiral [Bin Kar.) eine 
sehr lechten Zirg_ aber Hansler t, (58 Kor.) unb “ir Siebe 
suche, wabreat er ich im Ersatiereis 4. Ml, vor Jer dt Bieline 
deo grubeper Mefite zu beiigen hatte: für ten Etaatopreas 
8, Rt, zins Die a6. A.@t. Boll ich? über die Hahn, ie ner Dem 
3 Por. 5, Infelberg Des gradier Diefüre anch bei ihtem drirlen | 
Jufanmentrefes, ver Ötrehen Preis von Hannorer, Hirsch 800 dr, 
lea wie imtel Bängem unterlag. Tre, Eddüner deurtie Weraf | 
Esnburg'e 5 A.ı@. Mrhrksfind in der rohen Etempiedhafe, | 
Übreupreis DO A, zu elwemı ficern Finge ver Mpare md dem 
Berpegartener Mremefinger Menublisan, und fa auf Brinz Hab: 
siwil's Dj. dr. Zi. Ererana m Sfitierdeiklachreenen zuecht ein 
Infelberg dar durdı feine fünf Eirge bereite SHE A gerotmen 
us Hebs Dame in Telex Mitersflafte nur Feprahof, dem Sieger | 
im Korbreutichen Derbn, nach 

— In Travemünde trugen Böriten dat Wröfinunass 
rennen, Baritene das Zraxemüuder Dantisap ums Minzabene bas | 
Terlauis-Hürteureunen in ten Stall des 2. Hol, Sat. Bamın'a 
4. drrebe, St. Gera gueg nach üben Biege über Dösiten im 
Gurhans-Mennen für 1050 8 in brn Belle dee Gapt. Id über, 
in teten Karben fie am bereielben Tage noch dea Preis vom Arı 
wall, Werrk 1240 04, genen, werauf fe Für 1070 A won Pia, | 
Ark m Brlanger arfechert wurde N 

— Haf Berharlsitenburger Sinternihbahu fam | 
Tine, ref Sallteri meit Seinem a. br. W. Reebringe im Birken | 
tenlachagbremeen zu Fall, beitieg ibn aber felort neider unb Fam | 
unter dem debbuires Beltali des Yarlikume ver Areiin um 
Wunmmere ald eriler een: c5 Augmähansicap Alsdreumen Itee 
MM Eng’s 6, br St Mlımania leichaee Ziel wit ihren 
jünf Segnera, ebenjo Sm. Ulea o Admiral tn Brris von Balken: 
datta, Dirdenrerner hiber SCH Wir, Yar Hafeiberiter Nagbr 
verinen Diet Der alte Manns, der and Das Gnaterkagbremmen gr 
wann, feinem einziger Goncureenten Eert bason und fleate mad 
&tefalben mit 35 Yanpen; bea Yreis von Osanıen belte fidı Hupp- 
fieven Acer genen Donner _ und ebemfe das Semmerbanrwap: 
Jassrennen Hitimeihr d. Schmidt, Pauliſa dj. Br. Mubn ge: 
ara Boühern, nachdem WRiocibel ansarbsurhen amp Bars Milkeeb 
und Webietesen grfallen warst br. dv, Marenitein war mit Orut 
». Elorzemft'e Maid of the Bill im Balbbiut Jagteennen weh 
mit Graf Haba’? Zri-bit ine Preis von Estlöhem, in welchem 
Urt, Eihlater mit Harteteaderin Härte unb rin Schlüßelbein 
tra, Heztaih; ir ugentobürtenernnen $alltrten nur fünt ven 
rau Starten bas el, Fareı re, y, Trppertarh's 3. Bibeih | 
zeit gen Püngen vor Bora als rrür | 

— Das Graud Baint-biger Be Rrattce für Dreis | 
jährige, Werth yunım es, landete im Gaen Meui. 4. Punin’a | 
der. 5. Walser, pen JirmenisRibeline, ſetzt leicht zeir 19% Yanı | 
are In einen Helte won wier Plerzen: den Bris de Vremier Va⸗ 
ine Ameizähtiar, Meer 15700 8, Mr. A. Anders br, Er, Mo: 
Deitie, von Aa Mib Garucine, gegen 15 Voncnerexten, 

— Dee Serzee⸗ ves Vertlaud bisher undefichter 
br. 9. Donevau erlim in ten Priuce Sale⸗ Siafe⸗ für Amer: 
jäheige ba Gleoteweon, Mlerrk 3200 4, feine erfie Rieberlage wer | 
tmurte hinter Br. Yairt’a dbr. H. Wi Dorado uad Ford Soltie | 
te A, Mols ale britter Placiet; Dagepex erfedte der dl. Rob: | 
aelrs im Ihhlesen: Plate feinen erſſen Suet vacherm er iwellähtig | 

! 
I 

weolfmal, breijahng neunmal und in diefer Barlon gwerimal erielg- 
los gelaufen war. 

Dr Hauptnummer red Krabermertings ın Sam» 
tur Mäblenfamp, ben Krere vea Hamberg ven 1000 .#, Diitanz 
409 Drr., geivaen der a. B Brb Fohnion beo rihite Marias | 
ball (120 Wer. Iulagel in T Bin. IE Er. frielemb mit 2 Er 
Dertesung ver Mosl, Teren’s Milena (nt Mir. Zulage) 

— din aredes vereinigtes 1b: Rilemer: un» 2: 
Stuntenstweiratrennen Schreibt der Berein für Melocipenienr: 
jabten ın Merlin für Den 26, unb ST, Auge and, wrides am er 
tie Tage machanittage 8 Ulie besinmt amd bei eleftrüidıee Mel: 
tag der Bahn bie Madre bintank Fertzeiegt worden fell Dar 
teri eriien Kabrer, weite 100 Aitemie immerhalk 3 Sr 50 Din, | 
55 Ent, burlahren, erhalten Whreowreife, ebenie jeder Alter ern 
goldener Gtremjersken, meidher innerhalb johlf Stunden #0 Kilsmer 
zuradlaqt, Ierehr aarlich Die deri erden mach Mblanf voa 4 Erin 
zen Üheeepreiie unt jeber rine Mebaille, ber binnen Pirfer Best 
tdeiteus 454 Krleımer bitter Sch arbradıe Ant. 

— Der Deutihe Rabfahrerbund if von on Wie 
glierera am 1. Yısıt 1806 bie an IOSEH Mitglieder am 45. Nuchı, 
00 am 6. Amyuk dt. 3. annemadhieı datt Done 
Dem Kanfmannditınbe angehören, weälten> 187 aus Sunbwerfer 
kreijex gerihlt werten; in der eismmtsahl fie auch 40 Dainen 
enthalten. 

— Mehrere mrur beite Jriten fin bei zen OGirofeu 
Velerimetmettäikeen in Münden zridafen mworten, jo von Sm 
Aug. Sehr aus Frankfurt a, MR. mit 5 Min 10%, Ere, anf bem 
Fonsar über Bam Mer. und son rn, War Eiherib ans Merlin 
suf dem Dreirat über SH Be, mir 5 im 21 Der, anr über 
OD Piz, air? Min da Ser 
u Die Betten &, Böhme und M. debl rem Mab« 
fahren Zaronıa in Leiuzig daben wa riner Miſtherlusg der 
Heitarg „Deuter Nariehrerbund“ af der Ghauger Beippige 
Dres fllerwerda im 23 ©, 58 Dein, auf brat Drerrab 
32T, Aller. zarädgeleat, — Huf ver Zrrofe Dresteakeirgia 
Sarısa burdiuhr Gr. G, Veigtritter in 119, Stunten ahrzeit 

a Hilermtr. auf em Awerran 

— Um ra6 Gldimilb in Ehweben ver rer Aus: 
rertumg zu Fugen, bar bie dortige Nenierung in einem geofer 
Ihre dro Banıbes Fire dreibäkeige Echenzeie angesidnet wer im 
übeigen Zonte die Schafzeir auf areei Morem im Sabre, in ber 
seeiten Hälfte zes Erpiemten, beichnintt 
.— „Brerrlie Munpfhan”" in ter Zitef einen du 

Wien 1, Rubridiaafe $, mewatlidı jmwimal erichernenten Stern 
!laiten, melde ın peruliter Weile abwechleint alle Sportmerige 
drhastelt, mund zuar Dad Muteru, Segeln, Scımimmer, alawien, 
Raylahıen Hollihebiarien, Mrblenf, Mocmakif, Tutnen, Aedıten, 
Farben, Ioat, Aticere, Dunbeiperi, Wiertesuct, Meiten, Kennen, 
Traban, Teurutık, Suhrfchiifuber, Brieftaabenipert u. f. nm. 

i km un EN Thelleednem die Br 

Uustrirte Zeitung. 

Schach. 
Aufgabe 8 nr. 

Eiein weht am um Arge Im ıier Sgee matt, 
Bra Dr. Aonrad Baber in Cimls, 

ahwarz 

rat 

Dir Shuhariellihaft GHerkicia im Gorlis weramflaltet elır 
Bere 2öiungeraewier für ade Ahehfrewibe, mehr Aniang Zebenmärr 
Urgiast. Die Urdiagunaen Ned au eriarcea bo War Yurykarie in Bir 
Sip- Yahslep I, A. Zut Musldieng griangen Sehe derigienge Probleme, 
dir im „Arsen delipee Bayriger” verdfiitiche werden Serktiesme 
BSäiderperiie. 

Ir füngiten Tarsier des Schachrerrine zu Dertieen länplı 
s 4, Geler, 9. Acliger. 2. It, 

4 Sauu⸗ 
=, Year, 3, Paul, 4. Daptihther, 

Die Schaögelellibaft zu Etatlettenbung wählte in übten 
Jntresnerianalung wacı 71, Wi in den Borftsip: 1. EB Rulertin, vr 
Eben 

wars, Eieillfüteer. Me 14, Ten fasb ein humsciltiier Abrad kalt, 

a am 38. Feel faire Miert Deebe 11 Eimmulionpertion, dan Penn Fi 
techd gersarm > sel cemia machen, 

me Hanbieaperwier des Beitiib Geoeg Geh erfäntshten ie 
@reile: 1. am 2. aremeiehhaftlch I, O. Vecoccue win A. Heasherg mit 

ne 4, gemein DE. Bis ab Heinzwriaht mie je ste 

6 Nu zu Hratiorb degomsen. Au benleiben werden errmarılidn Gen. 
© MWadenjle, 3.6. Matturer, Mankberg, ©, 7. Barbeirber. E. Zhal 
id. ©. Sean ums &, Yeimar Herlintmen. [Ei wird srabfitige, va Eiern 
bes werhachenen Mertres eines Safertort Serie zu Biiten Brlen Üieien 

ertrag ade dr Gelerenden Ded Bunarkrreierräes ger Nusipletang 
erlangen fell. 

Ne Winterzomier es ZA⸗viut a ge Waenheim: 5, ho, | 

De, Ibaretrch, Birbräkomit; 3. Spender. Mafleer: a. Oppe | 

Das Aufandeiommm tes 6. Ametifaniſchen Schachtengteſſes 
ik aunsiehr geiler, da ber WBrädbem bes Mecokten Ghek Siut ab Der 
Vtaneeat dre Eich Slih ya Ze. Beuis für dee on Dean Dei. uch Kl 
den Zerrag ve um Se, Die Gatamie Gdrsttsramien haben, Ler Gen 
atra Hl Miiang var) in Aerzert danfica. — WIE mei Ansgar 
Staönıriker van beinmerm Spktirt aite T. F. Bucike, on Aekuci 
Arangsie, Mölgtied des Dhadeints zu Dohen. — Im Blkingätsrmier der 

„Draeiin?d Werd” gewannen die Breife: 1. 6 U Tiemian br Panien, 
EI. Aciſet in Phitadetia. 2, 8, Bofettoen u WII. LUX. Enter 
= Bostm, 

„Mannkeimer Schadzeiteng” beiktelt ſich has Merrinderaam 
bes Wamsleier Ehachelude, Ketewtior: Dir, Birfer, Iräher Aden Besen 
AbeoAl ruecaratortrae 4, Mei er ſAcrat eine Gaariieite. 
Ein amınd Drgan Für Billard, Der, Sarı- und Argelisest eriäriat un 
ter dem Titel „zer Wiastigert. Teulſche Apieigeituug mie Brass 
enshkeritungrea” da Bart Rycceo Seriac⸗ tutcornlura ia Peipyig. Bierir] 
ih te 

Auflörfnngenm 

Ks, 
Bea 9, Duft 35 Bong. 

Beh @dhmarı 
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an? = Cat: an. ‚OTKS-UI SUR 
DI —- CIE. DT — Dest:ail)...,FE- rIBEOs— 
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Gingrimtet me 5, Site In Warirabab, Tr. Math ie Hriteltere, 
A. Meinpasl ia lies, Di. Wirikrie in Beaiberg, D. Bellsun in Zu 
sera. WM. Obert in Marlaten, U. Lirdel in Aires, & Kidtssunn 3 
Bilden, A. Dadad ie Mitotsdrzde, B, Slrkaper In Temröre:. 

Griefmechfel. 
U. A. i Mehurg. — Ven den and ſeratlan sagrabtre butr Brebiermen 
terzenhre tsir füe bir „kalte, Hg" Mr, 3 I wier mb Wr. 3 in Beri 

Sign: Re. 2 In vier wab Kr. 4 In inf Zügen enberswitig, 

=. iu ip, — fire beiten Vrstörmme [Ins für dena Danlezb a⸗ 
grandisird, 

Infolge since Ortand rat am 4. Muyut is Warkaten dae 
Herten im die Eizahra bes Crts, Üheral geofen Zircten auriten, In 
vre Irene ton Usgbaire imwir in Saunseer'ihm marea mad ats frd 
graben Tagr dir Yinpereien aut weine Sutere übritement 

16H 

baras? kartır Sharr Ale au⸗ am & bir Auyafllsume wir Su ihre Hebir trat. Birken mit dm Ding Kilian zu wach vo Derieer 20 bis I afereinge vegane Efhrrlseäuri 
In der zanzea Yrfrterina bakm anbalteser Mezenauſſe une 

Welkeutekits betemeniben Scater argeriinet, Dre Siuttı war dea a⸗ · ae lar⸗o⸗ Lan nr terrodie bee neren Erisahel Bon Cerruen id Dir Saier· 
teAanuree Oatie Piemiarg wchte Bea Gerträr iketire. m li Aug 
harte bee Hagen erinlih muigebäit, ab ber Buferkmd ters in im 2ietrs, 

Die aroße Hibe, tmeiche u0 Anfang Det viernen Jutttordte in 
Verufpenlenb u⸗t wu den Inkin bes Armipeie dern t ana Bir Sin am 4° E. (20 4, ira Suiten gekirgra war. batniät Harder Srin: ana Morin- tberdan dracaauidea. art 35 Vrot. bes Wrtragrs Brersneren Easın 18 
arülgı, udera ofenzhaiben du Paaplie Zotrafäge usa Ürriten und 
Itereen veracladt 

ia wie Diehe, 

Dir Berbahteszszeiten Grm feis 8, reg, # Nike, 
b=brönft, wm Danilk, b = heiter. 7 — Regen, ui & A 

wol, ⸗ — — — 
Die Temperaturen fin ach Urläudgraden 1100. He Kraninuc gegeben. 
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eırdhein . . el + bl ul hl + 5 Gern - [+ 11 ale di nl+ ia elta rl ht rıhl+ sh 
gt 22 .. +13 ir 1 wir 34 le wl+ tele id hl ti 

Repenhanm Fibre 3 nl wit Eile da te 
Bi .. Firwlr is hi wel in + wi el 
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wat (Ele) - I el+ 18 Bi 17 wi+ 35 bl a3 ie 
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hier- und Planzenleben der Unlerwell. 
Ber Dr. Oet⸗ Jadarlat. 

Int allgemeinen läht ſich behaupten, daß Lust, Licht und 
Feschtigteit die Grundbedingungen darſtellen, unter denen ſich 
organiices Teben, jei es thierifcher oder pflanzlicher Natur, zu 
entfalten vermag. Aber von diefen Bedingungen iſt bie eine, 
nämlich das Licht, wicht in gleicher Weile unentbehtlich wie bie 
beibem andern; denn es zeigte ſich im Verlaufe des Fortihritts 
ber modernen Raturforibung, daß auf dem tiefiten Meeres 
grunde, wo jahramd jahrein volltändige Duntelheit und eine 
ſeht wievere Tempetatat berriden, tror alledem eim reiches 
tbierifcher Leben ſich entwidelt. Und zwar find es nicht nur 
ihrer Oraanifation nach niebrüg ftebende Lebeweſen, bie in den 
äußerften Abgründen der Tiefiee angetroffen werden, ſondern 
sogar Jiſche und complicirt gebaute Hieberthiiere Eltebſe) were 
trapım den Mangel jeder Spur won Licht, 

‚Eine Thatſache ähnlicher Art in in ber Eriſtenz einer arten: 
zeichen Höhlen: und Grottenfanna geneben, weiche zuerit dutch 
öfterreichiiche und amerilaniihe Forſchet naber unterfucht 
wurde. Die vielgenannte Adelsberger Grotte in Atain und 
die riefenhafte Mammmthböhle in Semtudu lieferten inter, 
effantes Material für ein eingebendes Studium der biologi: 
ichen Berbältwifje der unterirdijch lebenden Tbierweit, Man 
fand außer nferten, Spinnen, Rrebstbieren, Taujenbfühen, | 
Pirmern und Schneden auch moldartige Weſen und Fiſche 
an jenen düfterm Orten vor, Und als bejonders merkmürbig 
ftellte ſich bei einer genauern Unterſuchung dieser Höhlen: 
bewohner bie Thatindhe deraus, daß meben ſolchen mit voll« 
lommen normalen Schorganen auch Tbiere mit rüdgebilbeten 
Augen und jogar ganı blind gewordene vorbanden waren, 

In lehteter Hinſicht Hit ber blinde Jiſch aus der Manmuth: 
hohle [Amhlyopsis spelneus) auferordentli interefjant, weil 
bei ihm die Modbilbang des Grfüchtsfinnes Hand in Hand ge: 
gangen ift mit ber Eutſtehung lammartiget Haut: 
leiten, melden ein sehr feines Taftgefühl innewohnt. 
Nach eier mewerm Arbeit Bros, v. Leudig's find jeme 
Leißten aus Gruppen von Sinnes warzchen zufaemens 
geſent, ſtellen alio Organe dar, welche mit ſeinen 
Nervenendigungen in Verbindung treten. Demmadı 
bat die Natur im vorliegenden Falle eine Art Com: 
venſation hergeſtellt, ſodaß bem erblindeten Ambiy- 
opsis jür fein verlorenet Augenlicht ein deito idhär: 
feres ES pirvermögen in Ceitalt feinfühliger Haut 
fortjäge zutheil geworben iſt. Gtwas dem ahnſiche? 
iſt audy bei dem blinden Krebs (Cambarus pelluci- 
das) berfelben ameritaniichen Höhle zu Stande ae: 
fommen, insofern ſich bei dieſem Thiere (ebenfalls 
nach v. Leudig'e Forschungen) eine Härlere Gntwide, 
lung ber Niechzäpfrhen am dem Innern Fahlerpaar 
feftftellen läft. ‚ 

Beit belaunter ald ber Höhlenfisch and der Höhlentrebs 
aus Kentudyy iſt ber Of (Proteus anguineus), jener blnkrofa 

gefärbte Kiemenmolch aus der Adelsberger Grotte, won dem | 
mir in Fig. 1 eine Abbildung neben. 

Die 1. ‚Der Din (Proteus angeineurl, 

Diejos Ampbibium bat ein tief im den Aörper eingehettetes 
und von der Haut gleidimäkig Überwadienes Auge. Aber 
leuteres hat nice etiva den Grad ber Ausbildung, ben das Seh— 
organ eines Tritomen (Wnfierjalamanders) oder Aroloils auf: 
weiſt, jondern es befindet Hidh auf einer gleichinn embryonalen 
ntwidelungsftufe und befint wedet eimen Öblastärper tod 
eine lichtbrehende Linie. Da indek ein Schnero vorhanden 
it, fo ift es mol möglich, daß das Thier wenigitens einen all: 
gemeinen Unterſchied von Selligkeit ad Duntel zu machen im | 
Stande ilt, 

Der dentende Betrudter eines deramigen Schorgans wird 
wicht umhin können, ſich die Frage vorzulegen, wie man Adı 
ben gegenwärtigen, völlig functionslojen Zuſſand des Otte: | 
auges ja erflären hat, und er wird dabei zwei Möglichkeiten | 
gegeneinander abmägen, Soll man — jo wirb er fü fragen | 
— annehmen, daß ein urfprünglich ganz ber Augen ermangein | 
des meldartiges Thiet in ber Adeleberger Grotte lebte, und 
deb daſſelbe infolge ber Mirkfamfeit einer Innern, anjen: | 
bilenben „strait” mad und nach ein Sehorgan niederſten 
Grades erhielt? Einer derartigen Annahme gegenüber erheht 
ich jofort der Einwurf, wie bie Natur bazu fommen tnne, ein 
Dranın hervoxzutuſen, ‚zu deilen Berhätigumg in eiter voll: 
tommen dunteln Grotte gar keine Gelegenheit neneben iſt. Es 
märe dies ebenso widerſinnig und wenig wahrscheinlich, als 
mean bei einem netsriiden Landthiere amjtatt ber zur Gehen 
bejtimmten Extremitäten offen herootwüchfen. 18 ift dent: 
nadı viel vernunftgensäher, zu glauben, daß der Olm von einer 
Molchatt abftanmt, die won vernberein gut ausgebildete 
Augen beſaß, und daß der Zuſſand, den mir jeht am jenem 
Höblenbewohner vorfinden, durch Depeneration der urfpräng: 
lien Sehorgane zu erflären üft. Dies ik um jo überzeugender, 
als wir im vielen andern Allen ebenfalls eine Mndbilvung 
von förperlicen Organen durch Richtgebrauch bessarbten | 
können, | 

Erwas ähnliches wie beim Om treffen wir berüglic der | 
Angen and bei unſeti gemöhnlicen Manlwurf an. Ser iit l 

ER 

a“) Au den tmalbenburper Gieube . a er Geubernmwäieen, ») Ant Granatıl 

Illustrirte Zeitung. 

das Auge Hein, tief in ber Nusculatut liegend und gay von 

Haut überzogen. Aber tropdem ift es lange nicht jo jehr beges 

nerirt sie beim Ol; dern es befigt immer noch eine Linfe und 

aud eine Nenhant, Dagegen finden wir bei näberer Unter: 

juchang fall immer bie Sebmerven des Manlwurfs begenerirt 

und ihren Juſammenhang mit dem Giebien unterbrochen, ſodaß 

aljo aus diejem Grunde die Fictperception ausgeileiien ik. 
Ob es in allem füllen der blofe Nichtgebtauch ber Sehorgane 
ist, welcher deren Functionsſahigleit hetabſedt und ſchließlich 
ganz aufbebt, iit durch die Thatfadhe zwetſelbaft geworden, dak 
es eine böblenbemolnende Kafergattung (Machsorites) gibt, 
bei deren ſammtlichen Arten mur die weiblicden Individuen 
blind find, mährend die Männchen gut entwädelte Schorgane 
befinen. Hier dann man nicht jagen, dahı der Mangel an Licht 
nur auf die Weibchen allein und nicht auch auf die Männchen 
aewirft habe; aber eben baruma ift in biejem Jalle die Orflärung 
der Verdammetung durch Richt gebrauch unzureichend, und wir 
wiſſen noch nicht, welcher Uriade wir bie Hindbeit des Machae⸗ 
ritee Weibchens beimeſſen jollen. Es liegt hier ein Problem 
vor, dad erit noch zu Löjen iſt. 

An neuerer Zeit bat man mädit der Höblen: und Grottem: 
wierwelt auch die Organismen ber Aunftidhächte, alio bie ber 
Bergmerle und Brummen, in dem Bereich der Forſchumg er 
zogen umd auf biefem Ghebiete mancherlei bemertenämerthe Gr: 
nebniffe erzielt. Ansbefondere verbanten wir ben Unter: 
fuchningen Dr. Mobert Echneider'& (Berlin) eine Ermeiterung uns 
ferer Kenntniſſe betreffe der unterirdiichen Jota und Faunga. 
Scmeider dutchſorſchte nach dieier Richtung die Steinfohlen: 
gruben bei Waldenburg und Altwaſſer in Schlefien, die Sal | 
und Abraummgenben zu Stahturt und die Orsgruben von Aland: 
thal im Oberbars. 

Was die Pilanjenwelt anlanpt, jo ergab ih aus Zchneir | 
ders Fotſchungen das von vornhetein vertänbliche Mefultat, 
daß € die hlorophöllireien und lihtihenen Venetabilien find, 

Mg. %, Grupge vom Hermpilsen. 
brain 

<) Aus der Mansibaler Brade „ZDorsihra'", au 

die ihre Etiſtenzbedinaungen in ber Tiefe der Schächte finden 
und hier gut gebeihen. Ganz beionders üppig muchern in den 
unterirbiicdhen Regionen die Vilze. Schr allgemein verbreitet 
find in den Grubenwäflern Psrenomycetes oder Sernpilje, 
deren Habitus dem Leier in einer 4RUmaligen Vergrößerung 

durch uniere Fig. 2 wer: 
anihaulide wird, Es 
find fadennrtige, zarte 
Gebilde, die da, mo fie 
auftreten, auch immer in 
Mafie vorhanden find. 

Dutch ihre Gheitalt 
und anſehnliche Gröhe 
fällt aber vor allem die | 

Erieimung ber Abisomorphen (fig. 3a) auf; bieielben find, | 
abgefehen won ber Cigentbümlicteit ihrer Wachsthunesweiie | 
und ihres Vermöpens, im Dunteln zu leuchten, auch baburd 
mertiwärbin, daß ihre Eriftenz an Dertlicteiten gebunden ift, | 

die dent Lichte gänz: | 
lich unzugänglich find, 

Die Rhisomorplien 
ſnd ebenjalle Pilze, 
wiemol dieſe ihre 
wahre Natut im der 
äufert Geſtaltung 
nicht jo leicht zu er: 
tennen ift, Sie hän- | 
ven oft meterlang als 
federtiefvide braune 

Al Stränge vom feuch⸗ 
Br ten Gebalt herab und 

' find durch eine mir 
telförmige  Veräfte: 
lungöweile vor allen 
andern formen aus: 
grzeichnet. Wachſen 
Te, mas and wor: 
tommt, tangartig im 
Waſſer, fo werben fie 
jumeilen ben Schacht 
arbeiten jebr läftin, 
infosern fie leicht eine 
Veritopfung der Ab: 
zugsfanäle verurfa: 
den lonnen. In den 
jreiderger Schachten 

4J. —*— bie Wirtels | 
. * homosphen ſeht 
ae (rn arme Din, md fchom ben Hanätbaler Gruben, Humboldt erwahnt, 

N 2355. 18. Auguſt 1989, 
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das er Etemplare won 4. Fuß Länge an ei ; 
den Berglenten wird derfelbe Pilz —— * 

Jar den Naturforichet erhebt ſich aber einer jo merkt; vegetabiffiien Formerjcheinung gegenflber ie Frage, in 
diejelbe ala ein Product der umgebenden erbältife mm 
Gihtmangels, der Feuchtigteit 1c.) anfwfaflen it, un *8 
gemäß bat man Verſuche in Der Ahſicht angeitelkt, zu erfeknen, 
mas aus jenen Rhisomorphen wird, wenn man fie une a5. 
geänderten Lebensbedingungen züdıtet. Aus joldes um 
judiungen bat fich ergeben, bafı ſich aus den verjchiebrnen pe 
ces der Rhizomerphen gewifle Kim Tageslicht ud über der 
Erbe wachlende) Hautpil;: formen erzieben Laifen, fedak ati dir 
fragliden unterirbifchen Swirngemädhfe als Verkünmenge, 
bes. Barintionsproducte von oberirbiichen Pilsipecies Hetnagn 

\ werben miüflen. In Fig. 4 b lt noch Himantia Yıllosa, ging 
Rhisomorplie aus dem Ober⸗ 
barz, zur Anfidt gebradıt, 
um bie Begetatiomänseife bie: 
ser Pilze an einem zweiten 
Beifpiel zu zeigen. 

Im Gegenfah zu ben 
PVerlümmerungsformen ber 
Zwirnpilze iit ber jeltiame 
Ayaricus myurus, hoff, 
(veral. Fig. tu) eime aleich 
beim erſten Anblid veritänd: 
liche Erſcheinung, obgleich 
das Princip einer rudchrei· 
tenden Modification darin 
ebenſalls hervorttitt. Es 
liegt im unſerm ſubterranen 
Anaricus ein echter Hutpilz 
vor, aber ein jolder, deſſen 
Stiel auffallend verlängert 
ift, jodas das Ganze wieder 
die Schlauch⸗ oder Faden: 
ſorn angenommen hat. Man 
lann ſich nun voritellen, da& 
bei jortdauernder Einwir⸗ 
tung der neubildenden Ein⸗ 
flaſſe die rugſchteitende Mo: 
dification im der Weiſe fi) 
neltend macht, bafı ſchließlich 
eine Form hervorgeht, wel: * en 

Se gr Lnen Sut meh De: "and wi den el 
fiht, fondern „aus lauter 
Stiel’ jozufagen beitebt, wie en ber Heulempil; (Ulavaria de- 
Ilexa) in unferer Fig, 3b, 

Sm Anſchluß an das Woritebende mag andı anf die riefipen 
Scimmelüberzüge, womit Deden und Ihüren in be Yeaanı 
lohlengtuben bei Halle bedrdt zu jein pflegen, hingewieien werben, 
* nachſtehender Fig. 5 ſind eintge ſolche Schimmelpilze dar: 
nehellt. 

RT 
Bls 5. Echienmelgilge ans den Braunfoglenihädtre bri Que m ©. 

Mas nad) alleven die Thierwelt in dem Tiefen ber Gtuben 
und Bergwerte anlangt, fospielen natürlich votzugsweiſe nieder? 

Dis 6 Ein Sommenthlerhm (Actiaophrye). 
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Droaniomen, alio Iniwiorior und Hürmer, eine Hauptrolle 
in derſelben. m Schlamme der Grubenmäfler Icben ver: 
schiedene Species von Bechelihterchen (Hmöben), unter denen 
fid, der Leſer mitrojfepisch:tleine Träpfeben belebten Schleims 
vorzujlellen bat, der in beſtandig flickender Bewegung if, Aidı 
burd) Auſnahme organiidier Iheilden ernäbrt, Empfindumg bw: 
fiht, fich Fortwflangt a. ſ. w. Mars, wirfich thierische Natur be: 
lundet. Näheres über dieie Anten und ihre Yebemöverric. 
dumgen iät in Fir. 2308 der „Alleftr. Ita“ won mir mitgetheilt 
worden. 

Nachſidem Find es Sonnentterchen (Speries von Ablins⸗ 
pheye), welde die anterirdiſchen Gewaßer benölfern, und be: 
aolich bes Vorkommen berjelben Find bie Gruben von Mans: 
thal im eriter Linie zu meinen. In unierer ig, 6 iit eins 
biejer merbwnrbigen Weien abgebildet. 

Auch das Raubinfujorium Stylonyohin ober das Mujcet: 
thierchen (Fig. 7) ift ein haratteriitifcher Berahmer der Girtben: 

wafſer und flet® in denſelben an: 

tel& jemer zablreichen, dent ganzen 
Hörper bebedemben Mimperbaare 
vfeitſchnell im Wahler herum, brebt 
umb wendet ſich madı jeder belie: 
bigen Richtung und ergreift mit 
unfehlbarer Sicherheit jeine Beute, 
die aus Meinften Vebeweien (Mona, 
dinen, Algenihmärmiporen ur im.) Acht. 

Außer den hier genannten milre: 
ftopischen Oraamiömen Tommt mod 
eine große Anzahl amberer vor; 
aber dieselben find nicht fo conftamt 
und bereichwend für die Ohruben: 
wähler wie bie im vorſtehenden 
von uns iperiell nambaſt gemadı: 
tet, Zu dieſen Heiniten Lebeweſen 

cies von Wnrmern, Spinnen und 
Mäaden, vor allem aber auch nod 
Areböthiere vom niederer Organ: 

wa ae Buhelibierden ſation, deren intereffantefter Ber: 
treter eine Varietät bes in rin. # 

veranichnulichten Flohtrebies (Gammarsıı pulex) it. 
Die Anpafinng des betreffenden (von Dr. R. Schneidet 

näber untersuchten) Schadttrebies an bas Zeben in ber licht: 
loſen Unterwelt beiteht darin, dafı ſich das Schorgan deſſelben 
eimas tüdorbildet bat, ſodaß es nicht mehr in ber normalen 

+ 
Dig. 9 Ber Zletarede (lünmmarıa palex). 

Vetfaſſung, die es bri Gammarus pulex zeigt, ſich befindet 
und demnach mol much micht mehr beutliche Gehdtseindrüde 
vermitteln Tann, In allen übrigen Stüden jeiner Organijation 
ſteht aber das Thier dem oben veranſchaulichten Slohfrebs ganz 
nahe md umterfcbeidet Ach mur in untergeordneten Puntten 
von bielem, 

Ans allem Mitgetbeilten wirb der Leſet die Ueberzeugung 
gewinnen, daß „das Aibmen im roſigen Licht” nicht zu dem 
unbedimgten Crforbernifien des orgamilchen Weſens gehört, 
fonderm dalı Leben überall da eriftirt, wo Kult, Feuchtigleit und 
eine nicht jabrams jahrein anf den Geftietvanlt verhattende 
Temperatur beitebt. Aber auch der Iektermwähmte Factot Tommıt 
wicht ausnahmslos in Vetracht, denn bie Eriſtenn des Gletſcher 
flobes (Desoria) beweiit, daß auch auf ben Giatrwiten ber Alpen 
noch animaliihes Leben möglich iſt. Mepbiftophiles hat alio 
tet, wenn er jagt: 

83 Zroteen, Fucnen TB, Kalten 
mitrin paulmb Heime 
" ih mir aid Die Alamıme varkebeiten, 
harte mit apa für hl“ 

Yolyledmifde ttpeitungen. 
Galaten. — Es in ſchon einöge Jeit her, Dafı ich zum etſten 

mot ım der Tageeprehe von der „Mlufen Halatea” lad: Diefeibr 
ertrgte damals ziel Mufjehen, zenn fie bekam in ter Vermand 
eumer Bilt aule im ein Ichendes Brfen, Das Runkiläddren wurde, 
besiel is mei, zwert in Gaftan's Baneptifum zu Berlin geseiat 
und übt auch heute wedh jene — auf bus Alu 
aus, Al⸗ ic dus Ulanter mit eignen 
mar ic anfangs mirklich eritaumr; mas mai war jo fürperlidy 
und befiimmt, daa ven dem gewöhnlichen Minteleben, tie Baterma 
Es Epiegelumgen u. j. w., efenbar nicht tie Mede fein Feumte. 
Te Haube ach wunmehr ai Ihe ein! ellenzemeiie & 
fanten gm haben, tet welder Feine eigentlichen Anbarate mötlig 
Be wet dir Zaujchung wer burch Veleuchtungerfecte bernertitellige 
wird. 

Der Verkauf der Deritellung it folgender. Wir beitetem einen 
faft fintern Saal, das Aupe srwöhnt alleriblicdı an ir Dunkel» 
tert, unb wir rtlenmen ermige Etuhlreihen, tm Sintergtunte bes 
Zaales eine Meine Vatae und daver ein Welänter. Wir nehmen 
in der Mitte Plap, „Dean ven tort Erht man ed am beilen‘‘, mir 
eis Bertenerer verichert. Bin Heiner Berbang wirb aufgezogen, und 
wie erbliden im ber Teefe ber meichenarisgen Mäbne eine Gire— 
bürte (1. Rig 2), melde Dar eime grelle Belrahtung ven ber | 
sarı Tunfeln Umgebung se ſcatt abiticht, das mir wwwilltürlidh 

| 

| 

neiellen fd noch verschiedene Spee 

| mis 
zutreffen. Daifelbe beiweat ſich mit. | 

ugen zu erbliden bekam, 
1 fah, | 

llustrirte Zeitung. 

bie Augen Äclirgen. Aber wir Hiden rasch twieter bin, um h 3 . » uschte zu zerfäumen. Gin Sure in fdrearzem An de zinnt feier: i ungeläkr folgente n Fagenbligter Bildhauer des Mitesthems Namens Ysamalıen hatte eine Statue ber Worten Ohakatea angeieritge, melde To fchde per nenn mar, Da$ ver Runfider fie fecblich ın fie verliebte und Die rin inbränfiig aufchte, ihrem Mtite Veben zu serleiben. Die Onierin willfabsre: dan Sarre Wei des Zeeinrs 
— Incarmat, die Hagen effuen fich, und um Den Momd iwielt ein ernteo Pädteln Mies, was ber @rfläner Serichtet, geicbirht yeicyeitie auf ter Wübne, „Autadı falle Pogmalier auf Die zen er ücht vie Wricheinumg sm Otegenlirhe an, Aber die ein veritmmiht den flerbischen Künikler und gibt ihm. einen Rech” Iebe verfiteenter das Bılp, und ein Binmenforh wit Hcht: —* „Don tiefem a bittet mun der unglädliche 5 dir hinein, wern fie audı fein Weib uöcht werden wolle, sh neh ein einiges, Tektes mal yu Ga Smit aebt im Kung: der Ölemenforb vermanbrie ch ae in = 
ernten „@ ie: 

ie ſich um Mörder iu Leb> 

ter Babe allmählich bunfler 
unb bawm tmirder beller wird, 

IM hin und ker, damie ber Au: 
dauer ch jen kaum, 
da biefelbe wistlic körterlich 
ei, und ich Dranche took wicht 
enjuzufügen, dab Diele Yer- 

em mit 

wi. ögle erinnere, nam 
Lids erflend, Dafı meur mar Die Ole: 
ermllänte jehrn fünnen, ven 
melchen Pidht, fei #4 eigenen ober 

pelleeblers, in wuier Muge 
fällt; meer sehen ie alle micht, 

mem Fe eine Ieriür Karte 
hen wenn fie * idhts 

tahlen entfenden, und res, 
daf bie Mlerfung des Pidhtreiges 
auf Rephant des Anzes und 
damit audı die Eichtemprlabung 
hänger tauert ala dee Keis Fels 
ber. m man in einem duns 

Keeife dur die Bafı jdiinpt, fo Mrht man mich 
fig Kreisliwie: ven 

einen Momest Pic 
ans, und Diejer Heiz trirkt fo lange ide audı länger), bis Im 

häeher und kämger ter Birhte 

Er Wenn man 
jeit berrachtet hat 

Madıbilter find den Hepenflänten im Hell und Dunkel gleich (farı 
bige Dbjecte haben terjelben Karten) Wei den nenattren IM alles 

Ile tunfel und umgelehrt. farbige Obſecte ericeimen in den 
jogen. — darbeun) Die pefinzen Aachtiider eutehen, 
wer das Auee madı Der Fraien eines deuen Goenlant⸗ inet 
jernern Lichemerluag entzogen mar, alfo johale man brifsielemeiir 
in ein punfies Zimmer ehr. Die negariven amtlichen, wenn ımam 
nadı beat Ririten auf eime belle Want fiehe, d.h, wenn das Au 

Lochternprüden ausgeiept wirt. Beide Arten nehmen all: 
mählich andere Jarten au, man nennt bieje W nung „Tarbiges 
Nacklingen der Nacbilter”, Die refitisen Ningen folarntermane 
nach: nelb, rin, violett, grangrin m. 1. w. (Held um Grün 

des Teerbem jmmer fchundcher ums 
it Pie Bühneneimrochtumg im Grundtig Pargeiteält € 
tue Linien a Vorbänge oder Goulifen, welde fämmtlich idwarı 
art underdfdtig fein säflen, b Die (hrabante und o eine ’ 
Dame, derem Ölrfidıtezäge unsrlähr mit denenzen ter Mipsbüne | 

© 2: 

Ep 
B 

= 

* * Der 

Tier Bmwwubtungtiluken „Uoiatea”, img & 

113 

äberrinfizamıert, und bie in vertwärtögeneigter ober liezendet Stell 
um emer Saliden Bane ruht, tie Die vor 5* Jebren a 

Brsimn der Vorfellung 
ad die Bamızen in der Stellung dl, forak Me mut die Büfte b, wicht aber audı die junge Dame Dahinter beleuchten Sonnen. an lann alio war hatjrnige Äehen, mas ich im bem vertical Icdraffirten Teil brfinter. Sei mon die Werwantlung tor N arte, fe torsden Die Yamıyen gan Kanglam ausgerreht oter De auf rin Mlesnes blaues Aldmmihen zone Brshehrant erfuciet und raldı in bie eg an ordracht amp winter angeskedet oder lanajam heller ormadıe. Kinn Moment lang herricht alie wellige Dunfelbeit 

auf der Bühne, und ein je sub fort, ober dañ wir #3 wahn Deim ulerwersen der Yamzen in 
Jene fanın 

tmesben, was fich in dem berizomtal jdhraflie- 
ubne befindet, Hier ee uam. der Die „Mlısı 

Ken” orie ft, eimitmden, 
das —— wiemale 
vanz dunkel wird, senden ball 
man as But immer fickt. 
Ties berat auf einer Tau 
fung, Dur das lange Be 
tradıten_ ber atell beleuchteten 
Sipebante ai adımkich von Mach 
bild auf ber Mebbant entikans 
ben, sed wenn wir biefelbe nicht 
mehr ı fönnen, Dann tie 
iht Nachbile in Bärliamdeit 
und halit über Dieien kritfchen 

jehülie wimmt due 
ehmen. 

oe ımie wun c allmählich icharf und 
nur Bajenisr ariehrn und demlicd betwer, 

tea Theil der 

(öfünfler  felter, 
Das Are aug dr Dumı 
tel auftaucemde Antlıe ter 
ſungen Dame verbrange num 
das ————— tmeichne 
a 3 

8 eimfarhfie erklärt, wie ber 
Rırbe be 

im Saar ber Jungiea« im einer 
Tel wind, will biet nur 
ned; andruien, dañ mas audı 
die er e Dame mihrend ter 
Dunfelbeit nach ber Zelle von 
> veridieben, alie im den Yirbts 
dentt Der Lampen im 64 brins 
sen Finmie, tmeburd natuerlich 
\ 10527 f — 

u en 

ebenjo ver fer and di 
ven b wirb wam ein Blacen⸗ 

Dame von e b geidioten werden Tann, jo femmt 
ea auf Die Bit um tellang tes Jufdanrne aidt 
— ee a Tee N ee 
üterhauge mächt mehr tete auf fie veriafen fine, 

6 em endlich die reizente Hehe angeht, melde dem Munfis 
peetiächen t, jo muß u bier 

„wurd die frhie getrheßt, die dem weibliäem Eimne je biefla 
Gab die Ratur” . . 

chelos Iebte, hatte einft mit erefer Runliertigleit aus Glirnbein 
das Bild einer Jungfrau fo berrlidh umd Irbensmahr nadıgebilwen, 
ba$ er von heftiger Türke für vafelbe erfugr wurde ame a fo ber 
hantelte und verezte, al6 eb as Iehenbig dei. Ms umm dan Arll 
der Vene Fam, Achte er fe inbranfiig 1 dab fein Weib iur 
elienbernermen Jungitan, rem Dieie es möcht jelbil feis Fönme, 
Hreiigitend dhulicı erben möge Die Mor ber Piebe ertüllse 
ten Mund velllläntsg; unter Pramalien's $rerigen Umannungen 
un Müffen ermartıt dae Yald der Jungſtas zum Yebes und Nieben. 
Dir Enge enter jerod dr fo_franiih mie bie „„Mlufien“; Der 
Hünftler belemmt frinen Herb, —— — erhört ibe 
wird fein Heıb, und er mern fogar Fin Zchm graamet, me 
aus Pieder (übte entivrofien ıH. Der Name Oabater Tom bier 
indeh wide vor, banegen gibt «4 ın dem griedriiden Wunden eine 
Seerusmphr GHalates, melde sea Poinpbem geliebt und verfelzt 
wre Iulıns Ertek. 



wilheln ijer Empfang Kai + 
* 

Die Kaiſerreiſe nach Danemark 



penhagen. Originalzeichnung von C. Saltzmann. 
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Das Go-Spiel. 
on Miherd @durig. 

Madtrurt zerfeten.] 

31. Sinfeitung. Materiel, Tügebejeicnung. 

Mr. 2012 umd 2091 ber „ufer. Big.” vom Jabre 1562 
— Aibanbiu über bes iel, welde ben 

Leber mit Geſchachte —— dieſfes 4OU0 ade alten 
natienafen Bretjpield ber Iayamer kelamnt maden. Der bem 
Eriele innemesense Geiſt und untwiberfichlide Mes erhebt baß: 
feite, das Sgach eiwa atidgenommen, über alle andern Spice, 
enb bafei ift «8 feiner umamelm einfachen Spielregein wegen 
viel Leiäter zu erlernen als das Schach r weder 
ſich Khon fait ge Zelt im Japan auffält und jet zu ben 

ieler, berfefben Mmficht und glaubt baber dem Leſet mit einer 
BER a Kalle * Erlernung tea Wo cimem Dienft 
u extoeifen. 
x Te de iR ein Lretipiel, welhes von zivel Perfonen mit 

tzen und weißen Gteimem wir, } 
Dos Brer Ift elme ebene, einfarbige (beifkraune), rehentjörmige 

(vom Quadrat jebedh ner mewig abtweidemte) Tafel, auf trier 
Ni gleitet voneinander entſernt 19 wagerahte umb 49 Sent« 
rechte Piniem Befinber. Die magereften Linien finb etwa 24, bie 
fentrosten 22 Mine. voneitamter entfernt. Die Spieler fifen an 
ber jdemälern Eeite bes Vreten einanber über. Der eine erhält 
161 Gwatze. unier fi volllommen gleiche Steime kon ber Befralt 
urd Gröfe eineo beatihen Zehnpfenmigntädes (DI Muntr, im Durke 
mefler), ber andere Spieler 181 eig, men sleidgeftaltete Steine, *) 

Die Spuler I ern immer einen Ekin auf einen 

ef wit auf He puren Bnfter Damen a m Ale fo auı h 
* ee ber Steine born einem Pankte zum anders finter 

iM 
Um Beifgiete geben zu Türmen, Bezeädmm wir die ben 

Linien von fine nach uuhes ma den Bucflaben — 
d k. ui 

mit 
ed sreen UND, 2. 2,1. 

Das Bret Sacd alfo duich bie Pimien k und X im 4 gleiche 
große Viertel getseile, bie mit A (Lind6 unten), I {meifte unten), 
% (rees oben), D (line obm) Keys toeıbem, 

Die 9 Turäfämittegumtte ber beiben Linien d. ber Beiden 
an am ter rc a je — Nein 

(Reis) au und Beiften Borpabegunkte, Di 
erlangen jekah mr a Nee Bea \ 2 
fürte zweier Spitlet befendere Brbeutung if. u. $ S]. 

Den Spieler mit ben ſchwatzen Exrinen mennen wir &, ber 
mit ben weihen: W. S:Bd4 Bejeicnet off einen (dıroat 
Stein anf bem Bergaberpunkt in ber (de bed Biertels H, Ir 
vorher mnben folgende Figur elle einen großen Tfeit des Biertel® 
A vor, im Toren fich ſcheratze Steine auf de, 04, 05, €7, 
13, (7, a 6, h5 befinden. Diefe gr 9, teibem mir 
eigeliirt 5: Ads, e457, /37, g4t, hö. it W: Of3s, 
8451, ki; Dgs456, e23, AT würbe man ieife Steime Ser 
zeichnen, die fh im Biertet O auf f$, f6, 54, 85, gt, kt 
und in Biertel D auf 8, g4, w5, gb, e2, ea, dr Eeänden, 

Bie ſchen bruseft, find bie Steine nur anf die Durchichniela⸗ 
pundie zu Pellen, und zuor nie anf freie Buntie, bi. noch uns» 
pn a = ie jeben un aber ficht «6, 

m freien Bunt er will (mit einer ein ‚ns4 
erreähnten umb nur Rn en s 

8 2. Von tem Stellen, 
Tie Steine eines Epilers binden eine Kette, wenn fie eine 

Anzatt (freier ober am$ vom Gegner &efehter) Vunkre einfchliehen. 
Nadtürtende Fizut veramfchanlise eime ım Biertet A derch bie 
Steine 3: db, e457, (37, 846,55 nebülbete Aette, welde die EL ielt im Bietiel über bi = lafkn aber biefen 

-m n.- ou m oa ma (© 

abede 

Der Wand dea Mrrieh bildet eime ren 

eiſpiel: Ws 02, ds, 04, (5, g35, i f a nn Sa fiht. KIN PTRIEHN 
io beine bilten eine Rette, welche die 10 freien Punkte d12, 013, #34, g124, Hl and bi i e2, f12, hi einkhßht, > "Bi 4 Fangen Giriae 

Best witd im Anzem Fine Kette ber einfaften des Breses derch 4, on der Exite durch 3 mb in der Ete Bund 2 
tien 

"1 Dıet ab Seine Börsen vom Eifer Walk In ders reife 
ee seuhl 

vom 59 A, Eitgättiere Eirine zw ettsen Aöbese Gerkie uns umgeestelitse Bumnge eines srntätulldken ums Tel ten Ichröu Bo al Mt A tot bemirten ee — a⸗ 

88 Dam Böhlen ter Sleine. 

Die inmerkald einer Arte Fefinkliten Steine des Gegnere 
find getöntet eser gehorben (gleiberemtend mit „gefhlagen 
in Schech und — term außer bieten Steinen des Grgnetb 
fein freier Puntt inmerhald der Krite ſich befindet. 

1. Beifpiel, W: b94, 225, d4, e8; 8: 034, da 
If W amt und d2 (Nellt er alfo einem we 

Stein auf 42), fo find bie 3 ſchwatzen Steine gelöbtet, bie 
ern. 

un Folge fell mit 42 [e8, ©4, d9] angedeutet twerben, 
bob bar$ ben Zug d2 bie feinbficen Steine c34, dd, mit 
a2 I +] aber, — dutch den Zug de drei feindtiche Sttine 

worden 
FT me mit der Gemerkung worgegräffen werden. balı 
ch ber am Schluſſe — beſtimmende Gewinn amß ber 

—— — odteten Steine zuſammenſcht. et 
M 6 Punkte ( Ru en ba er 3 freie Punkte und 

Steine erobert 3 greöbtete Eteine A 
Vergäfe übrigens W, mad bem Zuge d2 [3 #]) te wor 

ſechenden Beifpicis bie 3 Amann Steine auf ber Zette heraus- 
At Br Ion er bie® fpäter jeberzeit ihun. and werm [dem 
ie viele Züge verflsffen fine und er nie am Zuge | 
Me er jeborh zualeid; am Zuge, fo nimmt er nicht bloß die ge⸗ 
töbketen Steine 0, fonterm tut nach auferdem feinen Zug 
an tinee beliebigen Eile des Bretes da bad Heraugmehumen ber 
grtübteten Steine felöftiorfänklid fein Zug if. 

2 Beifpiel, 8: bi, cc}, da, el4, f3, g12; 
Wr ei, di2,es iz Pr 

M S am fo febt er e2, und bie 6 wefm ne 
find netöbtet, ® ie von jcmarzen Gteisen ganz umgeben find 
und aufer tenselben in ber ſchwatzen Seite Bein freer Punci 
enthalten 

Wäre bei ber gegekenen — ei kin ſchtoarjet, fendern 
eim teißer Stein, wäre fermer W am Zuge und fehle ei, 
fo mürbe 3 tie 8 weißen Steine als getübtet vom Brete nehmen 
und nos anberbem am irgenbeimer Exelle bed Bretes jeinen Zug 
ir 5 * es Tcinem rn ein fo zird« 
toibeigen Zug zm tham, wie e8 jemer We2 wäre, 

3 ag. = at, 33.*8 * ee * 
J. Iſt Vam e, fo grichiebt Weilat, bi), b, 

feht © 1 und töten — bie ſchwatzen Steine al, b1. 
IR jet gegebenen Stellung S am Zuge, fo 

feht er el, verbimbet damt feine Steine, und W fan 
nicht tübten, Mir dieſes Veitpiel zeigt, muh bie Berbinbung 
der Steine in ber Partie von der graiten Midtigkeit fein. 
Skeine find alfo vetbanden, wenn eim Theil derfelben niet 
dur eime Kette eimgelhloffen werben fan, mithin 
ie 2 nebmeinamderftehenbe Eteine au auf 2 ummistefkar neben · 
ginandetlzggende Durchſchnuttrunkie einer Linie des Bretes 
ſiebes. Die awarjen Steine ber vorfiebenden Sitllung finb nach 
tem Zuge Sei terbunten, weil nicht nur a1, bi, el auf 3 
—2 nehenelttanderlie genden Durchſchtriutpus ſten einer Sinte 
tes Brett ſich defiuden. fonbern auch el, ©2, c3 und cs, d3, 
Defebe man bad Icere Bert auf c3 und d4 mit weißen Stein, 
io find diefelben noch nicht verbinden, werden 
wan einen toeihen Stein uch auf da aber c4, 
Steine e3 und d4 wũrden aud verbunden fen, wenn man 
toeifie Steine meh auf ei 2, di, e12, 52, g234, f45, e5, ds 
un ee ne — ern e2, cl, di mf.w 
ohne rl ia zu tein dA gelangen. 

Tie beiten Sr 8: a35, b4, eb, Pr, 57, h6 Kann 
5 badurch verkinben, ba er 5. ©. jdhmarze Eteime nech auf 
c4, d4, 045 ober auf ab, bi, ch, dE L fm, 

4. Beifpiel W: 6345, 026, d26, e28, (25, g4; 
8: 0345, d35, e35, f24, 

St W am Zuge, fo täbter er die fdirvarzem Steine, indem 
er zunädit einen der beiden freien Punke, j. ®. ed, Befegt. 
5 fen mut im gweiertei Meile fpielem: 

Entweder er kept dd umb tübeet bamit den weihen Stein 
ed. W füht es folgen, und bie 10 ſchwatzen Gteine ſind ger 
tübtet, Die vor ber geachmen Stelung amd gelihehenen Züge 
laſſen ſich ſchematifa Mae Nariker: 

ei difes] 
ei[löf]. 

Ober S ſeht mad bem Zuge Wes nit im biefe Seite, 
enden am itenbeiner andern Stelle des Bities. Dann lt 

dd felgen, und bie 9 ſchwatyn Gteine find getübtet, In ber Folge mag mit m angeteitet werben, daf ein Gyirler 
midt innerhalb bet gegebenen deber beiprochemen) Stellung, 
foren auferhalb derfelben,, am irgenbeiter amsert Stelle bei Breieß Seht, Die Züge be Epieled finb baber: 

5 
4 n 
dat, 

Pr —— I ia f2, gl; Sı ei, fi, 
ie gen Steine find verloren, ahehbeiel mer am Zuge ifi, 

I. In W am 3 ter di, —* Fri seht er und bie [dimarzen deine 

It. Sat abeı 3 tie Borkant, fo Man er fie auf 
folgenbe Züge teten: zit durch 

Ss w 
dt da 

Mfgeküczt geſchrieben 
— sdi, d2; el, e2; —8 b2; a1, a2[6}}. 
at n2[sfl. 
Hieraus folgt Die von Anfängern fehr aft nigt beobaditete Negtl: Eind Eteine weberingt den e Exeine Gin, ie mit jenen pop oruloen Allan nn Dei 

I N W am t, ter fa, el ai Zug u ex £9, und S fan daß Sterben 
tem e8 gehäüht 5. ©. 

ra h2 

iz m Kbgeklszt geſchrichen· 
h1 (wegen i1)[5 13, h2; i2, 11; kr, I (megen 11); 
Li] eg? 2,n; 81/5 ade zn Bi,n;gtiät, 

‚Pat bie ® i = 8 5% fo Di Dei | f3, * ed folgt 

€ ef, 

| R — 
| 3 verbindet alfo im jerem Falle ſtine Steime, und fir „le$ere 
' (ober finb „lebenbig*), “ 6, fie lumen nicht Erin 

7. Beiſpiel. S: bal. e25, d26, 026, f37, 37, har, iss: 
u Pe cH, ol 1458, g6, hs, nl 

. 8, am Auge, tübtet bie voekken Gteine ben 
bent 8 geichieht vard ben Bunga, 

entweder: Sg4, g5; di [14H] 
n. ze. 35 Fin daluafl. 

gegen W am Zuge, ſe er denſelben 
g4, und bie monfen Steine leben, 16 —— 

2 Augen, Di 2 unter ſich Setrennte, 
ton 3 nicht zu ver rer freie Pankte, mändih d4 un 43 
fich befinden Denn ſchie 3 zmerft g8 (um dla je 
keilen), fo wirbe W biefen Stein g 5 folort als getübter berazke 
a de 1. — u tab 8, ka allo bad nel, 

nbige Gini&li ohne Ireien Punkt nicht erueichen, 
welken Steine alfo aud nicht tökten, ” 

Dafı eingefhleiiene Eteime durch 2 Ännerhals terfelten ker 
findliche julammensängente freie Punkte ber ben 
Züdten wicht geihäht find, ıigt bad 4. Brifpiel, 

Kamn matt baber im ber — dag Usrtzingeln feiner Elias 
ni⸗e verhisdern. fo ſucht man innerhalt verfelben 2 Mugen here 
suftellen, Gelimgt dies, fo find bie Steine gerettet, 
8 Beifpiel, 3: n37, bar, 647, #578, 639, (5619, 539, 

hs, 168, kis; 
W; 246, b456, c56, d6, e0s, f9, ger, 

65, 178, 
1. 3% S am Auge, fo ſetzt er @7 und tübter fürrentlihe 

mehr Eine Bent es gefdiebt; 
S e7, n: a5 [9F, linie], n; br (94, mabtel. 

IL Mt aser W am Zuge, fo kefetst er tenilben Punkt 7, 
und 5 famıt jeit tie Ting fichenben teilen Gteime nid don der 
verht$ fichenben trenmen, da fie buch 6, df, 678, 19, g$ 
terbunden find. Die weihen Steine kLönnen mum megen der 
beiben Augen a5 und h7 nicht getöttet terben, 
9. Beifpiel 8: a9, b8, cH, ds, ei; 

LW. = gr u gr Steine Uehen, weil . W, am A t, und feine ine , weil er 
jeht 2 Augen og ig beſſtzt. Härte W zit bt, fontem at 

t, So gingen feine Steime verloren (vergl. das d. Beifeil), 
ä ben fh alfe innerhalb umferer eimgeldilaffenen Etrine 

drei zufanmenbängenve freie Punkte, jo Tann man tank dab 
—ú— — derſelben ae a . 

3 jegen bei der gegebenen ng 3 am 3 
beſcht er tenieiben Punkt bi und tötet vr weiten Eich 
Denn 08 icht; 
entweber: I, et; at /6#] 

ser: Shbi,n; et g. ©), al Bil bi, ei (bik 
bien 

Dan lann alfo bie von unſerer Keite eimgeihleffenm Serine 
det Gegners töbten, wenn letzeete I puſammenh mende Yunde 
enthalten, und twir, am Zug, den taiticiden berjelben bejeten, 
10, Beifpiel, S: bi2, 03, dä, ed, f3, gl}; 

W: eı2, da, 023, f12. 
I, 5. am Zuge, beſcht ben mürtelftem frei Bunt dt 

und tötet wie in II dee 9. Beifpiels die meifien Etcim, 
II Iſt W am Auge, fo fept ed, Bat num 2 Mugen, 1b 

feine Exeime Ieben. 

11, Beifpiel. S: nah, 648, 048, da, 058, fer; 
W: #57, b367, 03%, dbT,c6T, Sam Zuge 

Diees Beifpisl zeigt, balı 2 getrennte freie Punſte innehilk 
der vom Segner eimgeichlofenen Steine mit Immer unute 
„Mugen“ find, fendern fegen. unechte Augen fm !nner, 
febald fir ber Gegnet west dem Gremgem feiner eimfäliefeaten 
Kette ber amgreifen und wermidten famn. Die Eirn 
*8 bier zwar bie freien Bunte a6, d6, aber eco geidicht 5 EL B#),n: a6 *51. „ 3 m 

ze der gegebenen Stellung W ant Zuge gesehn, 
bälte er e7 t, a6 unb ds Taten altdann edte Augen, 
und bie weißen Steine lebten. 

34 Dem fa. 

Töbter ein Spieler, wit wollen iS ben 1. Spieler menzen, 
einen Stein feime® Gegtent, dh 2, Epielert, bunh eine eine 
fach ſſe Nette if, Ehluf ven 8 21, umb dünne meh dm 
bitserigen ber 2. Spieler im unmittelbar folgenten Ztgt 
ben zuſeht gelehten Steim &ea 1, Epieier® gläkuike durch eine 
ein fachſte Kette wirder töten, indem er ben Pırelt 
den fin forken getöbteter Gteitt einmabm, fo nenut man tft 
Stellung ein Ze. Im biefem fraße Dart nun ter 2. Spider 
ten fciem Pant, weiter hund Bao Tẽdien feims Sieinch ent« 
fanden if, nicht ſogleich tmicber bejepen, um ben forsen gektten 
Stein be 1. Spielerb zu teten, Sonder muk am einer ante 
Erle tes Bieits einen Aug thum, mad welhem ihm ef mit 
einem ter folgenben geftattet ift, jene Töbtung amsjuführe, 
wen Fe nicht eimfimeilen ton 1. Spieler daran meet 
werben ift, daß deeſet ben frei gewordenen Zumtt je Belek. 
1, en Wi: f35, 04, 4; S: 08, f6, gr ie 

5, am Ziez, feht fd und nimmt den weiker Stein f$ @ 
tet Bon Fa Wäre nun für Bo Fall feine Eier 

Gräntumg vorkanden, fo fünnte felgen: W 15 [fa], fat]; 
f5 [f4] u. 5. w., und Töbten wärbe offenbar fein E 
nehmen, Di man aber die beiden bier auftretenden Ketten, jme 
erſt worbandene weiße $35, ©4, g4 um die jebt gebildete, if 
* eicgteiſende 

2. Seiſphel. W: b2, 034, da, e2, 129, 8294; 
S: bt, c12, d23, elaıs,g},Li2. Wam 

Auge. 
W fee da fol], Da men bie zuerſt vorfenbeme ſchwatje 

Setie et, d2, ei und de dee, im jene eimgreifente 
weihe Kette di,e2.r 1 — Ferm find, — viele 
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177 
umd eo dauj daber auf V di [es] niat fo» | zmetentorehenten Ieg nos fernertir ausfindig Sachen kam, 

Cirflung ein Bo, 
Steine wen en 2. Aag — ** alio 
Ir Bei a A H Phi 3 ee 

ha i 5: a ’ , 623, da; “eine Vermehrung der Ss * fe | 4 ® — 
W; b1345, 014, di2, e3 W am Zuge miht mehr ma, — — — | —— Beh 

W feht a2 [el], Da bie fhrmare Seite al, b2, a9 unb 2, wenz fein Spieler bie freien Punkte tes Begmerd turd ke in jrme eingreifenbe toeiße Seite bi. a2 von einfachfter Tsorm | irgendiveihe Angriffe verriegeen Kamm: ind, fo it tk Stellung cin Ro, und es barf Ber ia 3 tun söe Aetten velhändig ataegtenſt ſiad — eine a1 [a2] fetzen Operation, die zumeilen mech det Sctten am Nante tes Beeies nötig if; 
4. nenn fin Eipieler Teinem mer ſaufe den ſchen töbteten und it ben Seiten —2 „wilten Gteimen“) kn» Hin nos Steine töbten Kann. 

„DIR beiipicktweile das Spiel im allen Zeilen Les Mrries fo a vortgeſchritzen wie bag Mintel A mie uad ichender lung: 

55. Die Parlie. 
Die keiben Spieler Sofern zumächft mattela eime fämaren und eird torifen Etrines m bie —8 Derjenige, wechder bierbei bie fdmange Baıte erkielt, Segittmt bie Partie, gleidanitig aber Ät ce, 08 er feinen Pay vor bem mit A unb B ober vor bett mit C unb D bejeicdensen Biertelm dea Brie eiemimmg, Bei folgenden Partie teirb ſtets zeit ber darbe ber Steine ger N > aber deginnt jebe neue Partie, 

ber Partie beicdt kam einem Iteren Raum tet ’ ba ieſer Zeit Kelten ned gar nit vorkanben find, De ae fe ift oflenbar bie Partie fo torit beenbigt, nur no bie ker Mehr, bieien Siein ale Gnmbien fir bie innumg ) Beiben Seiten tes S und W am unserm Haube a regen find, dieſes Wanne, alſo für eine 
ober auch zu eimen Wngriff anf ben in ber Mike Fätkar dannt ben Freien Pumtt Fi erkiehe, orrbenbem Feind zu Benmpem. Der befie Kamm bei mach fahr | Wii, um S von der weißen Seite abhalten wrıb zugleich Ieerem Wrete Sft wit bie Mitte deſſcten. teil fh ber | Au bea Ange di.zu goingen. Die Retter find jet abgegrenzt, Gegner datım leits zeiten biefen Stein une tem Hanbe fef» | umb Briner ter beiten Epitter Fat batei einen freien Yırnht ernsert. fepem Könnte, fondern etwa die 3, Pink vom Kante bet Breirt Aarh Suge SAL find mur neh bie Züge Wat, om gerräurt, da ih von bier aus Kihter eime Meibe bilsen täßt, | Sed, We5 miglis. Dies find aber etimsar neutrair h weil der Hank bes retch ala Grenze bemwpt werten farm, für | da feiner her Aoren Spieler burh das belirbige Wespen Eiefer die eriem Züge find daher om und da in jetem Brrtel neutrale) Buutie einen freiem gerännt oder verliert. fenterb vertteifkaft, curtale Punſie find mitsim deid Schhe, die aufierkalh ter Grenzen at sam bie Dauptfirlumgen in bem fen eingenommen, fo man 6% auch am ter Erite to Miyeted ſeſt. Diet Find derzũglich ©9 umd ĩs von Möhtigfeit, 

SAlrälik dehnt mar tie Oprrationen auch in ber Michtung wach ber Mitte bed Brcies aus und geht zu cuergiſchen Mn 
gie end zu Groberangem von freien Punkten über. Ser allen Pingen vergefie mar aber nidt, dem Gegner am Büten 
von Kelten zu verbinbern. 

I ter Ieere Ham in elmer feinbligen Nette fehr aroh, fo würte ber Befiker berktben darc bie vielen freien Punkte intere 
balb det Wette ginen areken Gemwine erzirkem. 9 mh Daber unfer Veftechen fein, ihım birke ferien Bunde ya (desälem, und aver batard, daß wir zumdcht mitten dm Siefen Aaum eimen Serin fchen, hierauf um benfelen dir Eirine fo grugeiren, bob fie 2 „Mugen* ensbatten mb damit alfe zol- Tonmen geihätt find, Der Gegner kefüße aabanı mer nod bie Irre Ponte, melde aufertatt ber von um® kineingeichden Krtte uerb immerbatb feiner eigenen Nette 5 befünben. An Meinen oter finalen Kelten märte mar fi freitih vergebüih fefifchen 
Können, nicht genug Raum für bie zw bilkenben „Mugen“ zarr 
Kanten iſt. 

Taſſcite Prineip, weides man in Bezug auf die Zerft 
eiaed jeinbliten Haumes verfolgt, vermerihet mom an Po 

jeder benasbarten 
auseıbatt 

sel, fi; di 03; a7, g8 
— — — — 

Wedentſprechtade meutrale Züge 
offenbar Teitt Zug ib. i, fein surdentfprerfenber) Zu t möglich 
und baßer bie Sariie beenbigt. Dran W ne a khmane 
Seite linte oben Feltten Stein ſeden, um Augen Füden zu wolle, 

Baltung des eigenen Haut, be man nämbd eitten gröheen uns in nber Ordnung eußjwführen; Saum innerbarb feiner rtte und feht ter Center mäht Im dene 1. Des Schen amun erg: Däumeh ...), kiten, port er enliseter an andern Steten bed Breteh drimgenb | b. ji. kaß Belepen ter meutraien ftrien Bunkte — bie Züge g$, beftsiftigt st ober 08 einfach verfäumte, fe Sat ımar Sehe joe 03, 07 im ber Igen Stellung. Da 08 gleikgültig je auf, glah cum Erin in bie Witte ber nos sellommen leerm mer tiefe Eteine feht, fo kält man bie Biöbernge (dung Krrie ſchen. um mittels deſſelben ben Gegner vor biekem 
Haume frz jw halten, A 

In Kine neigt, in weiter Weiſe bie imnerfols eier Are tefintticen Steine buch vohftäntige® Ausfällen ter im ber 
Netie no& werbanbenen freien Prenfe regelseht grißetet Terben Mätrenb ber Partie füsrt man tiefe tüemten Ju gegen bie 
son unferer Kette eingeſchloſſenen umb unrettbar verlorenen 
Steine bed Gegners, neben melden fich ned freie Punkte torjinden, hit amB, vielmehr Füft ınan biefe Eirine bi 
zım EAlufie ter Partie unbehelligt m bemm ftast ber Züge, 
bie sam ährend ter Partie auf te Zübteng verwendete, fan 
2 je, um Kine Zeit gu werfieren, am andern @tellee be& 

erh 

ber Zöge nicht fireng ei, foha& * W unmsttelfar nadeise 

figer ber eingeifleffenen Steine, 

—— — cite $io Tr Sue ibeng (volfäseige Tötung ter 13 ur Eintichen 0 
ver feiten bes Wefi 3 Büren von 2 Augen ur Antbreitumg und Giderumg feiner dertſchen tur feinem Gegnen auögefühst werben. item. dir 45 une Echlus der Partie werten — m Alk. Zie —— grläbseten Eteine lalte bie mäßrenb ber zie regelrent Bars Ausfüsen ber freien Yunhe) getötet, viele | Pastie getäbteten wnb tie zum SEchluß ter Partie eis wife mer mimme jeber Spieler bie im feinen Ketten | Steine aw& bei Matten Seraufgenertittenen Sieine ſchi hietauf bdefindlichen, unrettbar vbettorenen Geirime bes 

Gegners erfi nad bem Ichten 
fach vom Brete, obme einen Aug Imnersalb ber Kette ji thun 
Eolde Serint nennt man wilde Steine 

Die von tmferer Nele eingefhleffenen Eirine bez Gramers 
fann man jeboch mise inner bi gun Edilzije der Partie ſrehen 
lafirm, vktmehr ift © zumellen nöibig, bad Tüsten berfelben in —* Mate ng — | ber Wefiker — 
* weine Siene made, Biel zu Ttien, tat j. D. i imäte im jei igenen Seite, fonberm bie bed Gegmers run der fie einfehlichenten Keite wem aufen der Au len * —— +8 in ben Idisat — 21. Ier Epier äft zwar wit der Gröffemumg ber Partie ia 1m Sem wehen Metten MD ieie Bunter, fo wünte W mid Ba Ja Fa ml un en a | 0 Ba en a nk a 2 biso 13% aufgejeht, wenn bie Partie »elfänbig zu nur die —— de Sg zit euer a * 

pelern Tedtma n Sondern and nos eine Amyabl berielten üsrig M h —— * = ee —5 — we ut bat er fo wirte Purntte gewanzen, als die Jall ber freiem Vnntu 
Uieb, bafı dann zereeikrm Die 151 Cerine nie außreiden end —— —* beirãsi. vermehrt um bie Zatl ber nit are glelde Arnahl von ſchon gelübtelen Steinen gegenfeitig aus · | *F ba —— geile werben muk, um bed Spiel fortiegem jm Fünnen, —* bie fi * ern jr un gan human 

Io würde dat Zübsen derfelben eur zieh migfanee fein, baber 
orbaet mar zuret bie freien Punte in dem Katen Ärts jo an, 
tafı fie äfige, und year rohteliönmeige Thläden bilben, Bei 
ter am Shlufe des & D erfaleom Eerdung wire men 53 
tee Steine Se f& =. 5 a udn a u * 
ter freien fie biefer Nette lie tmitz.dus 
oe Um aber zugleich bie Sapl dieſer engelnäfigen Long 

ber Erirler in bie feinsligen Metien, wm fein Beftinunes dee 
Gewinnen nicht bie freien Funde innnıhalb feiner Reste um nach 
euferkem bie getörteten Sieine zählen jir miiljen, 

87T Beflimmen des Gewinnes, 

Ei vie pre rd sem dien unters 
bracht, fo zählt jchet ve in cien Ferne Eegnera 
—* LEE En Funke, Ge if namts @iste, naht bie 

uge ber Partie eine 

56. Das „Sude der Vartie. 
Die Zlige, welche in einer Partie mitt find, fünmen breierfei &rt fein, mamlih: | ‚ I Zem Iwed ber Partie entipredenbe, bie alfe | in ber Mifide geliehen, freie Punfte zu erotema, Öteine bee Gegnert zu gübtee und fd gegrm bie Augreſſe uad bag Umſich⸗ vifen bog Ge 1 bertheibi u berringern, niet man amß einer gröfiern, vorzugeneeift 

! Il. Imerwistige ge zwar dat Schen in ſeind⸗ be Tieeaten este nach Steine (von ber Fade * hr 
Reiten, weit bem Beasrhtfeie, tak die bimeim; en Steime — end bringt dieſelben im Meier Merten (berfi Farbe) 

FR, an Se, | 9, > Gase anifeinine Ha ad ie mit dem Suhiten, dah man Seine ferien Sundte bi ne ae 
tt. nöfßägermeihe 

I, Neutrale Aüge (Befehen neutraier Pudel, burch u ber a Sreeter cin Bortheil ober Warkebeil 

Da um üge felöfwerhänstis Ian tr fen, we ee 5* unb iR abfofst —— find, 
it greerde 

deentigt, ven weiden m Ber ie a — ze 

E 
Semigen vennkgantiden 

8 5, Vorneßeparlien. 

Beyun auf bie Partie 5 bie 7) 

eier Vorgabe, tie 
erer ſhon einige mindert 2) Gteime 

auffehe, bevot jener feinen erſten Zug thut. Dicke vorgegesenen 

aa da ae 
Al) 03 42) b3 

Verpabepartir, bie burchant Teime Meiferpartie 

x“ Serm 
einem Teipziger Amateur (8) gelpieft, 

NaLR auf ah vor, ** Leſer zu 
beiten Puntie Bea end De3 aufzuseken Hat. It bei Zuge ber gteie (tat Bier, fo Mi an · 

: I, bie 0 h 
4.063, 5, —G Dia, 3. Dei, 5. Dga. au * 

5 * w | * w 8 w 
lt sıcen| 59) cs bs 117) 17 eX |t25} b5 Aca »)f3 463) 6l)eT bT 19} Aha Des 177) 5 fh 5)Dh3 6) f3 | 68} 06 bi 12] en eh 179) es 7144 5 63} ba 07 120) 40 EX |Isı)da ga 9410) d2 | AT) 5 To 105) Aen FH 159) ha Ks Iesım)e2 m fa h4 1anes fs iss ra m 1m da ıı)e2 | Tt)g5 ge tler fr 187) 04 ha 15) b2 16) h2 | 73) hs 83 all Bis h2 [189 gr 17) 59 18) 52 | 755 1% ga 109) 7 CErlian)es ba 19) k2 Qu) £2 | 17, hs 2 10 2 a3 

zu) f3 da 15* IX 09 
sıf5 hi ian fa he 
53) b5 is 14l)es fS 
85) hd ka 143) Aid eu |z01) 
7) k2 Aid as) de du 203} e6 &X 

ss)Bl2 Ai2 1471 d$ cu |208ı f9 (ip 
144) DAT Aes 207) k9 nr 
151) d7 b6 |209) IX Bp9 
159) c? br |2t1) g8 Chs 
155) e5 5 219) Ehe f2 
157) f4 05 une a5 

108) 22 b4 
winfı hs 
199) gs 

” bes 

2/91) k8 Cgb 
“3 g5 & 
05) s 
97, h9 kr 

vu) ks ka 
43) 02 44) c2 
45) ds 46) da 
47) 67 48) br 
48) e8 30) hs 

161) 56 17 (109) d6 BeX 21T) ad a6 183) i8 Kö |16t) e0 Des 210) b3 Cds 
105) Dhs is 169) cX bX /221) dS Dis 
107) ha 5 1105) dS b6 |229)Agı hi 51) 08 52) b9 109) 19 IS 167) CH b9 228) el Bil 39 DK EN) 7 hrs hr bi la) fı hi 55) e X 56) be |118) hu 19 1171) 23 a7 209) ei DFB 57) do as RX HAN 6 173) a6 ms |281) a2 mu 

&8 folgt bie Mbgrenzung der Seiten: 8 w 
e * 233) Dai ei 

285) Ce? ai 

nd no& zur Ehe ber Eite in C Be 238) Chr, ui r ei 0: 
” — Damefieine: 239) Ach Bgı 

241) Aet Dia 
Peranf nimmt 3 bie wilten Gteine Abs, Bis, h7, £, 

f6, e78, Cg4 Serans and Fat mu 9 getübtete Steine (f. ben 

freie Pırnfte. 

159. Zug. W hat berem 6 if. b. 2US, und 232. Iual. 
An fielen Parken behht 8: 6 ei Act, ı in Aug, 48 bei BUT, Bat, Bi8, Als, Alto m f.m, 1 in can 

3 Bei Co4, 19 it Dd5, —— 75 freie Puntte Wbrũhi 
beren: 11 ei Ans, 1 in Ahz 1 im All, 4 bi Bit, a Wet Bas, 14 b6'Cns, 1 ie Cg9, 2 in CgT, hi, 1 in ch, 1 in Cit, 8 im DIT, 1 in DgS, 1 in DFA, 7b Del, 
dußamuen 49 freie Panite 

Arfatt xde⸗ bir freien Buntie im felcher Meife akgizähfen und 
denn jette getäbteten Steine mewit 3 75 Im 54, 
WARE 55 Bunkie erhärttg, fühet man bie Mehenten 

i aus: 
5 feht bie 9 getäbteten merken Steime auf Ahı2, il, Br», 

123. x Cg79, bT; W bie 6 (devamım Steine auf Cdr, 
eis, fi, gi. 

chen Ansrbnumg toegen jeht ferner $ die weißem 
Steise von Del, bu, bX, CaX, h1, ki, Baß, Ababr 
nah Cel, b1456,h2, DFX, 829,17, W bie 
von Das und b5 nah De7, eT and bieven Aa2, b2, hr», 
Bb3, €3, 2126, hb, i57, k8S, Dda nos Bb4,045,d3%, 
2455, Db3, 156, #56, iX, 5 bat mithin 3.5—44.5.462,5 
3.542,44 10m 69 fteie Pant, W: 2.854104 14m du 
freie Puatıe, und folglich war 5 mit 29 Puxhen Sieger. 

Siterarifde Anzeige. 
erzeichesten DBerlag ift foren erffienen und 

——— zu — — * 

Robert Mufiol: 

Katechismus der Muſikgeſchichte. 
Zweie, verrieütte und rerbeſſerle Aflege 

Mir 15 in den Tert — — und 34 Roten» 

In Trigiealeinband 2.415048 

3. €. Sobe: 

Katechismus der Compoftionsichte. 
Hünfte, verbefferie Nuflage. 

In Driginaleinband 2,4 

3.6. Cobe: 

Katechismus der Muſik. 
23, Naffsge 

In Eripinaleinband 1.250& 

Brüder erjßien: — 

K. €. 5. Yortins: 

Katechismus der Schachſpielkunſt. 
Wewunte, vermehrle und vetkeſſerle Nuflage. 

In DOriginaleinband 2 A 

dZeipiig, Verlag von 3.23. eher, 
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Rt berdaten | 

uhr war in dee Ausſt laum weiter als einen 
r 9 mähigen Schritt ber ben Tenauneuus 

“ himansgehommen. Ja, wem es ſech blofi 
ac am Mund und Hin, um Augen, Naſen 
To und Otren gehandelt hätte — damſt tmäre 

Foul Mällkeim am Ede leidlich Fertig ges 
werden —, aber die Hande, bie Hände! — 

& Und doch it + Im Gsrumbe eine fo chaſache 
Zee um eine Hand: ein Std Welent jammt der jogennniten 
Wurzel, die Mincthand mit ihwen Adern und Luen und ſchließ 
Tich die Fünf Fringer mit je einem Nagel an der Spipe! — 
on! ee war geradezu lacherlich und laum zu glauben, da 
man am jescher Slcknigkeit Sheitern konnte. 

Seme Pebrer auf der Mabemie pflegten ih worzuborireit, 
iede wenidhlkhe Hand Ihre Penfiegnomie, ähr beiomteres 
öge habe, umd fie behaureeten hartmädig, daß Fih getabe 

im der Wiedergabe ber Hand der Nünftler, der Maler von 
Wotteh Gnaden efienbare. 

Ein halbes Jade laug Hatte infolgedeien Vaul nidits alt 
Hände ftubirt, ohne dafı es Ihm gelungen märe, das (Ei bes 
Erdumbas auf die Späpe zu Ätelen Pas richtige Verſſanduc, 
von dem ihm felme Meſſeer fortoätirend ſprachen, wollte und 
wollte itzuu nicht anfachem. 

Enbildr, im eimer groben Stumbde tiefer Selbftertenmmin, 
hatte er Binjel und Paletie in den Winfel gemorfen und ſich 
ehrlich geitanden, daß die Weit keinen Reſatl verliere, wenn 
er ein ſut allemal dir Kunſt am den Nagel bänge und ebwas 
ausfichtöreieres and duccativeres ergreife. Und dazu Badte 
Abm ein freumblirhes Geſchic bereits die Segt beſtens geebnet, 
ja, eb halte Ihm eigentlich von Nindesbeinen an geradeps baflir 
vorherbeitiarmt. e 

Baul’3 Vater betrieb nämlich in eimer ſaddenſchen Haupt: 
Habt eim rentabler Tanfmänniiches Meichäft. fh ber 
einzige Sohn und Erbe mit fträflicher Yartnädigkeit: meigerte, 
bei ber väterlichen Firma, 3. U, Mühlheim u. Wo, in bie 
Lehre zu treten, und es nach harten Stümpsen buregeicht hatte, 
die Moferntsdeneie betachen zu blrfen, war ber Eltern groher 
Schnetz und bie Quelle vicher Bittensifi geweien, Als aber 
vaul, harze Jeſt nachdem itm das Licht der Etlenntuſſt auf: 
ganzen, de mb mwehmildign an dieſelbe Gomptoirttür, ber 
er fo ſcharde ben Rüden gewendet, aullopfit, da ward itm be» 
fogte eifenbejdlagene That mit taulenb Freuben aufgethan, 
und mad er datzenter fand, bad waten zeit ofiene Vateratuie 

Der Künftlertramm bed Sotmes Satte mum zwar eitt gan, 
anjehntiches Etid Geld gekojtet, allein ber indere Bapa machte — 
Avar nicht im Wirklichkelt, denn bad müre gegen allen und jeden 
Beufmäsnlfcen Brauch gegangen, wol aber im Gedanten — 
einen diden Strich durch all bie Stellen, wo bie betreffenden 
often gehucht waren, und er nahm ſich wer, biefer gamgen 
Angelegenheit als eines abgeshanem ſchlechaen Geſchaſte nicht 
weiter zu gedeuten. — 

Sat einem vollen Jahre ſchen jah Paul nunmehr auf dem 
Icbergepeljtertem Drehſtuhl hinter jeines Vatere Dächern, und 
man nerfite eb Alm Schem laſſen, daß er ich da über alles Eu: 
warten „gemadt“ hatte! st waren jelme Blide umd (er 
bazder im Anfang eft und wiel durch die vergitterten Eommptole: 
ſenſter ſenſuchng ins Weite neflegen , hinein ind Atetier zu 
den ehemaligen Kunfigewoflen eder henaus in bie kchäne, ſonnen ⸗ 
befehleneme Wottesiwelt, mit deren Konterfehmg er ſich früher, 
«te er Sich gänzlich dent Portrutſach im die Arme geftlingt, nich 
otme CErjelq abgegeben hatte, aber ee war im doch immer | 
wieder gelungen, deeſe feine Ireibitubenjlüchtigen Gebanten 
und Sejlitle zu verhter Zeit einzufangen und mit iMewalt umter& 

Joh zu zwingen. 
So gang Ipurlos freilich waren zwat die Asupfe, welche 

ter junge Hanbelöberliiiene Is freammer Durdfübtung feiner 
zum eimenat gekafiten Emtichkufies inmerlidh duranachte, nicht am 
ilm vorübergegangen. Jin verbädtigen dunkeln Linien Gatten 
fie ſich vielmehr unter feine früher jo luſtig blitenden Augen 
graben, und auch an feinem Immernbigen Wenſchen mechgen 
fie ſich durch bedentſiche Schlaf und Appetitlefigleit bewertbar. 

„Sie jollten im verseiratken, Ftau Mühlen,“ meinte 
ber Arzt Iberzenb, alt han tie beforgte Mara eines Tages die 
beingitigenden Symptome, bie fie an dem Solme wahrgennminen, 
bes dangen ud breiten ausenauderjchte. 

„Berheicatiem? unſern Paul, Hett Dorter?“ hatte die 
inter erſtaunt gefragt. 

Der Hrzt Sache, „Man ja,” jagle er, „das Kt win Mittel, 
welches ſchen manchem zungen Oueochonder wieder aufgeholfen 
bat Und ihr dem br Pond nicht alt genug daza? und hat 
er denn micht ſchon jeim reidhliches Amslommen? Ich vers 
ſichere Ste, beſje Fiau Mütlheim, mas ähm nach ſelnen 
nſſlernchen Seitemjprüngen fehlt, ift midıts als eine friſche, 
hrößfiche, Heine Frau, die ihn mit dem tredenen Geſchäfteleben. 
kn ba cr ſich ſo tapfer hineimmählt, vollenda ausjühnen mürbe! 
Silten Sie im doch gelegenttſch einmas auf ben Zahn; — 
wer weil, ob er mäht irgendein Bild mit ich herumträgt, das 
er ſich mit unvergänglidm md beflern Farben, als ex jie 

| Tal, deren zwei? Sa, 

mweilamd and ſetnet Palette bite, ins Herz gemalt hat! So 
enwas brüdt it ganz gewaltig auf den Wanen!* 

Sie bejolgte dew Mash, die gute, furſotgliche Mama, aber 
ber Patſent ba; märmsthlr auf dem mütterfichen Finger, der 
item nach Ärzklicer Vorichrijt amf dem Jaten zu fühlen verfuchte, 
und er bedaupfete tropigtih, dak Tenge wie Lebebſannerz 
Rltter Aberhaurt nichts angingen, und bafı dergleichen zubem \ 
ein Üübermunbener Standpunkt wäre für eimen, dem Ihe Wnlen 
to jrmählich Aber Word geworfen, und ber Infolge biefes Sthilf- 
bracht nicht nur hertig Sei mit ber Kunſt, ſondern auch zeit ſich 
selbit und mit der Liebe — und damit Panıktum ! 

Da imseh bie danteln Schatien treß diecjer Beienoriichen 
Erllärumg nice heller wurden und au Die Mppetitiefügteit 
allen verführeriichen Hünften der Mutter in hartmädiger Weite 
Tranbötelt, fo wurde beiskkoften, ed mit elmer blut: und mernen: 
erfrijſchenden Balerrur zu weriucen, und bald darauf reifte 
Paut Mübltein, von ben eiterfihen Seaentmänldien beafeitet, 
mit pellgepfropftem Stoffen von weitinitens Beulel ine wielgeprielene 
Vad Scdmedendurg. 

Ber hätte nicht Kom am umierisen Ende einer langen Qur- 
tafel gefeſſen, anelrembelt von allem und jedem, won dem um 
betannsen MWiteungäften, der Bebiemang, der unbehaglichen. 
Blenendurdhäitwohrrten Raumichten ſoweol, ald vom bem neu⸗ 
fülberwen Servietterring wit dem eingeihebenen Papterlireiien 
und dem übermäfjig ſanweren Ghriftolle-Veitel an feinem Piape! 
@a ift eine Ammeniche Empfindung um daeſes „Bicrfrembfühlen” 
inmitten einer ſauenden, ſchuanernden, ſchetzenden, lachenden 
anedenburaer Curgeſellſchaſt, die ſich bereits bennt mb men» 
aberig ben Kopf nach dem menen Anteramling breit, ber ſich 
bejceibenslich am üwfperften Emde der Iamgen Relhe amfdlieht, 
Denn in den geseiligten Mäumen eines ihmedenbumger Speiſe 
ſaale Serrinen aufs jeremaite bie Geſede der „Ancieumetät“, und 
webe dem meuen Halt, ber es wagen weilte, fh ale Stell 
zwijchen diejenigen zu drängen, bie alliner bereits feiten Eip 
und Stimme baben! 

In ſolch naeminhlicher Stimmung Sorte Baul am Zuge 
feiner Anhenft die jehe unſchuldig ſanmedende Surre nohezu 
aumelöjjeit, ala ein Müden von Stuhlen und ein Icited Rauſchen 
wort Famenkleidern it aufblictu lich. Ge war eine Dame 
„Im den beiten Jahren“, bie ſich, wilden zwei jungen Mäbs 
chen in noch viel beiferm Jahren, umter dem Wortrab bes 
bienätehmenden Saellellnets ber gebedien Tafel mäberte und 
ſich item geneniiber niebertich. 

Vieber Paul Mützldeim's Stirn legte ſich eine Unnzutha 
wolle. Gin drertdatierigee Damen⸗ vis · a · ris auf volle wier 
ober fünf Wochtn hinaue criduen Ham jchlimemer old eine der 
frben Agmpriichen Pingen! Wit als ob er elta cin aut 
neiorschemer Weiberfeind gemeien mine — das Sitte ja zu 
feinen doch inumerbin fünätleriicdien Anlagen gar nicht aehtimmt — 
allein er Katie fi von wornberele jet vorgenommen, ſich bier 
in Scdhmedenkurg teineriei Zwang auberlegen zu lafen, weder 
durch Miüdkichten gegenliter bem ſchönen eſchaecn. nech durch 
neue VBelauntichaften ĩberhauxt. (Er wollie ein fveier Gurmenich 
fein und bleiben, und bo beidlof ev deun, amgeicne des Ihe 
gegemüberfependen Unheile ſich weit ehiger Zurklgaltung und 
Unmnahbarteit zu umgirien, 

Aber der Menſch denit, ums tot Schickſal lentt! Saum 
Sorte Paul ſich inwerlichh jeim Deliefyien norhbirftlg puredts 
gelegt, fo fette das bejngte, ei fo tüdrihe Schidfat feine Augen 
auf ein Meine» Etwad, dad af einmal all heine elmfirblesiihen 
Vorfäfe und merschenfeinblihen Grillen jah auf den Kopf 
ſiellie. — Es mar widjts als eine Heime, fhlamte, weſſie Damen- 
hand, bie ſich hilflos ber den Tiſch hinüber nad der jdnoeren 
Woßerfavaffe dicht vor feinem Geber, aus ſtredte und jobanın 
dieſe Faſche, bie er Über ans leidiger Angtwederhelt zurer- 

 fommenb entgegenbot, mit unnachaiunlachet Armani im Gm 
. plang nalım. Im. 

Eine Hand! — Find war es denn be mertwihrbiges um 
tiefe Hand? — Kate nicht jeder, der an der langen Tafel 

aber mas imaren die Hände aller 
Menichen, die er bleher gejehen, gegenüber Biefem wundervoll 

aefonmten blatenweiſſen Batshen? Gr verjland ſich darauf, 
er, Baul Miühlgelm, wrufte ſich darauf veritchem, hatte er doch 
ein ganzes Zemeiter Kändudi widts aid wenſchleche Hände 
ihabirt, ofme bafı übe weder im Mips, nech In Marmer, ae 
fjroelge deun in Tebemsmarmen Menſcheniteiſch je ein Modell 
vom ſolch feltener Vollendung vor Augen aelommen märe! 

„05 die jhönen Hände wol in dee Famitie finb?* fragte 
er ſich und fort flog fein DER prüsend über künmtliche jedhs 
Hande, die ihm gegemüber mit Habel und Meiter hantjerteu. 

O weh! Tie vier andern warem ebenio Irültig und netwihns 
ti in Form and Farbe, als die beiden zwerjt erlidten auf 
indlend ſchtn tenb zatt erſchienen. Schade! Die Wefichter, 
obmol unter ſich jehe verjcieden, waten alle hübjdh, ſelbſt 
tas der Mama, weites tre$ feiner Rundſechteit noch bie um- 
verfennbaren Spuren frähern Liedacizes trug. Die eine der 
beiden Tochter mar beünent mit wunberjcön geyeldimesen Brauen 
und Langen, auf die pfirichfarben angthauchten Wangen berabs 

nefentten Wimpern, während bie andere, bie mit jsüblichen, 

heilblauen Augen ereberungäluftig tm ſich blidte, entjdhichen 

zur Species ber Blondinen zählte, Und die Blondine mit 
dem matkullligen efräuiet über der biendendweihen Stitn ton 
die nlklice Beisperin der [dünn Hände! 

Und Bau Müblgeim vom Gasje 3. 1. Wählbeint Co. 
„den de Muſen über Bord geworien,“ ud ber fo gaulich 
ertig* wat mit ſech jeltit md allen denkbaren Ihorbeiten dee 

Herzens, verliebte fh gang veitungsins in bie zwer mohl« 
gepflegten, fühen Senden, die Ibm tagtäglich Im relgender 
Bererlichteit vor ben Augen Kerimmganslelten und ähm im 
Ecjlafen und Basen verfolgten. Juweilen erfahte ibm mitten 
in bem beimbichen Cultus, bem er ſich bingnb, ein gerecht 
ſertigler Ohrhmme über ſich Telbit, Ketten ähm denn Die mer 
mänfcten Meuibenbände wicht idion übel genug misgeipielt 
im Beben, inbem fie ihn aus jeiner porflevollen Anſtleruchen 
Laufbahn zurücdichkeuberten Im bie Probe eines ihältlihen 
Berufe? — Wuhten fie iger, den Abgelühlten, Bernünftigen, 
Frertägen, denn aufs neut toll umd verrückt machen? — Aber 
es War umjanft; er zuppelte wie ein Fiſch am der Angel; ber 
Heuber wat da, umd bie gefährlichen Händchen bielten ihn Feit 
und zeoben fü dihser und bidhter um ſeine faume noch rider 
Arebenden Sinne. 

Er hatte jelbitverinänblid eingehende Vetauntichaft gemacht 
wit Dhuner und Fäden, Dergleichen gide fh ganz ven 
jelbſt im Meinen Babeorten, me die nänlichen Venſchen ſich 
täglich dreis bie viermal jepmingen im den Mund jeben. Ueber 
ein Meines cutſpaun ſich über die fchnedientmeger Cariaſel 
binliber eime Lehsakte Unterhaltung, und abermals über ein 
Heine® zeigte fi Paul Mühlheim, all feinen frlgern Bor 
ſaben zum Tvop, bereits ale geivener Scllotmappe „fehner 
Damen“, denen er bienibejliiien Hangematſen, Mrbeitähörbe 
usb Bücher nadricleppte, wit ieldhen ex ſtundenlang mit wahrer 
Zobesverachtung in beihelser Sennenglut Groder ſpletie oder 
bes Abends Im Mondenſchein auf dem mahen Teich genbrite. 

In eiwer ſchwachen Stunde Katie Paul der Heimen Geſell 
qafi verraten, dai feinen jegigen faulmänulithen Belirebungen 
anbere verkergeaumgen, balı re, mit einem Bhort, ein werbot 
bener Waler ımäre. Dad imterefiirte namentlich die blonde 
Mimi, die um ein Yatır jünger mar add die bunteläugige Geait. 
auds Iebhafteite, tb Fie geſtand errätbend, das auch fie seit 
Pinfel und Fatben ein wenig umzugehen weſſe. Und nicht 
ohne Talent,“ ſuſeerte Hm die Witte verirautich ins Cr, 
„Äh verſſchere Sie, Kerr Mühlheim, bafı bie Kteine ganz aller: 
liebfie Kanbörhaften auf Holz. Borzellam, ja fogar auf Kiejel 
ſteine zu munben vertaeht!“ 

Er zuriſelie Seien Augenblick daran, dak mnter dicſen 
rrizenden Händen ber erite beſte Kieſel zu einem umjeblbaren 
Bertjeug der Arenit verwandelt werben Bomne, und es überlam 
un ploplach ein Beftiges Verlangen, fie den zu jeben. Wit 
Sertnäcigkeit beitanb er darauf, daf fie ite Stigenbuch nebit 
Frarbichaditel umb Yubehör zum Borfchern beädte, und er etben 
Hd iht ſogut zum Lehrer für den umbenlbarem all, dak ein 
Stiinper von feiner Sorte Ar Aberhaupt nos etems wlirde 
Sehnen kümnen. 

Und bann sahen fie Seite an Seite auf dem grünen Haten. 
Er hatte ihr einen arokem giniten Stein, ein wahres Prach 
esemplar für einen gemalten Wriejbejdiwerer, and dem Merüll 
bes nahen Vaches aeäolt, und Mimi madite ſich daran, eine 
halbgerkallene Bauermbüitte mebit einem Srüdihen Buſch und 
Wieſe und einem blauen Bajjerpflipchen im Borbergmund getreu 
nach der Natur daranfzumalen. Und wahrend Wernl piniehte 
uenb Bau mit Entzũcken jeder Bewegung ber zübſchen Hände 
felgte, defı Beate, welcher He von allerlei neuen Belaunt 
haften in Beſchlag genemetent Mutter bad Käteramet über 
dad kumübeflifieme Baar anvertraut, in einiger Entfermumg von 
den Melenden anf einen Felttacc, ganz nah am rauſchenden 
Vach. Scheinbar gänzhich im it Huch vertieft, hab fie denn 
tier unb be, wenn dns muntere Schengen umb Badıem audı gar 
jo hell zu ife binüiberllamg, die duntein Men, um fie mit 
eigenstlumlihem Aursret au] dem Weiden ruhen zu laſſen 
Dann iprang fie mol plöplich empor, rallte Ihren Shaw und 
ihre Siebeniahen elliertig yeinmmen und ging mit aufgejpanmiern 
Schirm eine Strede weit dem breiten Barıbeit erilang. welches 
durch mmeilige Merdllanichewertmmgen werrierb, ba das um 
ſuleige Bafertelm zut Zeit der Schnecichenelze bie üble Kür: 
meibeit batte, zum teiliemden Strome anzuidwellen Bon 
einem Eteim auf ben andern Ipringend, pilegte bie eimiame 
Spaziergängerin jeweilen dem fehditen Wadı zu überidrreiten, 
um am benlehtigen Ufer der Hütte zuzuſteutru, weite bie blonbe 
Schwefter ebem in Tel vereiwigte. Beate hatte auf einem itter 
Spaybergänge die Betanutjchaft der blinden altes Frau ge⸗ 
madjt, bie mit äbrem el® Tagelequer im Babe arbeitenden 

Sohm und defien zwei lindern das Säusden beinegute, und 
da fie mahrgenommeen, wie gem die Alte im Stündchen hers 
langen, duntein Tages mit iht werpdanberte, jo ermangelse fie 
wicht, daglich bei äbr wergeiprechen. Auf bem Bammftumpl ver 
der Hütte figend, bildete Bente mit der Grefmutter umb den 
beiden Blondlöpkhen zufassmen unbernaht die veigenbiie Stange 
zu den Sandjcnftshiidchen, meiher Mimi am Vaul's Zeile 

\ auf den ſlachen Rieſel zanberte. 
gauherte? — Ach nein, ein Haubern, bad mar eb leider 

wicht, wol aber eis many erbärmliches Megen, weidhes jogar 
einem Er⸗Nlluffler wie Kanl Mülheim ficherlih durch alle 
Kerpen gegangen toäre, wenn — ja, mean ed ebem nidıt die 
wunberbariten Händchen won ber Belt gewezen mären, die ſich 
io chamerlih an ber Ratur werfündigten! 

Rurvellen jedoch gieg 9 rap alledem Über keine Sräfte, 
und dann war e3 dem khänhehtöbsritigen Augt des chemalkgen 
Ernüjängers ein masse Yabjal, der langſam bafimmandeinden 

Geitalt Bentend zu folgen. Wie emmusbig fie einbericritt, 

dieie Familtenältefte wer zmampir Jalıren, und wie ziertich fie 

die Frühe Sefte, men für über die Zteime form, m ang jen · 

feitige Ufer zu gelauges! Jeyt mar fie drüben, und da 
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fellemten auch schen bie Tngelöteerrötinder daher, una ifr „Frrände 
aus ben Yab* zu begriſſren. Sie beugte ſich freumblich zu 
ihmen nieder, ſtrich ihnen bie vermilberden Aranahante aus den 
erhlipten Gefichtern, amd jept — maßrheitig jept füßrte fie die 
ichmtzigen Krabben fozer ans Hafer und waiſch üben einem: 
Känbig bie fhnmarzen Mäwlchem, welche deutlach verrietben, daß 
«3 deuben im Walde Heibelbeeren die ſchercte Menge gab, 

Wie guiperzig fie fein mußte, biete Bea! Schade, wir 
Ti, jhebe, dafı fie fo gereshmliche Dunde hatſe, die eigemtfid 
ger nicht zur ihrer feinen, bedeutenden Erſchernung jtemnıten ! 

Das Kiejchiteingemälde wollte nicht vet vorräden, aber 

inmer noch Bonie Vaul Mütz he in ſich nicht entichtiehen, diefem 
Hohn auf ale Geſcze der Beripeetipe mit ein paar verbenernden 
Vinſelſtrichen auf bie Beine zu helfen und dadinrch die Sizangen 
zum Mbfdhkuf zu bringen. Led dech hatie der junge Mans 
Hängft anfgehärt, wiber ben Stachel zu löden. Ür war im 
veinen mit für Teldit and wichte genau, was er wollte; alleiı 

mit einer ihm jelbit unerflärliden Jauderfacht verſchob er ce 
von Tag zu Tag, eins vom biejen je unmgejchidten Händechen 
gu ergreide und deiiem holde Beſitzrin zu fengen, ob er es 
festhalten durje fürs Peben, 

So fanden bie Seren, al& die beiten Kunſtgenoſſen jamımt 
ihrer gedsilbigen Ehrendaun eis Rormittings des Wegs eins 
herjdjlemberten, der zu dent brumfiten Malpkäpdien führit. 
Bente hatte ſech umtenwegd einen Strauß Feldblumen gepftiidt, 
und Pal, der die Schiweiter zum voraus illx ben Schwager 
in spe altustig femme wollte, ter ihr dabei Hint am die Hand 
genangen. Im @ifer ded Sammeind beiten ſich die beiben 
öfters aufgehalten, edaß ihnen bie kumfimnlenbe Mimi jaumat 
ihrem Farbtaſten ern eine zlemtihe Wegitrete voramd und 
durch das Vuſchert, welches ben Fuhweg nahme, gänglid 
aus ben Augen gelommen war. Drobem am ſchruger Halbe 
wuchs ein Strand; mit rothden Beeren. Ginem berlamgenden 
Bit Beatens folgend, wur Paul birnjibeflijien ben Abhaug 
Benangellettert. Ebem war er damit befchäftägt, cin paar delden 
reicht Aweige abzubrechen, als von unten ber ehr mar: 
erfhütleruder Schrei, mnverkeenbar Mimi's feble entitauımenb, 
om fen hr jchlug. Mini, Fräulrin Mimi in Gefaht! Wie 
ein vom Bogen gejcwellter Pfeil’ fürzte ſich der eridirodene, 
uber trogdem zu jeber retienden Kelbenthat begräfterte Mütter 
die Heile Bojchuteg hinab und dann anf ebeitem Vſad vorwärts, 

borwärts, der Am in fliegender Seit vornuselienden Bente 
mac. Seht endli hatte er die ansjicihemmenden ilfche 
im Mäden! Bor ige, bidt am Rande des Flũſichens ſſand 
die Erlorene feines Gerzend und ſtreckte ſchreiend in zalfloſer 
Verzweiflung die weiſſen Handchen in bie biaue Luft empor. 

Drüben aber, jenfeit des Wade, jagte eine feine Beftalt 
in Ünnlofem Screden weit beie Kanten grengenfoiehter Angit 
über die grüme Biefe bh, eine Heime, in brennende Pumpen 
gehüllte Weftalt, an weidher vorhe Hlemmenzumgen, durch den 
Luftuug mehr amd mehr angefacht, heil auftederien. 

„Dad Bartele, das Bärbele! barmiherziger Simmel, «8 
brrunt!“ — Beate batte ed gerufen, mb fon walele, 
wein, flog fie burch bes auffprikende Waller bes Bader 
Paul folgte ihr in gruhen Sprüngen janumt ber eridrodenen 
Mimi, welche, ihe mobernes Seibenlleidcdhen hodienfiend, vor: 
Tcheig wie eine Vachſtelzt mon Siem zu Stein büßfte. ber 
Beate wer lange vor Ähnen zur Stelle. Sie Hatie bereits mit 
moßer Driltesgegeniwart ühren Shawl um das brennente Lind 
geſchlogen und dur; Drüden und Streichen mit Händen and 
Armen Die Flammen weheze erjeidt, als Paul fiber bie Wieſe 
neitlingt Bam, um übe belm Rettumgamert zu helfen. Aber 
tod; gab es gerrug zu thun. Dad arme Sind mar übel zu · 
gennet und wond ſich in argen Echsserzen. Mit grober Um⸗ 
ſicht ordueien bie beſden im Gemeinſchaſt bad angendidlich 
VNochige am und Seifterem fich gegemjeitig artreulich Ganbericumng, 
bi fie emblld das Sind femimt ber vor Schtegen halb be · 
firnungöljen Blinden unter der Pflege einer daſch hetbetr⸗ 
geſchafften Nachbarin wohlgebergen und beide iu guter, Art 
licher Behandlung walten. 

Der bide Modele, der ben Gerarzt umb dem brübeı im 
Bade beihäiftigten Bater herbeigehelt, hatte ein Godmothpeit- 
liches Examen zu bejieken. Unser Seulen and Bähnellappern 
geſtand er dem ihn ſtreng End Bertdr nefimenden Pant, dal 
er in ber Stube „bloh ein ganz Meined* Strohſenerchen 
Spah” angezündet habe, weichta das Sctmejterden mit jeinen 
Schuhen hätte audtreten wollen. Dabei wäre ir bas Düne 
Nödchen piöplich jäh anfgellanemt, und datt wäre das Bär: 
bele aus cinmaſ jchreiemd zur Eike Lisane und über die Biete 
Kingerentnt. 

“Ja, ja, men id; es nicht geſehen hättet“ unter— 
btach Mimi trlumphirend ben zeclaitjchaen Meiwen Mifleihüter, 
haben fie mit Gragit nachträgüch meh bie geichonten eisen 
Hunde rang die fie während der Beit, da die andern fe hülf⸗ 
reich zugegeifien, behartlich anf dem Rüden gehalten hatte. 

Paul ſatz ſe grob an, von oben bid umtew, „lud Iprlin 
Ihre wncktre Schnpeiten nick wie eime Helbin augepackt und 
geholfen Aue!“ ſagte er erst, und Dabei Takte er nach 
Bentens Aaſſ Aber übe werberbenes Kleid nirberhämgenber 
Rechten. 

Sle ſteenſe letſe ans bei ber Berührung, ud es frel ihm 
erit jept cin, die Hände zu befichtigen, die fo miwerfdiueen den 
älngelnben Flammen gewehrt hatten, 

„Uns Montes willen, Arräwlein Beate, mie ſahrralich Ex 
fi; verbrannt haben!” zief er beitärzt aus, ats er einen Brick aus 
bie verjengten, Binjenbebeiten Hände der Mäddens gewochen. 

Mine neigte ſich theilnehmendb vornüber und flug vor 
Schreen die wieblißen Hände zuſanuen. „Ben runirren 
tleid amd ber verbrosme Shawl lafſen ſich allenfalls ver⸗ 
famerpen ,” rief Fir in aufticheſigeut Verament aus, „aber — 
bie Narben! — D, du wirt jo hüflice Narben befermme, 
arme Bente, und du betteft ohnehin fen" — 

„So unichüne Hände, nicht wuht, Schweſteichen ?" vollendete 
Beate mehueithig, aber blötlich Ing wieder tin ſtatler, froßer 

„um } 

' fällt eier gwaugloe bragire Zumice 

Au drut auf ihren vor heftigen Schmerzen erblaßten Beischt, 
„Was thut's ben?” rief fie fait aaunlet amd, „mad Ent’ ?— 
Sofientkicd; beißen mir Diefe meeine beiben Hände, troh ber 

! erbert, zeitlebens tüdhtig zur Arbeit und zur Hülte, m’s 
nochiäutt” 

Paul Müblbeim, der Schnwärmer Für ſchünt Frauenhänbe, | 
legte mit dem Scheitern ben Rückweg madı dem Babe ll 
ud in ſich mehchrt zurük, und ſtill und im Ad gelehtt blieb 
er während der wenigen Tage, weide Bente infolge ber er- 
litienen Brasebounden auf ihrem Almmer verbrüngen mufte, 
Kr fand erit dann die alte Wineterfeit wieder, als die Patien 
eitt, aur immer noch mit leimmandıemliilien Händen, aber 

In gewohnter Frijche und Licblichkeit itum sie chebem gegen: 
überioh, Woh zwei ober drei unwerjchrt gebliebene Finget 
gudten aus dem Berband hervor, aber das Mäbdchen wuſte 
Fl damit jo geichite zu behelfen, da Vaul eine wahre Freude 
empfand, ähr zuzuſehen. Roch wiel lieber aber ala auf die um- 
wiclelten Hãnde jruhe er den Mid in die braunen Mugen | 
feines Gegemüber, amd er begriff e$ weder jeht nech ipäter, 
bafı er jemals Mimi’s Helle Guckerchen den glängenden Ztemen 
borgezogem, die im anf eimmad bie ganze Welt mir in neuer 
Beleuchtung erſcheinen Iiefjem, 

Ihm war abermals uepläplich ein Lidit ber Erlenntniß auf⸗ 
gegangen, und er hatſe gang unermertet das fo lange und jcheserz- 

Kid geiuchte Werfeäntnig für die Pönfioptemit ber Hände ges 
Amden! Wie Batte er jo bild ſein UVnntn, um nicht zu 
ertennen, daß ſich hier in der kräftigen Form dieſer Hand eine 
Sejunbe, Ätarfe ud mitthige feranenjorle ausgeprägt und ae: 
ofienbant hatte D, welch ein köſtlich Ding muhte es fein, 
fedd; eine ware, ihat und arbeitöträftige Hand im ber feinen 
zu halten beim Gang durchs Leben! 

Und ald der Berband endlich gelöft werben wer, da In! 
Font Mitthein cined Abende, als ex mit Heaten nen einen 
Beſuch in ber Bachhütte zurädtehre, die Sand, über deren 
Gehen Bert er ich beinabe duch ein weihes Händchen Hätte 
täwichen laſſen, mit Küffem bededt und mach itr bem rofigen 
Mind, ber dem Hechbeglüdten jochen das Getänbnif iniger ! 
Begenliede nusgeiprocden hatte, 

Bivat Bab Scnedenburn! 

Moden, 
Sommerlide Ball-und Geiellichajistoiletten. — 

Much) während ed Semmerd kommen oft gering eeriei Gelegrafeisen ber, 
wi Sodgriten amd übnliße derarn it, mo j Mönten eins 
büblden Ball« ober ————— Faß hr Stof und Bus Wrıikt gleitet Dällig von ben km Hinter — Keileiten bieler Mrd almseidst. Umere ben Atbildungen brim 1 recht Ballende und 
gekimateokie Minzüge Nllr plhe Tomnmertiihe Beh yır Anſchauung. Auf 
Er 1 fire man cin teijendet, aes erimefartnger Srlbenpase mit zulen> 
Folhen Eitreiien faule Tinbenblälengränem Seulard und zamımt use 
famnmwagescilies Hei; der gerergeitreifte Geseroet beitcht amd drei breiken 
*2** die au = liaten Seite durch ein ** von kinbenbiüten- green Samımt unlerhraden werden, wäßrend vorm eine [dhärynfäcnige, grapibg drupirte Eumioa ans grlinem Boxları angebradit fe. An * 

Bis. 2. 
Zonmerlie Rall · sub Erenihafktsifciten. 

glasted, mit Saumnrpehliegen veriehenes Oseriheil fchliefit fdh ei . eränictene jellentaille von Gexkarı mit einem en —28 lofeten Sammimieher sub ide uen, bie zum Eintogen teidirnben, bon een Sennmibaub gehalten Nennen, — De 2 zeigt ein für eine aa — Mich 
zojrarathern Zafiet ve in Immdbreite GMfHfalten gel Ib fa Hafen Seite eis Baherl tom erimeintbiger —— — "stehe 1 I ai von demielben Zeidenitell, Bir nur renin a — 2*— done — Sewden mufielin © so Zopetlutier + einen en Zul r durch) ein uutea Verrandeind, j I u Eee —— bernd, tag Userrizandergienbes Kafer bebedt. Hin die dut geu —. Vte feliaatinel finb mit keigäyen | Index aus Taftet verziert, 

Snmmtllumen. - 

elle Märyenderier, Vebtoten, Zommsenoeie , Datall Zliefmitters 
em, kann de ein deblumen. Eiiefaritter- 
tarenhanzfarch, Sordiern zu Khbmerm vtaen Be en tert pn funfinoler Vouguta 

Kran raudernen 
veu Fisex amzelnee ı rafig arebet, voll . arfächten: Camınt a preber anfgeblütten Wok aus zart Bebert, mührend dorn auf dem Schirar eiuige Blätter 

A 2355. 18, Auguſt 1888, 
— — I um Rnodpen bie aufredhtfiehende te „Sure. Ka, Zucin u 

rolf Sammt wit weißer ober fie Sta 
banrben geltex Sapfeublüten in üherr —— a —* — In blahteiz, tik, geib, file, oud Seide pefetiie mas *— keinen Stielen hängerd, als beisubere Wraeil; mia te * and jelen Keplenbläsen zur Berzlerung der Kapapkhick vera 

aM oberne Sommerjhube und - Stirfeletten Befrer old alle Beiheeitsungen werten bie wortfihmden Atmen erläutern, melde Formen und Stoffe bie Mete PRRERENG Sm Säulnert ara meillen begüinftigt, Bir erwähnten beteigh unlänen die Edjube und Siieheletien and weh ums jhenarz SAFÄhEEN Arche I Beiowbers beliebt And, und daß man Ad für bir Sfuhe, 
Zoxren im Webirge aber am Werresftzund befiinemt m, weile gern bes chemie meiden a8 amdermlifllic haktkoren 
bebient, ze dieje Mitibeilunpen Saben auf timkerer aa — bammene Behätigung Te hoben Ztiefelenten Big om —R | 

Woterae Zotanceſcaude mub Znrrien 

und idieany catririem Kteff umb 
arbenies —28 

b 

Abiag; anf Ag, f ade einen zeichen Erommeiee: ud Gert, 
shaitekhuf ms galberamem Seffiom, mit über doe Futlan xrenn 

g hen, wlifirten oder druuveis überrinandergrhesten Barbekein 
** toerben, bie ſich gramm in dem Rirder au terlenien Shriam 

em gibt diekem Biebern verkhleiemartigen Serkdiniit, aber bie aber 
und umten (derätig zulaufende jogenamute Edymeigttfora ii en 
wit inebr jo am ber Tageßsrbriung, da bie oa Dem Geiörreheihn mr 
den Arısten beaiumenden, born ulgeirägiee Wieder, terlche animder 
mit 3 69 4 Siniofen geihlaften oder Freugmeid übenrimenbergeient 
inerben, xdt mobermer find. Gebe häuhg ime Bereis mit fkhen Ei 
aber auch naxı ımatbängig bom benieiben unb stre Giehe Berinehrh, 
trögt man Die ebenfalls Ian Bor 20 tmb Mb Cabıren jenmie long ueher 
bereits oft Diebe grivefenen breiten Edeirprsbander, tmeldhe tem Zar ja 
203 jSoner unb foitipieliger kabricir meree. Be bes eerlacim dir: 

' dern aus Molmuffelin oder Boilrjtoff kegt man bie prasttelitee, kie 
breiten Srofdirten, geitidten ser gebrndien Bänder am, treiäe 1 

' sed getönie, mi heben Gtund tube deeud ingererie Bram 
Aigen: große geiptenäelte am geteilte Seller, trede aber ll: Mebe- 
blumen, Ssliebergmeige, Blargteriden, dumtle Arhötlicen, bie id wit 
bejaubermder Ihaturtrewe wie gemalt ber dem Beibeaiond aber. 

ötetid beieitigt man die Schörpe um ber fedıiee Griteamehl Ir 
’ Zaille, beat fie Im eheigen guangloien Halten zn bem fr uch Hefe 

e bann ſiute, wobe bie ſanten Grmden auf dem Modi mieberfudien, ieh 
e mein anch wicht hehten hinsen bie dhleife mit dex Enten mern: 

altichet Mugt an, Im Inemmenden inter dlivite die Säre tie 
Harz Serborzegente Holle bei der Balltoilerte fpieden. 

son allttiei Bunenhläktern hetzu . So gibt cd gefntine belkgrin 
en: bie genan bes Blatt ber Bädersalme gleiten: dan neiie 
Satihtilhhrr dom der form eines Ephesttantes; leid, die Lxidlanua. 
Weinblättern, Bujsazsendlättern ober jranigied bergräßeeten Darlerv 
blättern übeetn, Selkitverflinbiih ift ber Seiel Iieier, jnbehem 
Wlätter mar gamg kurz gehalten: im deeienben werben bie zierllden 
Snitiehee eimgefiidt. #18 Crfinterin diefer originellen meıen Kate mirt 
bie gegemimürtig toieber im Ituntrrich lebende Urfänigie Sabede tor 
ESpauten bepeirheet, . 

Niedrigere Form des Kopfpupes. — Bur m 
lichen Beßioiletie ttiügt man gegemwärtig fer tr! Heine, view bi: 
märid geiehte Ylmendtänge ober bädhte Shränze don aähfhehliren Kara 
oäne prime Mlätter, die dem yirmlich niebrig gebrdten Thlaıen ungen 
Ebenia, werden bie Surtopte iummer Macher, wad amlamps bee Nupe 
Überraichenb umd misfällig erkheint, aber demküden halb jar Getmate: 
heit werben bilrite, Sobak man fidh Fragen wird, tie ed möglich wer, 
dafı men jo lange an bebünberten Zhürmen (Brihmad finden Inn. 

Rene Stoſſe zu Herrenanzügen. — Ale Hodilefe 
Hräelen gegentokrtig bie [mare glatten und mit Dingosalmuer wer: 
köenen, ebenio bir jeingeritipten und biguinrtig gerebire Semumgare» 
Fafe eine Gauzerokk, aber auf) grün Ramtngorngemebe in perkhiriente 
Peancen find fehr beilebt, In Zu Mat ran um feingefiäperte web 

om Grottfteite, auch Ete und carritte Übenäctt mentie Fämanz« 
nruntige, nach Art der englühen Gomewsungerebe gemifre Et 8 
Vraudau, & gran, Zuniilgrän, Eirvuges ud Sieemtinaun I 
ebenfal® getragen, findet jeboxh zur petpeiltem Beisal Die Bahr and 
telgebtigen, Maßgrünlichem und erömeterhigen_ feingeripetem 2 
Paynfartig geivebtem Sfammgam, alt knkggeitreift, Heimamitt 
mit Ylelnen jeibenen Zupien, Mögeln umb Inch gemmuert, 
vieler Meile; als beienberd elegnnt gren die Btofe au) 58 
Stamsınarz, mit uud abe buntetdrsen Buherz, aber man hat art 
beimme Hehtenftoffe ta Weih, Blau ſecvir berihiebenem geteſichen u 
gtunliches Ruten, woben bie Dafter der eslartrigen Glerwebe 
64 vigziartig And, wihrend die mehrlerbigen purtirt, zeſcreiſi 
terrirt bergefielle werden. e - 

Eigenthämlihe Tracht ber Herren in ben fran« 
sösiihen Bäder. — Aus bew ftungäfiihen Maberühern Kork mn, 

' dab Bir eleganten Erager ji im ganz origenellen Neuerungen geiles, 
ändern fie dem idhmwarzen od abgelegt babe web bafür rinem Hupe, 
dorn algerundelet Hot ans beihter gramm Stofi Ita, Pi 
life autgeichtagene breite Heyers dat umb vorm meit frunen 58 

ſchirin. Weile MWeften mb tmeige Batikcrawskten inte 23 
teicdern teiken Filz eb Meilen Dederkguben aherra j# 

f ri - re ı Goftils; babei beniunee de Herien Salbtamdihune zu au arten. 
Mobe, bie San biöker doch wood nodı nie ini der Mönnerieel \ 
und die viefeiit se noch weiteen Mebergeifien auf daß Oebiet ber mit 
lichen Zeäkeite führt, — u 

et, 1 en N 
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Graſ v. Walderfer, 
der meue Chef bes Generalflads der dealſcheu Armee. 

der fangen Reibe der Perfonalveränderungen, welche 
der jünglte Thtonwechſel auf allen Gebieten im Ge 
folge aebabt, bat der Rüdtritt des Generalfeld. 
marihals Girajen v, Moltte von der Stellung als 
Chef des deutichen Genetalſſabs weit über bie Orem: 
sen ber deutschen Lande hinaus eine tiefe Bewegung 

hervorgerufen, Mit ihmerzlihem Bedauern fiebt bie ganze 
Nation den groben Schlagtendenler scheiden, befien Name mit 
den veltgeſchichtlichen 
Waſienthaten des deut, 
ſchen Volles und mit der 
Wiedergeburt des Karſer· 
reiches unvergänglic ver» 
nnpir it. Seit bem 
alten Maridall Nor: 
märt® bat fein Feldhert 
dem Serzen ber Nation 
fo nahe geſtanden wie 
der rohe Schmeiger 
und Schlachtendenter, 
der, ein Meilter ber 
Biflenichaft und Aunſt 
der Arlegſahtung, die 
Wege zum Siege zu 
bahnen und zu ebnen 
mufite, Einet ber ftalye« 
item Paladine aus bem 
Kreife des ebrwärbis 
sen eriten Kaiſers legt 
Schwert und Schild, 
melde feinem Arm zu 
icdhmer merben, ver⸗ 
tramendnoll in die Hande 
seines gelehrigiten Schu⸗ 
fer, nadbem er brei 
Jahrzehnte binburb den 
Gemeralitab, dieſe mahre 
Elite umferes DOfligiers 
corps, neleitet und ihm zu 
einer unergleihliden, 
tros allen Racheiferns der 
übrigen Nationen uner: 
reichten Peiftangsfähig: 
teit erheben bat, 

Die Uebertragung des 
Vorfipes in der Landes: 
vertbeibigungommii: 

fion ftellt freilich eine 
nrobe Auszeichnung dar, 
Ter Gcneraltelomaridall 
iſt auf feinem neuen Pos 
ften der Nachfolger Karſer 
Friedrich’, und vom 
Ihmerwiegender Bedeu: 
bang ift der Wirtungd: 
Ireis der militärischen 
Autoritäten erften Hans 
aor, welde künftig feiner 
Leitung unterftellt find. 

Die dentſche Nation 
witd mach mie wor in 
dem Schladitenbenter die 
vollewdete Bertörperung 
der Geiltes und bes Ib: * 
mes ber Armee erbliden 
und mit ber Dankbarkeit 
für die Verdienfte, welche ſich der berülumte S um bas 
Vaterland erworben, den Wunſch verbinden, bat e ihm nodı 

lange Zeit vergönnt Sei, in Friſche des Nörpers und Weiftes in 
bem newen Berufe zum beften des Yaterlandes zu wirken, in 
deſſen Geſchichte fein Rante ftets einen Ehrenwlan einmehnten 
wird. 
Ron war jo jehr baran gemähnt, ben Grafen Moltle als 

keienslänglicen Chef des Yeneralitnbs der Armee su betrach 
ten, daß zwar ſich nur ſchwer in die Ihatindıe aunleben wird, an 
feiner Etelle den Grafen v. Walderſee am chen, Der bisherine 

Generulgunttiermeifter General der Gaualerie rad Alien 

v, Walberiee fteht jeut im 56. Lebensinhre, bat alio in ver | 

bältsifmähle jmgendlihem Alter die hödite Staffel ber 

GrfAnint zegrienälig jedm Sarmabend 
ter Merfng vom siera 28 Fohiofeiim. -£ Leipjig m Berlin, >- 

militärischen Stufenleiter erreicht, Gr gilt, woſat febon bie That: 
ſache bürgt, daß er feit ſechs Jahten der erite Gehulfe des 
Grafen Moltle mar, für einen der befähiahten Offiziere der 
Armee und it gan von bem Geiſte darchdrungen, ben Moltte 
dem Glmeralitabe aufgeprägt hat, In das Heer trat Gtaf 
Balderlee im Nabre 1R60, in meldhem er, aus dem Labeiten: 
corps fommend, bem arbeiselbartillerieregiment als Seconde 
liewtenamt pagetbeilt warb, Rach zmblfjähriner Dienftzeit warb er 
zum Hauptmann beiörbert (1862), Der daniſche Feldzug von 1864 
bot ibm bie erfte Obelegenheit, ſich wor dem Jeinde aubzuzeichnen. 
Die während" des Nrieges won 1806 beihätigte Umſicht um 

\ Thnttrait Ientten erneut bie Blide jeiner Vorgeichten auf ihm 

Graf Alfred v. Walderke, der neue Chef des Generalflabs der der 

jart Posisarazhliten Auinatenr vor b, Einsebell u, Go. In Yale 

| und führten feinem Gintridt in den eneralitab herbei Nodı | 

während der Feindieligleiten im Auli 186565 wurbe er dem 

Hrofen Weneralltabe ugetheilt und mm Maier befördert 

Mad Beendigung Des Feldiuges erfolgte seine Verletung in 

ab des zu Haunc vo er uu ben (bene 1, X 

nächit dem neugebildeten 

im nähere 
re bes prewhiicen Deere c be 

ta Nherk, trat, T 
tenigiadıen Nadtint 

cecorps 

hneralgowvernement amaehörte und 

verragen dnen 

Infanterie 

nne bes Yanbes erio eiche 

tie Gewandthert, die Graf Balderſee bier an ben 

empfahl ibn für eine Stellung im Au⸗e lande. 

Bertefi, 
Ginzefpreis einer Hemmer I Merk, 

Miemenmiapreis 7 Mich 25. Auquft 1988, 

Schon im Jabre 187 bot ſich Gelegenheil, ben hochbegabten 

Dmnet einen Soldhen Wirlungttreis anzuwerſen. Huf Antrag 
feiner Borgeſenten wmrbe er ala Wilitärattache zur preuhischen 

Geſandtſchaft mad Paris commanbirt, Hier sah ſich Graf 
Walderiee jogleich vor die verantmortumgsuolle Hufgabe ge 
ftellt, den militärifden Korgangen, melde im die lehten Jahre 

bes Anilerteichs fielen, mit ſcharjen Angen za folgen und bie: 
felben zum Gegenſtand eimer eingehenden und Sadhnenmähen 

Irrihteritattung zu madıen. 

Wei Ausbtuch des Rampfes erfuhr der inzwiichen zur 
O beritlientemantsdharge unb um königlichen AMügelabjutanten 

Befhrberte Bermenbung im arten Hauptquartier ber Mruter 

unb war in. ber [ehten 
Periode bes Loireſeld 
zugs als Chef des Ge— 
weraliiabs zur Heeres 
abtbeilung bes Groß: 
herzoge von Medienburg 
courmandirt. Als bie 
Beindieligkeiten ihr Ende 
erreicht hatten und ber 
Brälimsinarhriebe zu Ber» 
ſailles abaeibloffen war, 
wurde der frühere Mili: 
tärsttahed der Geſauda · 
ſchaft mir ber Miffion be 
traut, die biplomatiichen 
Beriebuungen mit ber No 
gierung ber Republit 
wieberaufijunchmen unb 

sugleih als Wertzeter 
Deutſchlande in Paris 
während bes Commsnne 
aufftanded zu fungiren,. 
Um neben der Moutine 
in ben weridhiebenen Ge 
i&äften ber Heeresleitung 
fi auch Uebungumd Ber: 
ſtandnih im peatrifden 
Dienit ber Truppe zu er: 
balten, übernahm Geaf 
Waldetee 1872 für latze 
Zeit ben Veiehl über ein 
Gapalerieregiment (18, 
Massen); dann trat er 
wieder im ben General⸗ 
ftab erüd und werfab bie 
Zanctionen eine Eheid 
bes Oemeralitabs des 10, 
Armeecorps. Jum Ober 
ften war er ſchon werber 
ernannt werben 

In der Stellung ale 
het bes 10. Armencorps 

verblieb Graf Walberiee 
vom Jahre 1878 bie zu 

Ende des Jahtes IHR, 

während dieſer Zeit zum 
Generalmajor und @e 

nerol & In suite bes Han 

ſers ernannt. Hier Iniipf 
tem ji auch mäbere per 

iönlihe Beiebungen zu 

dem mit dem Oberbeichl 
fiber ba$ 10. Armeecorpt 
deirauten Prinien Al 
bredit von Preaben, dem 

jehigen H Leit bed Der 

reathumb Yraunidıreia 

As es ſich im Jahre 

881 datum hambelte, dea Feldmarichall (draien Moltte von den 

laufenden Geich Ztellung wehr zu entlallen und 

ihn für Dir ber Schmierig smrplicirten Nuinaben 

frei zu meachent, weldie ihm auf n er acktell waren, 

ba fiel die Mahl auf den nafe deriee. Gr jollte fortan 

aan hen $ Generalitaber zu 

jammeensaften, bemfelben Jiele um d en und in allen 

Beneraltabsangelenenbeiten ber Stellvertreter det Chefs fern 

Diele Aunctionen ba e leitdem in der Cinenihaft 

uſchen Armee. 

tem Teer 

n und 

u Gebi 
Yon 

den anmien Beidäf 

als (der wartiermetiter ı nd iſt ma 

baraus bevade ge nt, den Studien und Aebeiten innere 

fi Per: db 
ber rellerimäklaen Maleit cine mebr 

ſſenchaftlich vpralliſche Nich und im die 
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Diapofitionen, Gntmürfe, Anordnungen ber Cifenbahmahtbeis | 
kung des Crofien Gemerulitabes, ſoweit fie ih auf die operative | 
Thätigleit der Truppen bezteben, concretere Formen und größere 
Cinheitlichteit einzuführen. . 

Graf Walderier gehört auch dem preußiſchen Stanteratb | 
an, ohne im bemielben poſitiſch hervotgetreten zu fein. Exine 
nunmehrige Stellung wird ihm eben ſe oft wie feinem Vorgänger 
in näßere Bejiehungen zu dem leitenden Stantämann führen, | 
Die lekte Beſorderung bes Generals, d. h. die Ermennung des · 
felben zum Genetal ber Camelerie, Datirt vom 23. April d. J. 

Wodhenfhau. 
Gin Irinfjprud Haifer Wilbelm’s — Am Zabreg- 

tage der Exhlai Due (elmihe. von 16, Asauıt, wurte in_Arankı 
jur a. ©. ein Denfmal bes Prinzen ride Karl ven Preugen 
enthüllt, und bei der darauf folgenden Aeittalel, melde Die S 
tem Kaiier Wilhelm gab, brachte ter Oberbürgermeifler nr. Hems 
nig ein Sech auf ben Katſet and, im weldem er an bir Waßens 

ten bed vereinten Prinzen unb feiner Brandenburger bei 
jtemzeülle erinmerte. Darauf erwiberte ber Heiler umter ander 

folgendes: „Mein Hert Öltofwater wußte wohl, wen er ade 
ermwäßite, als er tem Sodıfefigen Prinzen das Gommanbe des 
3. HArmerceres überermg, Sem eilerner gewalrigee Gharafter, fein 
mächtiger Qille und fein Ürategisches e, bieie Gigenichaftene 4 

en ihn beienders befähigt, am der Epite Des Armercerns zu 
eben unb feine branbenburgiichen Söhne ja ben Trurren heran: 

aubilten, als die fie ſich fpäter im den Schlechten bei Wiemzille ges 
keigt haben. Fa it ense ernite Zeit, im Der mir leben. Dir gro« 
Ben fü ie wafere Armeen zam Ziege geleiter haben, Bir 
beiten großen Üentern, der Krespring um? ber Prinz Ariedric Karl, 
And set Der Deuifie Kronprinz und der eilene Aeltmarichell 
haben das Deutlste Mech mitgefchaßen, und als feldhe werden fie 
im Dolke forrieben Wie ber Vrandenburger mit eiferner Gnergie 
und unermütlicter Thätigfeit dem 1 — Boren beim itwerb 
#hringt, jo rang Dans Memeecenss dem Feinde ben Ziea ab. Die 
Beitungen aber, welche das Armersorps volltradır, bat ea dem Bringen 
und ferner Schule gu verpanfen. Das erme will ich noch Oimaufdaen 
im Eiger! auf ten gregen Zug, dem wir feiern: Go gibt Leute, 
Die ſich mit enkblöden, ja behaupten, baf mein Valet das, mad er 

I 

mit vera Seligen Prinzen grimeit 
twieterberumsgeben mellte. Wir alle baten ihn 
bad wir riner ſolchen Behtimerung fernes Audentene ter einen 
Auzenblit rubig zufesen könnten, hatte benfelben ern 
als wir, da nichts Ton ten Grrungenfchaften ter ntoßen Jeit auf: 
gegeben werden kann. Ich glaube, daf wir fewel dm &. Mrımees 
gerpe wie in Der gefammten Armee wi TuS hunider mar eine 
@risıee fein has, Daß wir lieber uniere — 18 Armee⸗ 
eorpe und 43 Mill iuwohner auf fer Wahltart Lienen laßen, 
alt baf mir einen rinyigen Stein von dem, vous meint ter und 
ber Dat Äriedrich Marl errungen hai bieten,“ 

Der Trinfipeudı hat, überall Klee aber Im ber englischen 
Preffe 58 junben. 
vom Haller —4 A 

gut gelaunt, als 

orning Moserriier“ meint, daß bie 
Im auspesrüsen Vennumgen ungteifelhaft die 

ber ganzem beurjden Masten feien. Der Umikamt, bus biefelben 
fe bald mach tem Beſuche des Rasfers beim Aare yem Mussrud 
grbradht wurden, habe eine Vebeutung, melde die Arangolen zu 
twürkugen wien würben. Der Raufer münidhe ungmerfelbait, Dal 
eine Horte zur ührkalteng bes Rriedend beitranen möge. „Deilt 
ered" ſpticht fh im gleichem Simme aus, ump bie „Zimes” etz 

flärt, tal Pie geht ted Aatu⸗ wo bie Denrihlanp? unb Gur: 
zus &leiben mülle, 

Deutſchſeindlich Arußerungen ber ruffifchen Breffe. — 88 an mafgebeuter Stelle iehr übe vermerft a I Theit der rafltjhen Yreße, harumter fopar der balbamtliche brumeler 
Norr’”, ſchen mieber einen feindlichen Eom genen Deusfcland ans 
imemaen, we) Die „Meadt, Mllg. Itg.” bat nicht hit, die öffent: 

liche Au mertſamfeat barauf zu je nd die eunt Ant wort ya geben. Der „Rorp" beipridt Zie Meife Mauser Hlilbeim’s nad Reveubagen un behauptet, bad die Ausführung des Artifeis V bed Vrager Öriedens Dir unumkörlice Bedingung einer wahrbaften Fe hen Diner und Deusfchlanb fer und bleibe, an Fönne jagen, ba, wenn die Reife drs Haiders Wilhelm audı eime gemafle woisben den Sim von Berlin und — habt babe „ bieie ih, Ätte Kran 2 ol IK abt babe möge, dieſelbe anderjertd, in 

N 
WR. 

fteintfche Frage wieder in den Morbergrund srdtängt, brm alter mattenalen Irnwürfnis zrelchen 
und Dinmart neues Erben a a FE Au 

ta.” ermatert haraaf, 
t. 

va dieje Art > Ü 
utung haben, weil Re in © aeiherungen vba rin gan tem man wife, dat e# der munifchen Hegierung zur * ng ehe, und namentlich einer der bachiirn Beaeelen bes rumi sewirngen Minideriums fh mit ber Yeitung beifelbem beiant: tige GE fei darac⸗ * entnehmen, daß die suliichen Fokisiker welche binter dem „Dort“ jerhen, mach immer banıuf in 9 en, aut einem etwaigen Frasjü 

möglich —— hr ae * nehmen, n user zußfifches Wlan, di iſt Mastuwrr —8 erusälet bes Gerchſeo ba: ee en Raiferzufammelfeeft in ber FA eines wrarn 
and gruspfäplich | 

tum De a Den Mn bs, bad m 

wabren 

dieselbe 

Fir dratice Wirthipaftssolicit gerade Nuglaud . EEE N a TS raged zu verhämmern, a Zn wur 
Der Tranzöfifh : italienifche Stre Naliauabe — hie einer Mitcherlung der fall a hätten Deusfehlanb, Ceerreichelingarn, 9 wpland, Mrofbeisannens um Epamien is How die Erflärun sbnegeben, Dak Kir Gapi Lationen auf Mafamıh und defien 1 nicht ammerkäar feier Ale übrigen Mäckte hätten Pers unter ukisttung zu ten Italie- utſcheu Reen vom 25, Juli zur Keunnni gememue Das „Iourmal t. Btteräbouts“ erflan die Mirheilung, das Ruklanb fh an Teme Edit beiherlige habe, Für Fine gerwagte Behauptung, (is fei zwar anzunebmen, daf Rußland von bert Augenblud an, va die Abjeafung der Gavitulationen in Maffauah ein Ürgebnig Yer Verkäntizung unter dem Mächten sel, keine Guwendumg erheben werte, Das Brincip aber, mach welchem die Abihaffung iso farto barasd bervergehe, ba ein Fand, in meichem tie Gapirulstienen Salläaben, 8* * Th Megierung beieut meerte sel Fine rserang, bie, Toriel dem Jona t 
— Ka, U befanmt, eher erörtert nedı 

Auf bie franztãſche Note vom 9, 
aut Die taktenziche Kurmers erfo 
überreicht werden, Dir Rote 
wird der Wanſch aus; 

Maguf in unter dem ıa Au⸗ E end am 19. Nusmit im Marta j allt tm drei There, Im erften | errüdt, alles zu vermeiden, 024 die (Frönterung ' 

m mit dem Schwert erlkmpfte, | DM 

Illustrirte Zeitung. 

verbittern eder ohne praftiices Ürgebnis verlängemn Fönnte, 
Daum wird die Webauptung wiederholt, tab Dafauah par Zen 
ber Vehehung nen Wegtpren und der Türkei aufneseben umb res 
nullins mat, Die Seemaitetigung der Mädite von der Brfeguns 
dei unterklieben, weil ber Wit der limer Aonferenn, meldher Dar 
Benachrichtigung vorfhrribr, me nicht im Mraft geiteten mar, 
Dagegen ei ber anlmus dominamdi im itslientichen Berlamtent 
mirtecholt und feterlich verfüntet worden. Die Frate der Caretu— 
lationert wird babiır beanemartet, dad Ne in ſolchen Bänden, melde 
in pie Dermalzung eimer chrislicten ciwilifisten Macht übergeben, 
ohne dag die Erurerämetät dadurch geändert mied, im allarmemen 
mer durdı mas Winyernehmen Der briegenden Macht 
Dädten ihre Geltung verlieren, tu$ #e danrgen ipso facto auf: 
hören, wo die beießemte ditiliche cheelifirte Made amgleich Die 
Souveranetat ausühe, Aür den erten Mall werben Basusen, Gus 
vern und Tumis, far den Legtern Migier, die Dobramiha und tie 
Fraft des Berliner Vertrages an Nupland abaesterenen Mebiere ale 
DVeripiele —— Ur ans dem Öhelagten egehr, ıM ber 
erke Theil der Mote im Zone rubüger, leitemjdattelofer Darlequng 
der Eadıkage sehalten ee 

Im jwerten Theil wird Dirfer Zen geändert unb der frangöniichen 
Megserung vergetvorfew, daß fie ihren wow der italieniichen Megier 
rang er gebulteien Bemfwlarapenten in Nallamah formell angetwielen 

‚Pe „ melde n wererkuntslos Eiaassabgaben 
am die uallentſche Megierung zejahlt hatten, zur Üerwergerumg der 
auhlung von indeadgaben zn veranlaften. Die Rote erflärt: 
„Die Eharfache, daß eine fremde Bieedremg, Sant taqu heraus· 
neforkert zu Fein, ohne greiibaren rund die dllerumg zur Ber: 
adıruma Der Ölrfehe des Landes, teldes fie beinehat 
eine fe ernte, Das #4, um fe für möglich zu halten, ber 
Denadrea's beburfie, daf er Dies ams ham 2 
Miniters des Keudent ver " (Griäpl ertmähnt Daun, dai 

„anfreist, iſt 
latung 

Rranfreich im Maflauah Peise Inteteſſen Babe, aber zu Ganften der | 
n eiigeichtitien Sei, um ben —— — Zunn ſchen fau 

bersorparufen, Des ſramoſtſchen Genſu 
@f#net mworten, daß er ald Felder wide mehr anerkannt tmerte, da 
er eb wat, der tor dem Rriegsjuitante und währen? ter Kenbielig: 
feiten vertragliche polttifche Beziehungen zu dem Menus und ben 
abpffinischen Rübrern an ter Öhrenge ungerbielt, 

er britte und legte Theil der More zn Äh auf die An⸗ 
die Mupauyersdung 

Mad, 
tliche Ottaum 

= y bie 
t eingefepten Ewalien aufreipt. Die meiiten Mäder 

Des guten Rechte um ber Groilifatien find," 
ie Rote madet nice dem Gimmeruf, ala ob taburdı bie Mb: 

fidsten ber ttakienafchen Negierumg erreicht werden würden, fie Scheint 
sielmehe gerade den Meg iu betreten, welcher wach übern Mumie | 
vermieden werten Sollte, den Bileg, 
Verlängerung des Streitialle führt. 
‚Bine Were des Unterricesminitiere Boielli, — In 

einer Nede, melde der italieniiche Umterrichrameinniler Bofelli bei 
einem warlamentarishen Aeitmahl in Turin gehalten hat, rähmte er die Verbienite des Miniftersranitesten Griem um bie Muftenite 
haltung ber matuomalen Hbärpe umd bebamptet, Dafi 

weldter zur Werbisterung um? 

Als eine ber yarcıa 
ofelli, zul er als Eer: 

en 
er 1 

jefallen waten 
ER Reitung Hans 

At verbantenen | 
ben 400 Bafchiboruhs, | 
SNarimauns Kanben, | 

Verrendete, von ben Erappen 
fehrten 260 juräd, darunter ir} & a B 1 = 

Bounlanger's Mahlfieg, 
19. Auguſt it Boulanger in deu D tente In J 

Eng Somme und Bha: 

beit gewäh wit grafer Mehr: | 

it 

Her Salt 
ber Rue du 4, Grptembre würde ei 
iiber Blättern a 
858 Fey und . 

en, überall, ıne das len 
Dot auf Vewlanger aut = n Voulanger jelbit nahm Dir Bey 
dei Durand entgegen, ir erklärte, partement Nors annehmen werbe um feiert mach der Kazemsern den Kuttaz auf Reriflen ber Derda löfweg der Kammer ftellen, fein Manbat xieder wahl herbeiführen werde. Mei ben Iprortunttten arope Beftäriung erregt, Ähe Gawptorgan, ae za tpubligue Branı 

dtungen ge: 
Rontmartte und 
te Pelizei as, in 

ebni 

mähtt jei, Fan 
! Habartinen ges | 

ahscdhmiden 

ern 
die 

mit ben übrigen | 

be des frangöiidıen | 

latagenten frı darauf em | 

ä * 2 = E = — =, . FE 

—— 
— Det dem Erſadrahlen won | 

ord_ bat er von wllen De: | 

N 2356. 25. August 1588, 
— 

Colonial · Angelegenheiten, 

Sa * 
er Kanan nn 

aanien Strecke ihres Öleb freien 2 nad dem Peutfähuengliicen Beten der DER, When bieterlande nur von Pangani wrp Darset: Sala aus — — 
König Maltetoa. — Der esemalige König Malen Zamos Befindet ich auf dem Wege mach Deuridlan a7 

mm brimgt bie 

+ 

et madı 
fen wielgenanngen FAR 

* 

Sampfer Glia 
Süd ſee zu uns. 

— 233 *5 den 4 
einete Artikel über der Lage im Picrfirzebien, 
einen Wrberblid über Das, mad in Suhralien = ed Tran von ben brri gtoßen heztigen Gelemialmäßren, Trnst band, Gugland, Frankreich, baejeke zeiban til, bei, über dr (ie biete, welche den dres Madsen noch vu erwerben ee im ® 
Beru anf Die usten —— 
mar ed eim Ürategiicer = 
37 Jeit zus eimverleibr —e 

J 4 

Me Goleniatpetirit _ 

\ Kies gegeniiber] te. in ed muhr ı Er 
' ihren Antheil im Mrapulnea zu verucheu —8 vr wen ſchetlich ein Mebler irre, iujugeben, das das Öhektet in du hate irgendeiner andern Macht fallen Fommte.“ Weber Zumen merlt: „ ras Intereße ber Verernigten I Pi anbelanat, je bärfte raflelbe ber Finyerlo Burke Derno un ‚ verbehältlich bes Augeitanpmilles einer Roblenftarien, mitt ben, lich heim“ Bel Ser Aranfreics, we Lachfingeteehe iche Aus zu faſſen munderr ich bie „Tumer”, ah Dieins 73 im A ale mit Deatichland fe verimge Cueige aufsetenien be \ „Deardlanb, unter ber Adhırung bes Adciten Birmard, Maik mus 

enrebte. M 
die MarihalleInjeln mit einem Mebiertwerlange vom era Ibm 
(engl) Guabratmeilen geben Deutichlaud einen ven mißtzm 
enſat im Parificgebtete ala Arankreich, feel won Nrasegncen 
als vom bandelsrelisiichen Standpunkte.“ 

Das Werfahren der Nonal Miger Gombann - — 

en 
ande, im ine 

Manninfaltigkeiten. 
Hofnamrichten. 

Die Aallerin Mugufta IN are 14. Huguft Früh sen Heblemg ia Wahl 
berg tingetrofire. 

Bring Eibsedht von Veechen traf am 13, Beget aul tem Air 
Shrseningen ie Sertim ein um suche aldbald mad Namens In Gel 

| weiter, Bir Brinpefin Wibreche, melde mit ibren Sounen den Day bi“ 
Im Berlin berbiichen war, seüßte am IT. obend® welter mad dam zu 
von ba mad Shleh Eettenkerg da mehrtsächratiiem Kefemibalt. 

Ber in Ariekeihabalen wertseilebe Sönig Som Mästeraberg dar mis 
| rend bee Iepten falten vegneriihen Becken ziel men Baturrhelihten Br 

Ideprrdes zu leiden gehabt, Wr veied Suh muher Beier bereit ie de sudo 
ten HAIE bes Crtaber ad Rissa begeben 

Brinzeflia Datyilpe von Sechſen dar fih ar 2, Kagul vom Teeider 
ned Saneh Primtenas in Schärien brarden. 

Dir Herzog von Zahienıfllerssung it am 1% Kaguk, mm Mintir 
temımens, teieder im Shlafe Gamsirlägeie angelangt. 

Ter Wesfkergeg vom Heften I am 14. Hagaft von Durmitert nad Fir 

lant zum Beishe des Hole abprret. j 
Ber Wroßbering von Wetlenburg-Strelip It som Gurgedrann in des 

berg 6. 5. 9. angelomsen, 

Der Ser und bie Herzogin Banl you WetlenkungShmern bar 
| am 12. Hinguft von Deuter die torgre Ertranfung ber derrerie ardrealt 
werihsdrsr Rädreiie aas Dratihlond anpeterire z 

Die Kaiferin wen Defterreich Isul mil ber Erzberzagin Tarie Bahr“ 
ats 19. Kuga in Saiteuth mad mon ba am 30 in Münden ein 

Der Öerseichäihe Mranpring traf mit fetmer Mareilie am 13. Kaseft 
| van Barendurg ie Niht ein, um der Wehurtetegdfeiee dei Herierd beiribk 
beiyewohnen. Wbenbeiribit Sam am be, auch das portegiellche Minisiamt 

| mit feiner preiten Sekte, dem Bringen Aliens, derzen ven Diparia, © 
er Yrtag unb nie Beinyefix ven Walch traten am 14. Kagak mE 

ihres Zicerre bir Reife mad Deutidtan am Der Being bat Ah mus 
Verwburg, die Beingefiin mit ben Töchtern mad Zlicdbaben 7 
. Augaft ie die Bringeffin mit ihren deei Zäntern im hranltmt 4 ; 
enlsasen, geleitet Dan dest Sönig non Tänrmart, der Brinia des 
tor Shlekwig-Salitein-Senterberg-Blhtäberg ſerie Dem Ararneinge Di 
Grirheaian, und werde bart won Ihrem won Ahsimdurg Bomanriden Armed“ 
emplengen. Boa be if Ye Prüngefiiz mit Ian Zidern sit —— 
aeceiſt. weurend der eaaſae Sicapeins nech Berlin weucan Em 
Hörig vor Dinermarf uup fein Beuper Behrten nah Wirdbuhra, ber duta 
von Rale⸗ nach Homburg juckt. 

Der Aewazeing vom Qualen dat [I am 14. Magaft von Dreider SFT 
Bexiberg und Rürsberg nadı Stutigart brarden, van me ur om IR 
Meich melterjeteift iR, 



na 

* 2356. 25. Auguft 1888. 

Tor Mösig son Stewchen seit am m. Kuga in Werlis ein, vom der 
un 31, hanfinmeaden Tauit bee Hinghra Hailerishnes brauumatnen, 

Tir Nösigir von Kuminim IN am 16, Bapım men Exil Hat Krach 
der Belach rer ukter. Der Kürftin zu Wien, abarrei, Bar ham würd 
ſ Die Hate Fea madı Chrrdrmi Drarbe, son fir ma hen san Gräleeörn 
fontıredre Mörig aulammenteifit. Üemelmam wied bern bas Möniahpeune 
dir Hüfrelle nah Batarrkt enrreien. 

Perfonalien. 

Der Erostsreiniker v. Böttiher it use Pirepräfidenten der 
vershiläre @ssstaminikeriiee rranuni wer ver 

Der mit der Etellwertrerung bes Übele ter Adtaitalttat beaut 
tzegte Siccedmſtal uad eemmanbireade Mörsirei Oral Monte IR man der | 
@tellung bes Uhets ber Murineflztise der Hertler enibatitee und Gonters 
abairal Ärke, m. d. Goit sam Ühbergääligen Hienshmires Beidetert und 
sur Ebel der Marinrftanion der Kerpine eenannz werten. Seypitke Zell: 
Wann wurde zum übersähligen Sontreabmäral briächert, 

Me meitere Perfenalwerämderungen ber braten Hetre ſiad zu 
bsegrchaen: Der tamiwenbirende eaetal bes 14, Mrmreceeps Wrseral ber 
Amtanterir d. Chrmip ift unser Belafiung Im dein Verältsih rinrd Demeral- 
edjusanten zur Bispefeien gehedt und Genmeitiranman v. Eakitning. 
Earitrenbeur der 1, Garde · Inamertit Bitten, zen cetemandirenhen kmeral 
dee 44, Ainneeestps cra⸗eunt marden Tie Genrreimaion m filter, ber 
aufteegt erit der Mhätrung ber 16. Ditifen, 7. Malteahers-Bischan, bv- | 
auftrent mit tee dateurq drr 3, BarbeRufassrrieDirilion, una ers 
®. Birtsapheft gre. Echerl, Deawiitagt mit der Alrang ber du, Dieifiom, 
Nep unter Beförderung ya Ormeralllemensats je Ysramanbanine ber ber 
treßenben Dieiflanın erasant. Ze Wenrralllentenands werben beiöetert: 
die Grnerabrajser 5, felleng. di⸗der Tammendeur der 3, Melbarzilierier | 
Beigedr, water Erueutag m Beirhlehaber ber 9. Dieifian, 4. Zabbr, | 
Eommansrar ber #, mlanteriehrigabe, aater Emraneng jum Brletile 
Lehre ber I, Garbeinlenterier@iniien, ber Urbaraiterysg ten Soden 
Belmar. Örarralmeior Bral v. Walterier, Sermmaedart zen Samımwr, 
ertrirt den Cdaratiet ala Wenerefliratemamt, Der Generalmajor Sostaat, 
Misere Useimenbent ber 49, Iafünteeirkeigube, warte tait der Hühreng ber | 
a1, Dieifien beanirragt. Geserallientenant reger ©. Berglad. der Ber 
Wtirläbesrz ber 36, Disiflan (ärtemberg), werde eld General Dr: Inlanı 
derer zur Despefitios geiele, 

Ehrenbezebgungen, 

Der berliner Wirbanrr Prof. Rub Ziemering, der Schöpfer R ber 
te Teibyiger Ele tmeie, ik grirgemtläch ber (raktkEungefeiee in were | Stelbeliillahrr, Beten ia Antorepen roari Zhife wit Fine Wehalt ven 

Ieirdraer Welie eutpegeidiaet werten Ter Abaig vorn Zadıim überreichte | 
item beibE das Ceratacatreus des Aturecat Oroeue der Deutliche Mailer bat 
“ae den Aronensrnen 2. Alaſie wertüchen, bie pällsiopbiäde deculuai were | 
Rniprfiikt Beipyig ermanate ben Abaltier zum Würmberter, 

Fine Bromene Öhrenmebaille für opfermüllige Gülse im Wafiere« 
mai bet ber Beraklerzag won Merlerdurpättere aub *alah der sa 
frübtehre ©. I. Aattgehabten Teberitememmmang in der Aibuienerung > 
Met. Dieſene zeigt auf ber Morterleite des Bilemik des Yarbeshren 
a auf der Sacieue die Auidrift: „Zür apfermikige oace in Balerinott 
1656” Die Drbeiße, taridır berrits eier Ama⸗el Beriosen Serkichns ters 
ben tk, werd an einem Iunfelrcchen Bunte gricamen. 

Der Dieter Dr. Hand Hopfen m Berlin erbiels Das Minterr 
Teeny des Berbirallochend Der Sairiichen NArene, 

Zeftealender, 
In Etrafturg bar am 15, Auguft ver commanbinede Genetal 

de⸗ 15, Armeserorge, Geurral der Ganalerir Bilhrlen 9, Habe, ben Bag 
arkiert, ou bem er war 20 TVJaderu als Ofisier In das preukikte deer ein · 
irat, Die rin war rinn glängeebr, Der Maunersent ven Btrehburg, 
@rseral d. Berpo ba Berasid, Decrqab Don JAubilat im Bann der Di» 

zeäätlgen Mankewel, ei ie Bilder gerrerocaes Weiseflandbilb bes Yen 
Sorten Aallers Willem eilt Pänkleriitr andgelfäriem Zodel. Der fal- 
der Satire Drm wrsbimiteeline Heesführer das Grefterea des Mochen atter | 
ordent perlichen. 

Das Solährige Dirnfiiubtläum, tmeldre Giencral Dre Berrech 
Erkirs ber Oben Militär Egaminerione Kanımilhien, am 15, Ange beping, 
beachte Denlellen rehte Uierr. Am Betrag Mailer Bllbeiara Bherrifte 
Gereraliieutraust 9, Satufe bes Mrabcnmtkurfereg bet Habenıyakeen kim 
Sasdortend, Ber Kinig a Blrtembrra, der Deriag ven Anke anb 
andere flrhlide Serſeuea gratulisten tefegraghiäch, Die erften Grat 
lanter isasea die Pranien der Tommiflen, deren Beiles der Rabiler ih, 
rrwat ſrener bradhie bat Multtirorat ber Omuptrabetsemamkalt ein Starochen. 
Ginr Deystation bed Cfligiereeeps aller ailltaciſcaca Biltusgsankalten, 
arölter wo dem Gimrralimipertrar bes Militär kirgetiunge ab Simangs- 
zelers, Mrirral 9, Etrubbrmn, Ührrreidher einea praditelen Zafrlaufiag | 
ale Rabeigabe,. hr bir Ofiglere der Briegelanien gratnfirie Braeral- 
Tinstenat Milchle, für das Labettraeseps Eher 2. Mirinhaben, für Fir 
earetadreienaaſtala Dbert v. Deleten, für 2.9 Wänkbe Eateniracerps 
drlen Kommanteur Ooren , Catieteiv. 

Die feierliche Guthalluug dee tem Prinzen Artebrid Hari ges 
witeneien Denteatd in Frontier a, DO, IN am h6, Mupult wormeittagb Im | 
dir Anpriengrit bet Mailers ter fi gegangen, Der Neier braf mit dem 
Eriayn Arirdrih Drogelb um 107, Ude vormittags belebt ein, wurde 
von ber Srueralität, bem Wrgirrungsordlibratin uab bes Chrrhärgesmerilire 
arı Aaträele ermglangen and fuhe mie dem Bringen band Die nei ge- 
shmütte Statt nach dem Wilbeimtplap, wo bir Barntion und Deputatienre 
der Brgimmter den 3, Wrmorererps in Parade mafgefirlt marre. Bereine 
urd Gorgeralioaen dilderen in den Straßen Epaller. Uxergelang eröftsste 
bie freier, bie Welbereoe dien ber Sirfionderebiger Dr. Thiel. diecauif 
gs der Marien ber Wehetil gar Gertüleng later branienden Qarcab una 
bes Donner er Mehtinge Ari vie Side, Der Pröles des Dertmalcneitin, 
@ereral d. Bleraberg. übergab min Dad Dealaral ber Eistt. Rad dir 
Truppen Mäller weren, begad Ih der Muller zerrt wech Dem Mrgierunges 
arbkusr, daen madı drm beryag Eropeis- Deutnei und fAlehlih sad Dem | 
Haltöwes, 103 gr wit dem Bringen Gelebel Bermalb, ber Benerallelb» | 
marihall Grafen amentbal, ber Benrralität des 1. Antseriorge und den 
Briten Der Behörden as dera pen ber Sieht gegeben Fraraas ibellnaten. 
Um # Uber tras der Haller bie Mütlahre mach Berlin am. Ablatocu uns 
Befehreisung 1. urefirheab.) 

Bine berrliche nationale frier in am #8. Auguft, dem Gebenl 
tage ber Ebiaht ven Er. Brivat, Im Zeingig ver Th argangre- bir Ent- 
bilueg dee grohsttigm Teeceala, melden Beimias Zirgeriialt wir Er» 
Imnenung au bie gabe Ari der Jadte bErayii anf Dem Warttplage arriäter 
bat. Tir Stabes hatte ein erihrs Aehlleib angelept, beisnderd am Wacker 
Fly am Din angermpusen Sirahrı prasgtem ale dauſer im Shmuf ber 
Astra, Draperirn uns Bnirlarden, Hu der Gnibälluegälchr waern Ania 
Alter zu Werehlin, Die Briszen Brorg ud Artorit Auguk weh ber 
Firgrdin Meitilde ſearae Lelayige Ceerroccrac· der errlie Jeitcat ſaau 
Meaj Bleltte, petamsım, Breige Minuten nach 11 
dorn Sihe ber Stadt Bripzig auf dem Tenbmaltwlage, begrüht vom sauirabı 
Riem Hafralee Gegenwärtig weren amd bie lädfiien Eradıo« 
nisifer, die Geszealinät uns wiele andere Ofigiere, die Bereorser ber Bin 
körden, der Waiwerfindt, der Beiniihtelt, der Munk ab Wilmfheie, des 
Quabrisr aid eisrsbeitanbeh, ber Yebereiäaht se Rad dem allgrmeinen 
Urkag der Eulenägene tragen Tehminer Brlangeereine des Gönbelfie 
„alrtsjes" anter Mireirtang ie Militärtenrken mer. Es belate dae ge · 
dark wi ſcar aauzerice Irdeede Des Cherbaczer vie ſere Dr. corai. bes 
see Dre Aaſneun atrra ·arne urd drıı graben Gerrlührer Tür ih: & 
ihrem dea Dank Lriyaigs Darbrachee deteie einen HOLHNA mat dem b6, Mugırk 
260 wert, Er bratite den Sol dra Dantee ben Opkem des Mrieeb, söralo 
den anmsejtuben Sagehörigen ber Welellenen wab bein griamienm beutien 
Sere dar, ginn han zu ben Zeuifmal ab den Herinltichöriere, bir e# 
Yuüden,über, uad ſcuei feine Aete writeinen Gast an ben jungen Reiter aud 
i Wort. Dieranf larıt bie Hüte ven den Dental unter glelhyiigen 
Erdjeatisen der Ötnrecempaynie. Ce werde ber Uharal „st Dasıfer Mile 

© eriäiimen biele | 

Illustrirte Zeitung. 

ser: ardangra, banal Septrn Ednilerisee Inefiger Stuten arae ze am 
Dratieal wieder. Mod eingehrater Vehciigang bes Eirgetertnials br 
waber Sch bie beam Wäre im Das Markkaus , fahem taz Halten beiieibem 
dem Bordesrälizen des Ardımgt, teräten bie merhlirdracn Gerperatisnen 
‚220 einyeinen Gruppen Pilbetem und dem ia erbre Heite die Comtunttaaten 
on 18iorı zub bie Tanaliken wugehdeten, wa wrb mahtsen am beta ten ber 

Etedt gegrbesen Arütkär teil. Tie Rädfetrt der Nerlaiien Hamile rr- 
talgse bald nammirsspe, Graf Melite aber eridin aim Aber ım Thrater 
sur Äeitserfteidumg ums mar Beyruhland Pärsniicher Heldigengen. Dir Bor- 
euent naben einem länder Merian: Matrkhals werienalire Aeaiır 
kant taatten Beitell. Kite aisder gelmigen wer das im Hertsrandihen 
Srarlifememnt hetigehabte Fefimehl wrelasten, dem Aral Medıte earatas 
drigneoäer Jar Wröhere patriettihe Mefilififeiten waren abemma auf in 
asbern Lolelen San breilenmen Bereinigungen wrrenftaler worden. 

Die Ärier tes 1Oojährigen Jubiläums tes merflenbergijchen 
Bhäliersegnee Wr, de In Nakst wurde am I, Mage bar einen Aelt- 
estenklenik mit der Brite der Mahmenbänber endet, Mutseimb weers 
ber Gecdecaoa. die Qerzöge Abel! Ariehrich und Geinrich, bir gereitmrer 

\ Brehhersogie und bie Brinpeffin Eifebrih, 86 Vrd Neraet eine Banane 
der Regiments tar dem Orehheryog Met. Teta coa dra Lfigieren der 
ankalteten feltmatd mahnte bir fürkhihem Sreriheften br. Som Mbrab 
feige eine Battieküsheriz, 

Die 75, Wirderieht bes Tedeetagen Therder Mörner’s wirt am 
2. Asse in befonters wrohartigee Weile im dem Dorie Möbbelte bei 
Paberigalug pefeiert worden, Nehnlid mie hei der Sosäheigra Bebädenih: 
Aeire ar den Toy de⸗ freibeirälämgiers, begibt fh rin rohe Aebang an 
E77 Brab Mämer’s, um bafelbe ze drtränıen, 4 merken biedimal beien: 
ders dir semärtigen Arinerwereise dart ertrera [rin Sie rbädeniä- 
zebe taich vorunäfiätlich Airdenratg Dame! in Vcdaalaa balter. 

Düßelterf prangte am 14. Augeit, dem Tage ter einıjähmigen 
Yubelfeirr ber @eabe, Im telaen Fahnen · und Mlasgenidemst, In ber 
wärrikten Teutate farb ehrads cin Üsaerst ds käytrkthen Oreliers Matt, 
& bem anslälirkiir Sadra ven Uompeniften zur Hefiäteng fanını 
welde im Tünelsert grirht zer grmirtt deora. Re bat Lancer Iälak ih 
ein Feehen in der Terkalle an. Wie verlamtet, fol eitie gröhrne Iabir 
—— Im Ceicact d. 3. je ter Mädel Tercae verarerui 
werten. 
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wilpäbes ber Rinder um wräritite fherienenlenimn and Mir arlente Mindrr. 
Edutinspressre Deatdentura mb Min ikilberie dm bestigen Mnabentert, 
Sehsr Loflis aun Ward ab Murtltläfle Über De Arsierseiseire u 
mal 4 —— —— — * nen Sateuca ton Mantihaunı des 

h eg über vu erieaelernim mat N —— a sitgrobrelt, erisigte ber Calus 

Der Berteeaag de⸗ Deutihen Marlahrerkundes wurke am 
"m. Hagult im Wien burı cin geirdiers Beilammerien ie Belfäparırm fr» 
Urt, Je ber am 11, im Drftiacl Des Ingrairen um Arhitehenserrind 
telgeıben Gentrerriomunieng, in weicer 8, Auatertisrz a8 Wagbeburg 

‚ dra Born führe, mare m Munwerblise wertrutem, Ber Borähmtr 

Antwerren, bir große beigiiche Hantelamerropeie, beaing am 
\ 28, Begalt dem 53, Daherdtan der Tereipebung der Ehelbeihsillahet, webard 
‚ ber gerabegu Übernajeride Aullmang der Btebe im der heit tn veea bin 

166% berbeigelüchrt merbe, Im Jeare akan, alle vor ber Arrigebang ber 

319000 Tansen cin, true dee eh einen Siheliee ayanı won mehr eis 
Mo Ecrffen Im Bollgelühl Tieira Mullıesangeh vecasrciacie Die Ziade 
rin glänzendes Fei auf der Ehelde web un beten, malt ferabatter Setenc 
rang. ereryiamilärs Jeſtes und sahleritem Woltsbeluirigungen. Biniter 
eräßemt Beranert tter tie den Minen Mürt Ehireag zab Dersiber var 
Zeilmahese am der Feter erihtenm. Die Boltsnteage, die Fb auf ben 
nruerbeuten Saib beweper, Asue nad wirken Baukendea, unıb an MOM 
Fremde teasen au ben Aeltm arfemmm, 

Verelnsnadricten. 

Der Migemeine Deutſche Erradreerrin wirt feine biesjährige 
Suspiverloemlung em #9, ud 20. Sertewder In Aafiel abhalten. Mn 
wripmagen nimm: Sachtaedaer MM. Heusurmans, Mälnriceitrahe IL, ats 
ararn. 

Tor 8. Wanberseriammlung rer Kerbantea bratiher Archint: 
tra» un Napenieumweriee trat am 13. Auguii in Rita ger erden Amt. 
tiber Biyeng im grobe Mhrseniiriaal wlan, Beprühenme Worte 
huramen ber Beelipenide Dbrringemieae Meyer was Hemsern. Ürgiersugi 
brüßseat v. @xberm im Afrraze yes Weinifters 9, Manban usb ber Vennie · 
reglerung fonie Oberbürgeemeäter Heder im Manıra der Elias Adie. He 

ö f | bem wer Morägerdm eritatenm Gerichämsberiit Melt Stadadaume ſer 
den, Gawitkenuflipiere un Abren Beiitärbremten br OMreenE ein | a Ann hen sinlettenbem Bectnag über „Sin usb [rin Hansen" 

uad Darasi Aechitefe Mirihale im aeta einem leihen fiber „tor alte Baı- 
Ibarigfeie im Aheinlann. Der Badimitssg ner ben Drtdbcfittigangen uns 
arritrisderen ipefllichteisen gewitmet. Smer Yetır Intenrdante Berträpe bon 
wie mweite Beriarmiung, Cherbaubiserter Jrae nius aus Mermm Isradı 
äbee die Zofanihtußbauter bed Staanıd Bremen un» He Melerrorvertlen, 
rt. Cbertaatara Brümefien ans Bertie gab einem Bergleiienten Heberstit 
über die nraeem Amgehaltungen ber aräßern dratihen Bahnböte. Side 
wnber feſtelat war ie ber Bäluhlikung Der Mostzen Des Cherbaurarie 
Arte, n, Smibe ans Wien über He Tome Erterreit-Tingaems. Im ber 
ſellen Bigesg ibeatı mad Barratb Beldrt aus Baris über Die Barifer 
Aurkelluan 166% umd den Thum Cetel. RA bi. Muzuk Shloh cum Mus- 
Aug nad dem Dirbergrbinge die Tage der 4, Wentersrsfenmimig ab, 

Die #7. Jahreiwerfammlung des Gentralorreins deut ſcher Habe: 
rzte taz wor €, DIS 6, Amum umer dem Barig zen Brad, &, Dauer am 
Berlin iz Aranihmt a, DE, arzaet. Es warte eine Hrihe wäteiger fah- 
licher fragen behandelt. Srar Ihafe geimitere Ich die Behorehumg Aber 
Die Berlängerang des gebaärgtfiten Erabiunk Mir ie allen Fexiacu 
te& gelehrten Stuviomd feit einer Meike won Jehrm Das Öterbre na 
rieer Bersirtang bes Mesbistzs, Eirigerang ber Anlerkerangen and bat 
Bertämgerung ber Etutlenseit zum Sheil mit Grtala bumertbor mich, ia 
war men auch hier Eher bir Mochtsradigfeit einer Berlingerang ber am 
ärzılien Siwsienzeit einig, Die Mit ant Bauer der Verlängerung aber 
eraab brömitense Meineugewesiciebenhrüirg. Edliehlid murde eine Se 
Salerisn angrasımnm, melhe bie Keglerumn erlart: N wm Bimtährumg ber 
Forderung des Maturtätäsengtifee als Becbetingung jbr ben Ininerätänt- 
srisch feitend angehender Habadırate, 9) einer be dantamım phyaloamı ber 
Bekiciner Ahedktun Derprühssa ib 3) des arlennium, bra. qimdrisuniom 
wedemieum Malt bes Biäberigen Menutum, Dir Nehröuriemmiug of 
vom 1689 on auf bir Ohtrriwedhe beringt werten ad nädea Hab in Gamı- 
burg hatshaben, E 

Der Mhönclsb war am 18 Auzu zu feiner 12, Jahresverjanemr 
Tun im Weka weriammelt. Der tem Morlipraiber Dr. Eitereiber and 
fhalda eritestete Jabeeäberikit gab rin erfeenükten Bilh mom ber Thätigfrit 
dei Gelammivorftantes tsie von dericaiacn ber Einpelwellsnen, beren atu 
t. Hanmar #9 mit Sarı Misglicheen dekanden, Eine arur Bertien Yarim 
türslich in Aredarg a. D. arbilbet, Ahr Fir Atsalium der nädfiee Ber 
taraımbang murbe Müriburn xie ainu. j i 

In Münden maren in ter storiten Auusawocht bir Fanfındunir 
hen Ussriegatienen und Taryellihen Tautınkantlam Berrine Dratihlanne 
zu Item 19, Unrarch arelammät, 

era Internationalen Gengreb für Fetiencelenica und Hinter: 
tenteint ſaaben fihhan 1%. Aaufi sablreitte Telegirte aus Teee ſenand. Oeuer · 
te cUarata. Aranterät, Betuee, Jienea und der Siteneig in Urac· aulam- 
men. Ban der aeijerea Areetrid cer eine elcacatteic·· Se cautusq eroia⸗ 
fen. bie der Gongerh altbald crreiderte. Au Vraſeaten wurden peben Vſerrec 
Blosı aewata· Ehlerl ad Berlin, Dr. de Cheifi⸗ ſerſa aus Vaileut. Dem 
firter Eirog and Sarit, Zeputicter Warar amd Belpim, Berl, Sturm ars 
Biden. An der erbre Bigeg murben Die Ferncolemen man Ibeer 
Ergartiatien web ir Wrfolgen, jenel In pörnläkter sis ie päbegaglid- 
merehiiher Beaehiang, dripseen. Der Haupereferear Best. nk aus 

| Zürtch zeigte am der Bund won Nehlranadıseilungen, bab hie freriemgelosien 
' für bie Kinder ehren mahhalnigen web bauerabem Erfein Yinihelim ber 
Tiepertihen Garkitesion ergielra. Meere Meder ergänzten Diele Mit 
tbritengen. Dr. Uheißslorie münster dir Autkrünes eier einheitliden 
tatifik über die Srfolgr der Uolenirm, Hacesimags Ipeah Dr, accc; 
wer Sanaterire wid Zerbwipige für rhaintine and ſerejessſe aintet 
wid iger über Die Iubalsime Ikramigerlite Heitkätte in Arperl, Erhr 
iedbatı gehalten Eds bar Werhanklunger anb am telgenbem Tage, Kath 
ung aus Würden ipeach zuwätrk Aber Minberberee uns Brbrlingäberte, 
firares jhiäler Indbelontere Srr dm Simaterkert Hürhe. Eral, Das 
aus Hürshı geh eingehende Aufihlüfe über nie aucaſemetat ber Minber. 
NArıterien teill in Die Anebenterte nur Araben atſucaeara. bie mistiuch 9m 
Sarhe kein Barilimirhre finden. Bei deienie das Blarnäfrgr ia ten 
Trätcbertesten; in eiaer Ipitern Audlüteumg befänipfie cr Die Arrira 

brasıe 133 „RE beit” auf De beides Mymarden Orfirrerihs und 
ad⸗ auh, und man brikich, Birke Outoigung telegrasnllt; jur Brantmik 
der Mailer gu beingea, V⸗ Arigie die Erkattung der verkbiehenen Srdem: 
Abschtäörrichte, die mit Weirieigung gar Mrentmik geaommm warten Tie 
Habt der Bnmberminglichrr ih wat Hosım geftirara, das weilgbere Ber: 
mögen Örgiflere Ad oul 12636 „a. Tier näbern Behiestengen bieflanlin 
E13 Blum eine® tüniglieberigen Brrisgersbes für ben MWerttemerd m 
die Meikerihalt im Munkteters teuren riabehig wenrimigt, Bir mom 
Erden Beriiurr Beetwiretab brantmagıe Mulnakıee reterrdumäßigen Mablahhrer 
wurde abgelehet, Alm Berfipenpen mählse dir Merlaremlung wirter Sins 
drabarz, zu deſjea Suelterireier Gihr ans Dasıbum. 

Der Deucſche Hantwerfertag wurde am 14. Auguft von Billing 
im Münten eröheeı. Brr Körtepimemsraib Banpeara braräkte bie 
Verfamimelien namens ber Daicilhra Weniesug, Peirgenmeifler Bereit 
braten ben Billosienna ber Grabe Mihaden bar. Die Berlsmmiung zahm 
eine Selelutien am, ia melört allen armerblicder Berrisen der Baldlıch en 
ben Sardwerferbund empishlen, ein obinatmeilder Befätiguagsaacmeis 
urd elite Exteritrrung der abtinaterilhen Jenraeareai⸗ grierdert wird uns 
eis Enbgiet ber Brkrehumen Die obligasariihen Ammiragen braritiset trr- 
ten. Der Aumau. die Geriätng eine Mahllamms erh bie rädfimg ber 
Beirzäge beiseite, warte abmelebt uad eime eifrige Merfbeiliung am 
ber Badl im Eimae Deo Brsgsumms bringend emploblen. Mer 15, Muzıck 
tenter bee Sunömerferiag auch Mrmabme meiner Arlsleriemen Bernie 
tes Brkitigangtnammiiee, einer Beterzagang der Lautrerterforderumgen 
burd Des mer bürgeslühe Welrkhach ıc., band dm Berkgradm Biling 
wmiz Des zul ben Waller und den Being Kepenten gefalefien. 

Unfälle, 
— — Meitgrrußen mir über ein beflagens- 

r tet, Die Armierie gebrasdt gum ben ber Zi 
für oe Iirkendsrn Bainerien anter enterm Brett ———— 
teren LZeldetuersen derca Abbreanm einer Bünkiänse yar Vrne ae · 
beene erdca. is dieſen Diean watea em 10 Supuht dein Shrirhm ⸗ 
Acnacats ein Umrre Auiet une vier Mann beirhligt. Sen den Sanne 
Ihafren detat einer dad Ungiät, anf eine Abarltner je bieten, wabercd 
bes Balver (rıma 30 Nilogt.ı der dont hrfinällmen Haneneaicläge zur Ent» 
Autu⸗eq atbraau wurde, ane tmer Soldaten tanzten mehr eder minder 

‚ han gräßticher Belle arröramat, uns mes zweifelt au bes Baflomen Ber 

Out ven Gatı Bialadenet uf tem e Biaba en ber hechikätlan im Megir N 
besirt Danıig eral am 13, Autun der Blip mälnens inet Bar as 
Winzer; umel warten anf ber Birke getötet, der baisir karl amı andıen 
Zap, De Barigen tüepen kdrmer fraat banleter, dot Yaflı man Fe am Zeben 
ya erhaloem, 5 

In der Merterfizaße in Sturtgart enplebiee am 14. Mugurk 
vie Todlenihate, in erlacca Ach intelge yrlorungmer Leitung Bas an 
aelaritaelt baite, Selhror war dadurca rnruletet eo<ten, bakı Epasürrgänger 
—— Caerreuerſte bineingeworfen Satorm; amel Berismen warten 

In dem baitiſchen Otte Untermeblingen bet Eicugen a. b. Beem 
Srad am 33, Waguk abmbs ein eur an6, trihrs eben Michahäshr 
um für mit Grmirserchiäm geiülte Echemmen eindicerie. &s wurten 
eirdge Berlenen leiat weriept; verbrannt Fr m Meid Hecamich, wi 
Werte aub wetsere Sa⸗cioc. 

Bei Viele am Genfer Ser ereignete üch am 15. Auguk ein 
bödlt bebamerlicher Urat Ein aear mit aueh derrea ame Minds arm Drei 
Toomın aus dem Ceuten Babit Werte bon ter Tamıplır Bseiverd über. 
fairen, Die Orrers feanien geriet werten. bie Zasıre aber eriramen. 

In &t. Gallen ſtützten am 16. Maguft in det Mällergafe ins 
dalge einer Buhezulaflen zwri Bemtäbe ein. Drei Verloren wurden geiödse 
arıb yerd Wermanbet, 

In Beiren (fransafiüches Departement Iferr) fanr am 18. An⸗ 
aeit eine harter Grpleflen in einem Eelöaisfsesrralsben fat, Der 
Zaten warte anti arehdrt, ums Geben Brrlenen wurden mh aber 
weniger fchener ureunber, . 

Durdı eine Feuerobraui ſind im wer Made zum 18. Mnguft im 
Taulen Yie Feuragepats der Meiegdr ud Larinstermaltung zerniätet 
korden. 

Ar ben Obewäfiene bes Borporus fllhen am 1% Angub ber 
Darıpfer Wars man Driecihihtsunganiichen Bloas und ber drr Hellilärz 
Betristiiärs Weiekitalt aebörige Tarıpler aefttecre fo brfrig zularemen, 
ba bes Baniprirt dra Hadtrema Ai tiel Im bie Brite ned Botdbanıpiers 
tithabete. Das Halpeirt dra Makseoma feute de⸗ Und berart aus, yah ku 
lettern fein Mailer eingsteingem wermadite. Die emtfepten Bahlaziere des 
Mars wurden auf Eslupgmm bieird Aent· uns Varier von Vra⸗· aui ar 
bergen usb Sonne ber Alena wir Bälle von yeri Hemsngeeuricifire 
ferigrmaht, As dab Sce de⸗ Mars orgefim Fb dar Wahermelire, unb has 
Ein ging and der Sambant van dee aica nieder, ber Mittere Loeit ift 
seilkänvig water Baer. 

Auf ber mertamerikaniicdhen Grieririenbahn entzleifte am 
12. Auge bei Ehahela ein mob Eiern gebenzer Bünreyay badund, Deh 
einige felahite ven dem Wrbinge auf das Wire terabgelmält werten war 
sen. Bin sah Beten grheaber Berieneniug Mich mir dem entgleifien gea 
auammen. und einige Übagre Mlrıten vesem #5 Ah haben Dasara bimunter. 
Dir bürbel zerrrucacaeracu Bagra werleiben Bhrrbärs ba Brand; eie Zeta · 
wet kam in Ira (Hasmmen um. uns 9 trugen Serirauegen bacım, 

Gin großer Shiffeungläd wirb aus Newvork armeitet. Bei 
Zable Jetand. Ad von Weutmmblaab, <twa 100 Emmeilen bon Hall- 
fez aröegen, Farb em 11, Augait genen 4 lie morgemd bie dAnſara Bampirr 
Geiler zb Ziingvalla zufammırsgefteben. Veide Eciffe pebörem der tepmı 
bagrarr Thingredsikinie or, derra Dasipier ten Zieimn nad Brunst 
febren. Dre SufumımesNieh hatse Kdertüite Balpen Ber Damıpker Weiler 
mar gerade im der Miste geirafen wid Das Eirüurrberd sur Düne ar- 
ipaliee Pie am Sarariderd Iehabten Mariten warın war der Wrmalt 
tea Stedes wrmalmt uns werihürene Brsiense im Bent mebänet werden, 
Ber Geiler tant io Mintel, Dal Me Deri Werte von der Tböngreile mer 18 
Ballapere uns Warn der Bdufläbelegung, Daremter den Henidn, sw 
treten bermedten; 16 Fafögiere und & Zeır der Varecaaſt gingen zit 
sen Ediffe zu Wrumbe, Barı Weiler mare au a Wilr Drei Bose burab- 
arlefira teocten, badı Erichen nel dereiden Hier ab, has dritte fenmente, 
Aaa die Zaimpralla ift erichlih beicäbigt. Die arinbenm Maiblignaie 
wurden qrft som Hatenittag wor ben brmburngen Desszirr Sirratd geirten, 
der rallı zw Hülle eiler, bar Beifibrächigen von Geiler uad auch bir am 
Valsgiere der Ibängoola antnatın, wm fie wach Aecuart zu drianen, mon- 
auf die Zäingmalla bir irrt wach Geisiag lerilepin 

Yu Batparaiie bat fd eis furdabates Unalüdt ereianer, Der 
feige Der heftigen Megemgäflr barfk ia grohed Welerseir, werurh wie 
onanehem Überkkeweraist erden uad aller Bertche anterdradem wur, 
Habrzu 100 Safer Rind eingeitrge, ar mräreer hundert Prrlonra faaten 

sen Ted Ter hund bie Seatatreghe amgerihtete materiele Ehaben mind 

aut 8 MIR, Dot. aeiänt. 

In Gapenne hat in der Nacht vor 14 gem 18 Magull rıne 
hruersheane du gaagra Dandein Zuadiränif in Aie gelegt. Der Airbus 
angeriditeie Dirasen wird auf 80 TEE, De. beertart, 
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Mar Unger’s Standbild des Prinzen Friedrich 
Karl in Frankfurt m ©, 

Als ein umermartet ſchneller Tod ben Prinzen Friedtich 
arl von Prewben, ben rubmgelrönten Sieger von Mep, in 

Hlühender Wannestroft binwegraffte, waren es die von ihm in 
mancher Schlacht aeführten, ihm voller Vegeiſterung anhängen: 
ben Truppen, die ibm bas 

erite Deulmal zu errichten 
bricslofsen, m Hreife des 

drandenbuergiidien Ylrmsee: 
corpö, beilen commanbiren 

ber General er geweſen war, 
benegmete der ſchuell entitam 
dene Gedaale der ſreudigſten 
Auftimmung, Als Stand 
ort der zu errichtenden Sta 
tie wählte man Franl 
furt a. Di, dem Sih des 
Commandos ber eriten Di» 
viliom jemed Corps, umb 
bald konnte der Wettbewerb 
eröffwet werben, in melden 
der Bildbaer Mar Unger 
in Berlin mit einer Ski 
von umgernöhmlich glädli 
dene Wurf der Erſtndung 
den Preis daventrug. Am 
16. Auguſt d. I, den (der 

denltage von Mars la Tour, 
erhielt das nunmehr voll: 
endete Denkmal, bas bie 
dur ben Eatwurſ erwed« 
ten Erwartungen meht ala 
erftilkt, ſeine feierliche Weihe, 

und Kranfiurt a. D, erfreut 
ſich ſeindem des Belikes 
einer ausgereichneten Schdı 
vfung moderner Ronumen · 
talplail; das Armeecorpe 
der Broving Brandenburg 
aber darf Ad ruhmen, das 

geplante Wert in mirbigfter 
Weiſe verwirklicht zu baben. 

Ein einfach nenliedertes 
vierjeitines Oranitpoltament 
trägt die im Brome ge 
nofieme, gegen 3 Mir, hobe 
Statue des Prien. In 

ber Ericheinung, in der man 
ihn im Leben am ſehen ge 
wohnt war, in ber fait aus. 
nobmaloa von ibm getrane 
nen Uniform ber rotben Hu⸗ 
Saren, leht er dem Veſchauer 
als ein ſprechendes Bild ent 
chleſener männlicher Araft 
und furchtloier Sühmbeit 
hochaufgerichtet gegenüber. 

Den Reiterfäbrl in ver Lin 
ten Feitmärts wor ſich auf 
ſtimend, mit ber beichlend 
vorgeitredten Nechten ben 
Marialleitab umfaflend, 
ſchreint er, ftol; erbabenen 
Hauptes, mit feharfem und 
Karem Bid das Schlacht 
feld zu überfehawen und bie 
anflürmenden Golommen zu 

verfolgen, die fein Wille 

lentt und zum Siege führt. 
Dem Iebenswollen Husorud 

der feſt auf das Fiel gerich 
teten, jebe Linie ber Geſtali 
beherrichenden innern Span 
nung panrt ſich im biefer 
Saltung das Gepräge hödı 

fter geiftiger Energie. Cine 
bad Weſen ber bargeftellten 
Berjönlichleit in arofen und 

einfarben Zugen dauernd 
tennwihnende Figur ver 

lörpert die Statue aber m 
leid auch die Äntintere im 

bivibuelle art Der Gr 

fheinung und Bewegung 

bes Bringen in fo plüdlicher 

Weile, dafı treue Porträt 
äbnlichteit und tmeonsmeen 

tale Bedentung ſich im dem 
Dentmal barmönlid ver 

cher Dem künftleri 
ide, «8 gleichei 

tig in ben Eingelformen reich und äntereiin 

die maleriihe und dabei auch plaftile 
Suiarenumiform mit bem verschmfrt 

dirten Keiterftiefeln, dem feberftuhaefchms 
tod aber die Schulter nemorjenen Attila y 

dere militärische Trade entgegen einer ebenio jonyint 

wie i Neinserk geſchidt der Geitnit umte 

bildung aber bedurfte ea, um auch nad 

Di © Statue des 

zu beleben, ham 

at au undanibare 

per’ Rod, Den bot 

n Ralpak und bei 

le ma ihr die an 

feinen 

orbnenden Durch 
r Seite hin ber 

Illustrirte Zeitung. 

| Statwe die gladlide und lebendige Wirkung zu verleiben, 
durch die fie in Auffaſſung und Erſcheinung ſich auszeichnet. 

Seit einer Neihe von Jahren auf ben berliner Ausftelun: | 

sen bald mit Idealgeſtalten, wie einem den Apfel barbietenden 
Barid, bald mit Heinern, aus bem Rolfäleben gegriñenen 
Gentefiguten, mebr oder weniger bemerlenöwerth wertreten, 
batte Mar Umger zuerſt dutch eine Gruppe des Fiſchers madı 

» Re [} 4 4 I 
am 14 Ulten Friedrich · Karl - Denkmal⸗ in 

int von War ie 

* — rende em Aalen der allgemeinen Auf ner m teit empfohle In weitern Arbeiten bethäti te < an ſelbſtandig ſich eutwid Kinitleriibes Abnnen Ru dem trefflichen Meiſterwerl Kom in dem Denfmal * 
vi um dem Dental Lrinzen 9 d Slarl gelungen ih er ſich in bie Mei der deruſenſten Vertreter tniee tal: 

Set ie tier ‚mobern n Lonu rm 

u 
oderne Ronumente I 

Frankfurt a. © 

Arbeitaue 

Der Strike in Paris, 
Arbeitseinftellungen Find feit vielen Jakren in allen " 

Stäbten und in Gegenden mit jahlteichet ——— 
alltägliche Erſcheinungen, von denen man, vn her * 

| lediglich die Erzielung böbern Sohnes umd Ei ⸗ ab kürzer vos 
| alt, möcht viel Aufhebens macht. Ca hat ja —5 — 

liche Seite, wenu virke a, 

ner, die am Arbeit gepäie 
find, feiern, Dican Stleh= 
Arbeit tretenden Verigen, 
lungen und ber veichlidu & 

muß geiltiger Beträ 
die Gemüther auf 
ren leidıter Andöchreiter 
herbei, ala news dir 

tegelmäfig weiter betrice 

wird, Ein folder Str 
gan in Paris am 2%, ui 
als 3000 Grtarbeiter, ih, 
in der Onsanftalt ver Zu 
Denis beidhkftige maren, Kr 
Einführung des vom wein 

Ghemeindernth aigritzikn 
Tarifs verlangten, wein 
den Preis für die Stunt 
ai 60 Gent, feitichte, ur 
Stelle der bis balin gebt 
ten 45 Cent. Drei Jap 
inäter weriuchten bör fm 
den Erbarbeiter ühee arke 
tenden Chenofien a in 
Arbeit zu werbindern, un 
daburdı kam es zum mim 
Aufammenitoh mit dr Ba 
lizei in Aubervilſiere mehr 
die Nerhaftung vor 50%he 
ftörerm zer Folge hatte. Ar 
31. Juli begrügten fc bie 
Ordarbeiter wiät mr io 
mit, ihre Genofien zut Theil 
nahme am Etrile zu bear 
nen, ſondern dehraen ikre 
Pemübungen amd am vr 
Arbeiter auf den Holplänm 
und bie Zimmerleute aus, 
und am 1. Anquft mer dx 
Jahl der Strilenben berert 
auf 12.000 geſtiegen 

Eine durchaus nr & 
fheinung mar, bakı ih bir 
Sttilebewegung anf rim 
Neibe von Ardeitäumigm 
aus dehnte, melde it dur 
Arbeirseinitellung der Et: 
orbeiter völlig aufer Ze 
jammenbang war, auf bie 
Bauhandwerter, bie Züklır 
und färben, bie Fiſan 
nebülfen und Hafircheu 
tellner, die Omnia: u 
Droichtentwtärher. Das hatte 
feinen Grund barm, bei 

dieie Urbeitseinitellungen in 

zımlumaern auf DM 

Arbeitsbörie beichleſſer und 

vom bem revobutinnären la: 
tralcomite geidrbert mar 
dert. In einer im Salle te 
wis am 21. Jali ſiangc 

tem antmlung man Und 

chiſten und Eocinlilten 99 

Das Socialiftiihe Migme 
des Stabtratbes, Ballant 

die Grflärung ah, dab Ir 
Etrite beitisemt ſei, Die 
Gentemarfeier der 14. Sal 
1789 einzuleiten, ber Arct 
hift Laval ging meh cuta 
Schritt weiter, indern er der 

Strile ben Anfang ber ſocie 
len Revolution nannte, wid 
der Gonmumik Yiöborn? 
nakm fogar keinen Anftard, 
bie Arbeiter zur Ormardang 
der Arbeitgeber auiplor 
dem. Edliehlich wurde eim 

Togesorbnung angeaor 

men, welche bir Arbeiter ft 
fucht, im Hampfe bes Sec 
liemus und der Mevolntior 
bis gu Siege aut zadacrea 

Die Rarbicläge der Aner; 

aben beiombers bei ben frifeurgebälte: 
ör gefunden, dem jeme batten beit 

neichworen, und die Heliner hattet 
er Kafferbäufer abgeichen, Amt 6. Au 

innen und Socialiſten 

id Siellnern williges G 

auf Died ung 
aust jogen ftritende Pellmer wor das Dyernhaus und nach den 
\örienviertel, mm die dortigen Kaffeebauſer zu pländert um 

zu zerfedsen, und ſerner hatten fie aud bie Nine, de 

Bant von Frankreich einen Befuch abzuitatten und dott DA 



a 

Der Auffand beim Begräbnig des Communegenerals Eudes auf dem Plate Elxitean d'Eau in Paris am 10, Augufl. Originaljeitnung von p. Merwart. 
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Berftörumgsiwert fottzuſehen. — Den Hohepuntt erreichte die 

Beregung durch den Tod des Communegemneruls Eudes, melder 

während einer Mede zu Gunften des Sttiles vom Schlange ge· 

troffen tobt sm Voden fanl. Das Begrähniß dieſes ebemaligen 

Fülters der Communitten geitaltete ich zu einer mächtigen Htund- | 

arbung für bie Revolntion, deren Imed aber durch dad enzegiice 

Eingreifen der Polizei vereitelt wurde. Hinter dem mit den 

Enibleusen des Gommunismas geichmüdten Sarge entfaltete 

Sich Das ganze Heer der Commmniften, Sotialtſten und Anarı 

hillen unter Juhrung von Nochefort und Leutſe Michel, es war 
ein Jun vom verlotterten jungen Burschen, von Giefindel der 

fehlimmiten Art und Leuten, die zu allem fähig find. Und zwi⸗ 

ſcen dieſem Leichengefolge und ber Volizei kant es auf dem 

Vowlenard Voltaire und auf dem Blake Chaͤteau d’'Cau, anf 

meldem das Standbild der Aepublit ſteht (f. die umjtehende 

luftration), zum Hampf, weil einzelne Öruppen dort rote | 

Falıwen entrellten, die unnerhällt erfe auf dem Ftiedhof geduldet 

werben jollten, Die Polizei ging der ihr vom Gonverneur, 

General Sanflier, ertheilten Weijung gemäß rüdjichts[os gegen 

die Störer der öffentlichen Drbmung vor und erreichte dadurch 

daß dem Teilnehmern des Leichenzuges ein heilianer Schreden 

eingelöht wurde. 
Eine Sehe zwetmäfige Maßtegel war die Schliekung ber 

Archeitöbörie am Tage vor bem Leichenbegangniß, weil dert 
3000 Renoloer gefunden murden, mit welchen ſich die jtritenden 
Kellner bewallmen wollten, um der Polizei, wenn fie gegen bie 
Theilnebmer des Auges angrifisweile vorgehen jollte, beſſet 
Widerſland leiften zu lonnen. Durch ben redhtzeitigen Schluß 
der Arbeitabärie ift alfo mahrscheinli großes Unbeil verblitet 
worden. Sphter wurde die Arbeitöbörie wiebereröffnet, wenn 
auch mit Auajchlun des arofen Berinmmlungslelales und 
unter Beobachtung poligeilicher Borfihtämafıregeln. Der Strife 
der Erbasbeiter, mit welden bie Vewegung begonnen hat, 
wurde jo lange fortgeführt, bis Die Mittel der Strifetaffe er 
ſchovſt waren, erit dann haben die Erdarbeiter bie Arbeit wieder: 
aufgertommen zu dem von den Arbeitgebern bewilligten, aber 
nicht zu dem von ben Arbeitern verlangten Lohnſaß. 

Die Regierung bat bei Bewaltigung ber Unruhen groſie 
Thatkrait bewieſen und Adı dadutch ben Danl ber ruhigen 
Bürger von Barid erworben, welche die Regierung eriuchten, 
dem Strite unter jeder Bedingung eim Jiel zu chen, weil die 
ganze Erwerböthätigfeit durch denjelben aeiäbrbet werde. Die 
Regierung dat beſchloſſen, Gewaltthätigteiten unter allen Um: 
Münden entaeyenawireten und bie ungeierlichen Jorderungen 
der Strifenden zurüdzumeiien. Das Int feine Wirlung nicht 
verfehlt, die allgemeine Strilebewegung if jest im Ketſchwin⸗ 
den begriffen, von Ariieurgebülfen, Bauarbeitern, Jätbern, 
Tiſchlern, Kaffeebaustellmern und Droſchlenkutichern it es ftill 
geworden, und die Erbarbeiter find anır Arbeit zurnidaetchrt. Ga 
bat Aid alio au bei dieſem Anlaß wieder gezeigt, daß bie 
focaliftiiche und anardiftiihe RBeweaung leicht in Scranten zu 
halten it, wenn die Hegierung die nöthige Energie jeigt, wo— 
mit jedoch nicht neingt werben soll, bafı Die Megierung micht 
beiler thue, wenn fie der Wiederkehr soldıer Unruben durch 
zwedmähige Schritte, welcie das Uebel bei der Wurzel fallen, 
vorbengt. E. W. 

Lutger's Aeſopiſche Fabeln.*) 
Unbetannte Luthet ſche Mannfcripte iind bank der mit der 

Feier des AONlährigen Gebartätages des nrofen Reformators 

— 
« um 

NT ir Enkel Me ln, m 
Ve merd ud wererlh sh; tm mm Herd 

in eim neues Stadium eingetreienen Yusber soridung, deren 
bervoreugendftes Biel wenenmwärtig eime fritiihe Deiatemt: 
ausgabe der einzelnen Schriften bildet, im perichiebenen Biblio: 
ibelen zu Tage getreten und baben, wenn fie alle audı nicht 

9 „„Lustton’s Zubee nach inet welrdergelandenm Sımlkrik berand: 
er orarben wm ringieiert zen rat Thiele | 

ec Zöclimiie.” Gabe a, 2, Mer Kieser, IL untere. Mi 

Illustrirte Zeitung. 

vom epochemachendet Vedeutung für die Geichichte ber Nefor: 

| mation waren, inter mehr bayı beigetragen, ein anfbauliches 

und nberfichtliches Bild von ber auf den verſchiedenſten Bebie, 

ten ſich bewegenden: umbafienden literatiſchen Toätigfeit des 

arofen Mannes ji liefern. Dak Aid ſogar in römiiden 

Vibliothelen Suther'iche Handschriften befinden, dürfte manchem 
wunderbar erfeheinen, mern auch die Erllarung für dieſe That: 
face ohne Schwierigkeiten if. Man kann e& nicht neit Gewiß⸗ 
beit awöfprechen, wel aber als Vermutung binftellen, welchet 
der höchfte Oirad der Wabrfcheinlichleit innemobnt, daß in den 
paticaniiden Geheimarchiven neben den ausinbrlicen Berich⸗ 
ten über die Ditputationen auch einzelne Documente von 
Suther's Hand ſich befinden, die aus leicht begreillichen Grün: 
den nie an die Deffentlichleit dringen werben. Nur einen Ju 
fall verbanten wir ein Manwicript Luther ſcher Fabeln, das vor 
hırzem in einer der Sammlungen ber rohen natkcaniichen 
Vihliothet, nebit andern Jascileln in ein Convolut vereinint, 
von einem jungen breslauer Khilologen entdedt und jept eben 
durch den Drud veröffentlicht worden it, Der Titel nennt 
Lutber's Nauten nur mit den Anfangebuchſtaben: „Etliche 
Fabeln aus Cſopo, von D. M, L. verdeuiſcha, fampt eimer ſcho⸗ 
nen Borrede, von redhtem Nur und Brauch deſſelben Buchs, 
jedermann ıwes Standes er andy iſt, Ikig vnd dienlich zu 
leſen. Anno M. D XXX.“ Dieſe Bearbeitung der Aeſopi 
schen Fabeln iſt leidet ein Bruaditüd geblieben, das an und für 
ich ſchon, woranf verſchiedene Anzeigen binbeuten, noch nicht 
für den Drud beitimmt war. Wir aeben nterefles halber in 
untenitehender Abbildung einen Theil des Änchmiles wieder und 
laflen bemielben den Iert der Fabel folgen: 

2 Bom Wolff uud Temlin, 

Ein Wolff und lemblin lamen beide on geier am einen badı 
zu trinden, Ter mwolif trand oben am badı, das femblin aber 
fern unden, Da ber wolfi bes lemblind gewar ward, ſptach er 
zu ol, Warumb trubitu mir Das waſſer, das ich nicht trinden 
fan? Das lemblin antwortet, Wie lan ich Dira waſſer trüben, 
fo du ober mir trindeit? Du msochteit mirs wohl trüben. Der 
wol ipradı Wir? jluditu mir noch dazu. Tas lemblin, antmor: 
tet Ich flndhe bir nicht, Ja ſotach der wolif, dein Water tbet mir | 
fur ſeche monden auch ein ſolches, Das lemblin antwortete, 
Wie fol ic meined Baters entgelten? Der wolff iprad, du 
haft mir auch meine wien vnd eder abgenagt und verberbet 
bas lemblin antwort, Wie it das muglich, bab ic doch modı 
feine vene nicht? En Sprach der molii ob ba gleich viel ſchwenent 
tanit, fo mue ich dennoch bimt zu freflen haben, Bnd ermurget 
alfo das vnichuldig lemblin und iras es, 

Tieie fabel zeigt 
Tas gemalt gebet fur recht und Der getecht frum leut mußſen 
Leiden, ſolt man aleib ſachen vom alten zaun brechen, Wenn 
man dem hunde zu wil, jo bat er das ledder neireijen. 

11 

Todtenſchau. 
Baſſeu⸗Bil bauee einer der letten Minifter unter Napo- 

leom ILL, am 10. Auguk 1870 in bas Gabimer eingetteiem, 1928 
— tin Kane am 1%. Auguf, 

eten; & Gallfen, Reismüblenbriger in Fienebarg, einer 
ber größten Inpwilriellen daielbi, eim übe Ötvener 
+ Br im * Hrilanialt in Kranffert a SR, * 

manual Butgzrafſ und Graf haa⸗Salebi 
auf Wanıten, Areis ir Holland, Tonk L ara Kusmetet 
5 5 December 1809 geboten, + im Beslenke , Ctverußen, am 

mr * * — — 

ur BE 
vd haar 

' dei Pi Yo 

j — 

Bester, Orkonomierath, benzjähriger Director um Belüker | der Aterbaufchnle in Niefeneote ber WB tbohl, ter ä —— * — Menatıhee, Die jedech au —— —1 ——— gut —ã— en elmgenz, 7 bufelbit am 36. Muguit 

Ichamn Meorg rn. Hender, ehrma an k multenzerarbes der — Haut u übe ra Hauke m: nelius #. Ge, + ın Aranffurt a. 2. am 15 Anzeit, i 

N 2356. 25. Auguft 1888, 
an ER — 

FJriedtich Seſnana, Di if 
—— ei Geremlaue, er nn Baia dam 
fipielen, verichiedener kom * ——8 
— 
befannt, am 18. Mytıl 1918 zu Achurg aehoren, 1m Aunz? 

\ am 14, Mnguft. (Berträt und Biograpkie |, Sllası — ——— 
Theodore Jae Ditectet des Mltertkumd: weh Rs ’ 

mujeums an ber belanidıen Kriegsichute in Brüfel un — 
ber dottigen Mfatemie, einet der rg belgijehen heiten 
fhreibet_ det Öbegenmart, befen Menke Ach fan auemalmalas zı 
Die Geſchichte Delgiend, der Mirberlante md eranfreihe baden 
am = m. zu Drüffel getoren, + — am 11, Yazaı 

tepban Lenbeim, Finanrath, feii i 
Benin rn —— in Gotta. + Pe u De — 

Karl Ariepri beoder R i Pt TEN er Rayp, Ernator in Gankay 

Rimpau, Fitterzutebeſt 7 
yefen Bf ale, —— Sean Ye ann 

oorenlir mer t fi ? F Eu —* a e Oltengen Deutſchlande grörumgm ı 

N. Trautmann, Mufiferector i lau, i 
leben dieſet Stabe —* verdient, in ” 

Sriefwechfel mit Allen und für Ale. 
(Mnonme Anfragen werden nide berädfiieie.) 

A. &. In Berlin. — Die Infoige be® anbalterden Brgranetterd ucaa 
saramengritärzte „Teuhltbrbte” IN nit, wir Bir tmeınen, die im le 
tan Schetis auf der Strabe von Hinfieneln nad dem el er N: 
Sieta Führende Brite dieſes Harmems, feubeen Die auf der Bttserr 
Arafır im Gantan Uri brieblirhe alte Arlite, weite fih äber der Adımi 
Shen Meuh wölbte, die egen. Alte Zrufelödräde.  Pirieibe wur im 
Nabee 1129 erbaut worden uu> förderte Über ein Jabereca· der Bu 
drhe mit Nralien, werurd ber Gantanı Urt Fehr in Wohmanı fm Ju 
den Napolcaniiden Kriegen fanden diet wirderhelt Hlatige Räsir zu. 
Ihen Branzelen und Orkerreidern, des. Hufen Matt. Dice’ Sur ih 
eine der intereflenteiten ber Sauweiz. Die Beh Mürt an 3 Mir. anier 
der Brle im einem Schöne MWallerlail, ber bicseihe jertaähen bi: 
Bafrrtaub Henept, tief in Die Sdmdet hinab. Dicht arher der Alım 
Teufelsbedr erriäteie wien tor @e Jahren, irbadı 8 er. häber, yır 
Reset Teufeläbende aus Geamitsundern, wröhe im Jahre 189 fertigen 
isurbe, mb Über Die die Mrue Gottharbätrehe fahrt, Die inpt elngekäree 
Gräfe wurde ſeudem müde mehr benupe wab Isar ganz mıit Man br 
masılen, Bin ihre Orbauung Eadzft Gh Folgende Gage, „Mia dur Tealıl 
lab, dah rt dem Vrnihrabluben mitt gelingen weilte, ar birkm Zirü 
bir Imäumradrn Ürtuten su Aberocueer, bot er Seine Dälfe am kamen der 
Brdinzung, bafı der erfe, welcher die Uchte zaflire, Ibm mir Gast cms 
Haar verfallen ſei. Dee Aerrag wurde angensmmen, and bil Beil gr 
lang, Aun wertete der Teuhet mit Imgebalb auf ben erfim Ballanne 
Da jagte Äben der Deaumriber, ber mac Idhdanm imer all der Zeukl 
einen @eldded Über die Brüde, den der betrograr Teairl in Arie am 
zii.” Bir fügen bier eine Mhbilmung ber beider Bedra bei, 

I Die Kite Teufeläseüte auf der Getikarnfieahe war Ihrem Ginbarı (2* 
odere Belike if bir meuere, im ebemuch befindhihe.) 

@. ia Wänden. — Vercue dencate Fiaſchentene, tele weihenb mr 
artsorien iverden, Tanz man dentenden ad Wolbermaterkal, seram 1%: 

Bewiezung eiser Idwarsen isarbr, Tormz man bie Nonte Berfodlz. «us 
werden fie zit Henri aber Drindt zu einem Saterial verandce 
teeldeo Ab zum Belegen vor Mahbören eignet. 

5-8, im Beat. — Herig ih allerningb für eins Ichtmacher az 4% 
leicht verdauläh, gilt aber bei bieiee eis ein wertbiuäeh Grilmittı 
Seit alsem Yeiten bebaupteie ber Seitauand. detz ir ders Darin Id '> 
vieße Srzneien vereinigten, ald Blumen ved räuter Ihren Gall v- 
Cimung drfüben fergepeben baden, frgen ber in ihm enthalnme 
Amelfenfärre hei er auch eier antilegtiie Wirkung, indem er 5 8 >” 
elta im Munde Yerhandetten Pilje je Berabtrten im Glaube il, 
Mattenterpent werfhaft er Der menhhllden Mörger nad Ilarm ers 
Dir aögbige Wärme und gebdrt ale Nabranghmitiel ya ben Aatkiltwere 

®». @. in Prag. — Des Organ deb berliner Bereied jür Ararrdeflattenn 
beit „Die Alam. Racı Natiitichen Berichten biefer eiiärit ms: 
dem Bid 2. Auguft d, J. in Wotba 34 Prrierien, ie Irallen sos, In ter 

vita 237, in Shmeben >, im England 16, in Acanfreih 7, in Dinrsue! 
1 Berjan eingeäfchert, In Thätiggeit waren die dahin in Jrallra arı= 
Seichenverdrensungdaunflalten, im Weerita lem, jr rin in Steddelm 
Hopenbagen, Lenton, Baris and Golba, mäbsenb in San Fraccecc 
Gdieapp, Baltimore und gutic berpieihrn pegermärtig erriet Kama 
Die nräfte Mitgliebersaht won Bereinen Ihr freuerbrianung het dercria 
in Etsttoim, nämlid 3012 Berlanen:; dar tern Aeprabanm =’ 
1796 Mitgliedern, ang wit 199 (in mean Atselguereinne), Berlin wit 
rs, Walland red Son, Hamburg teit 426, Hücid mit 390, Acanttr #9 
wit 5, Darmftate meh Uengepend mit std, Wien zit 296, Heuer! mil 

| 2, Dresten mit 910, Gbrmmig miz i8i, &t, Zonis mit 13%, Gincmmal 
mir 159, Steffale mit 124, Yimip mir 99 Berionen. 

\ Im Bersage bon 8. Weber in Beipgig in ſeeben erihlenm ©? 
| band ale a 3.8. beleben: v 

Katechismus der Mineralogie 
un 

Fr. Eugen Huflat. 
Vdeeree. deruxatie unt vrebrerte Auflage mit 156 Abdllsany:e. 

11 Boy. Mt. &, reis in Eriginalrtaband 2 «Mi. 
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Internationale Inbiläums- finnftausfelung 
in Aünden. 

vu.n 
Das Urftibül des Glasyalafes, 

Zıoek günftige Umstände Tinb #8, weiche in umierer an Mist: 
Helungen überreichen Zeit den Unternehmern won Misı 
Hellungen in Mänden eine gerbifie Gewähr für den Erfolg 
ihrer Beranftaltungen bieten: erftläch die auferordentlich and: 
liche Enge der Stadt im vimen eigemartigen geoaraubiſches 
Centrum und dann der Umstand, bafı Manden als echte Kunfts 
metropole allegeit einen Echah an gewinlen Raturen beäikt, 
weiche nocht bloß befähigt, ſondern — wicht Selten unter sdveren 
veriönlichen Opfern an Zeit und Araft — auch bereit find, 
folde Unternebmungen aud in ihrem Heubern zu einem reichen 
und origimellen Geſanmtbilde aus zugtſtalien. Wenn einer 
unſerer Leſet ſich die Rut⸗ mimmt, auf einer altern 
Aatte vom Euroba bie großen Hauptiſndte und Handels. 
ersporien durch Vinealſtriche zu verbinden, J. B. Paris, Wien, 
Verlin: Verona: Rom, Londen Vrtel Renſſantinovel, Amſier, 
dam · Irantfutt. Trieit, Turin⸗Warſchau, Marfeile-Mostan x., 
jo ergibt ſich bie merlwurdige Thatjache, daß bie Echmittpuntte 
dieier Linden ihrer Mehrzahl nach im bie Näbe von Dänden 
fallen. Es wutde dies an Fich nut als eine müllge Epielerei 
ericheimen, wenn nicht die Schurzung des jüddeutichen Elſen 
bahnnenes in der Hauptſache jenen idealen Linien entſprache 
Tazu tommt, bat bie Nähe ber Alpen und ihrer ihönften Fin: 
fallstbore Manchen einen arohen Duschgangsnerichr mährend 
ber Sommermonate ſichert. Für dem smeiten Uneitamd bietet 
bie Medmalige Ausftattung bes alten Glaspalaſtes, melde in 
banlicher Hinficht der Architett Albert Schmidt, ber geniale Cr: 
baner ber neuen Synagoge, übernommen batte, einen glänzen 
ben Vereis. 

Unmsittelbar hinter bem Vorplag mit ber Gardereben und 
der Kafſe empfüngt uns ein elegantes Beitibal mit Überlict, 
deſſen Geſinsballen von iontſchen Säulen und Pilaitern getta 
sen wird. Nach beiden Seiten wertieft es füch zu halbrunden 
Nischen, weiche mit Lebenden Pinizen und Erulpturen geichmäadt 
Find ſauf der einen Seite bie Bronjepruppe „Der elektrüce 
Aunte” von NR. Begas, auf ber andern die Meiterftatue Moltte'a 
von Siemering). Geradeaus treten wir in bem grohen Mittel: 
bas des Glaspalaſtes, welhen Schmidt zu einer Vorhalle ober 
einem Attium von eigemartiger Schönheit und Größe geitaltete, 
Aus einer dichten Buramide von Palnzen im der Mitte des 
Baumes wirst eine Fontäne ihren mächtigen Strahl empor. 
Vine in der Grundantage quabeatiihe, an 2 Utz, hobe Valu— 
trade von tieireihem Marmor umechlieht das duntle Grun ber 
Ulanzengeuppe. Auf ftarken, der Baluftrade eingefügten 
Soden erheben ſich an ben wier Eden vier ioniſche Säulen, 
wiſchen beufelben je ein Laat Prometarnatiden, von J. v. An: 
mer und N, Maiſon prächtig modellirt. Sie tragen bas 22 Ditr, 
über ben Boden liegende Dedengewölbe bes Berüftgle, weldes 
in der Mitte rund durchbrochen it und dadurch den Aufblick zu 
einer Heimern, auf 16 zierlechen Säulen aus gelbem Marmor 
rubenben Schlußtuvpel geitattet. Die vier großen Hohltehlen 
der hellgehaltenen Decke ſind vom Hug. Geiger mit flott compo: 
nirten und in teefiliher Frarbenempfindung burdigefüsrten 
Alegorien (Emtänllung der Schömbeit; bie Kunſee hulpigen ber 
Schönheit; Anipiration; das Streben na dem ideal) amd: 
gemalt. Act Runböffnungen über ben Architranen enthalten 
arefe Hüften nach Antiten, Der ganze Aufbau, machtnell und 
harnieniſch in den am die italieniidhe Spätrenniffenee am: 
iliehenden Fotraen, bel in Den Verbältnitien umd märdem: 
baft in ber karbenwirkung, Die in einer Ecala von Tönen von 
dent Dunkel bes Marmors, ber Erzpatina und ber Bflangen bis 
su bem lichten Schlemmer ber Stuppel auffteigt und durch das 
orbämpfte, von aben einfallende Sicht weſentlich verfiärtt mirb: 
es int eine Beiitung einziger Art, weiche ihrem Schöyier alle 
Chre macht. Tebei iſt die Jmitation von Diarmor, Erz und 
Stein eime vollendete, Der weite, wierglieberige Naum, weicher 
dirien Dlittelban ueidlieht und mit Saulpturen reich bricht üit, 
wird durch Oherlicht an den vier @den erhellt und trägt eben: 
falle Gewölbe, Tie Wände, durch Marmorpilafter ge: 
oliedert, find mtit Hobelins aus Königlichen Befihe (die zwölf 
Arbeiten bes shereules) bebdedt. Echmarge Marmorportale 
führen in bie linfe und rechts anclichenben Seitenflikgel neit 
den Ausftellumgsrümmen; an wer Seite gerabe gegenüber 
bem Eingang difner ſich der Raum für bie biftoriiche Aus— 
ftellung. 8. Hansheier. 

VI. J. Be. 2953, 

Ein Beſuch beim Norddeulſchen Lloyd, 
Die fehten Sabre haben mit ben außerorbentlicen Ex, 

folgen ber Ausbreitung der Berbinbungen, weldie das Deutsche 
Heich nach auhen bin, mad fermen Ländern und Meittbeilen 
aufzuweiſen bat, auch bei den Berughnern bes Binnenlandes 
etwas von bem alten Geift ber © gewedt, das Intereſſe 
jut deutiche Seeſchiffahtt nem belebt. Auch in Herzen bes Yan: 
des beginnt man den Grfolgen der deutſchen Hanbelsutatine 
eine rege Aufunerkiamdeit zu ſcheulen und bie Bortbeile m mir» 
bigen, melde ber überfeeiidie Verkehr bem Baterlande in rei; 
diem Maße gemährt. Uber wo immer jolche nterefien in 
Frage kommen, da it ber Name bes Norkibeutichen Ylonbs im 
Vremen bamit verbunden, deſſen Aagge in allen Erdtheilen 
wohlbetamnt it, und befiem Yeiltumgen im der Secſchiffatzrt und 

Illustrirte Reitung. 

im Paflagierverfehr als vorzügliche bezeichnet werben müslen, | i ſedaß Teutkblant auf birjes Inſtitut fol fein dari, 
\, Die alte dandelaſtadt Bremen mit ihrem neregeiten, Jahe 
hunderte hindarch bemahrten Vebenspange zeigt gegemmär: 
tig überall den grofen Ginluß, welcben der Norbseutice end dutch den Hiefigen Ballagierpertchr, dur die vielen bier aut 
———— Aiden Gehen als frühen Vebendiaft 

I adıt but. Die ie ber Auewan 6, welche ſich in Hremen + urn 
' theilhaft auszeichnen, 
‚ Welbiwechäfer, 
‚ Des, endlich die in großem Trupps zu Sumberten bie Strake 
detchzietenden Auswanderer jelhit bilden tantäplich ein über: 
mb Lebendiges Bild, beilen Beweglichkeit bewreillich mich, mern. man bebenft, daß mit den Schiffen bes Norbbeutichen 
Llonds jährlich ctwa 110000 Ballagiere bie Drtane Ireasen, 
ba& kein Zag vergeht, 
anfommen, 

In Bremen jelblt befinden ſich die Direction und bie 
Gentrafburenus der Geſellſchat ſowie das Proviantamt. Sier 
taujen alle bie unfihtbaren Fäden zufammsen, Serdh melde ber 

bie Nenge der Bafinpiercamptoire und 

teüpft ik. Bom frühen Morgen bis zum jpÄren Abend ift es 
ein umumterbrohenes Aommen und Geben von Tofinpierett, 

Seeleute bringen ober holen die eifermen Kaſten mit ben 
Eiffspapieren; bie Fahlmeifter und ihre Hififtenten ver 
Ichwinben in dem Departement ihres oberen Borgeichten, bes 
Yeiters des Prowiantamtes. 

ine beiondere Abtheilung der Tafingierbeförderung bat 
ihre Domäne in mächtigen, bem Norbbeuticen Zloyd gehörigen 
Oldteriduippen auf dem Bahnheie jeltit. shier inter bie Ber 
förderung des Safkanierneside ftatt, und von bier ab braucht 
fd der Tailngier bis zur Ankumft am jeinem auch noch io ent: | 
legenen Beitiimssumgsort wicht weiter um feine Hate zu Kim | 
seen, Die außerordentliche Schmierigleit des TDienites auf | 
biefen Voften wird erit Mar, wenn man bedenkt, bat am einzel: 
nen Tngen bis zu 300) Perſonen mit den Dampfern als Bahia: 
niere in See gehen; denn wenn man anf jeben Assımanderer 
nur etwa drei größere Gepäditüde. rechnet, fo ergibt ſich Die 
Sunnne von DON) bis 10000 Golli, welche son den betrefienben 
Beamten angenommen, auistirt und befördert erden mitifen, 
Die Beförberung ber Bafingiere selbit geidhieht dutch Ertrasüge, 

und zwar von Bremen ab lofenfrei. Im Bremerbaien arben 
dieſe Züge bis zu den Anlagen bed Norsdruticen Ylonde, und 
year unmittelbar am den Teich hetun, vom mo amd bie grohen, 
mebrere hundert Berionen joflenven Scleppdampfer die Ueber: 

Ganz Vremerbafen trägt die Signatur des Rotddeutichen 
LAond: an fc, dutch bem die Stadt im ihrer gegenwärtigen Mer 

das Auge auf Ylonduniiormen: CHigiere, Maiciniiten, Aerzte, 
Matrofen, Heiser, Dodarbeiter, Comptoiriften u. $. m, Allein 
anf ben Schiffen der Geielihait befinden ih eiwa 5000 Uns 
neiteldte, während ber Tod: and Werkitättenbetrieb jonie die 

' Eompteire in Bremerbafen dauernd zwiichen OK und acc 
Perionen heihäftigen. 

Die Anlagen des Llouds ſiegen nor ums, im alten, newer 
und Aniferbafen ſich hiniteodend, eine Welt für ſich. Dieſelben 
unterjtchen in ihren verichiedenen Theilen einer Weihe von (in: 

‚ Ipectorem, deren einer an der Epine bed geſammten Betriches 
 ftebt, wahrend anbere die Nusrhftung and Braun ber Ehäfte, 
wieder andere bie Doaufiichtigumg der Schizjs maſchinen u. ĩ. w. 
zu veriehen haben. Die Anlagen jelbit umfaſſen hämmtliche 
Induſttien, welche zum Scüfsan nothwendig find; bean wenn 

die Gefellichaft and die Reubawten von Schifien nicht felbit 
} betreibt, jo werben doch ſammtliche Neparaturen und Neuein: 
richtungen in ben Werlisätten bed Lloybs vorgenommen. "Es 
würbe zu meit führen, wollten wir alle die auegedehnten Be: 

Dreberei, die Hupierihmieie, bie Jinmermerkitätten, Zifehlerei, 
Zavezierwerlttätten, die Damptoäicherei, die unzähligen Yager: 
bäujer für Borräthe, bie Wertitötten für bie eleftriihen An⸗ 

) lagen fämmtlier Jabrilen und die eleftriichen Maichinen per 
' Schifie hier näber beſchreiben. 

Bon beſonderm ntereile finb die mächtigen Irodenbods, 
F von demen das arihere Schiffe nom 480 Juß end bas Heinere 
Schiffe bis zu 400 Auch Lange faht, «Die Schäffe werben bei 

' Sodhwafler in bie Dods hineingebradt, dann werben bie 
Schleufen eines nad ber Meier zu ſchrag abialkenven Kanals 
nediiwet, und es läuft bei eintretendber Ebbe ein Theil des 
Waſſers im Dod vom ielbit ab, während zugleich die eiiernen 
Schotten ded Dodseingamges durdı das autzen ſſehende Mater 
negemweinnndergebrüdt werben und jo einen fait maflerdicten 

Verſchluß beritellen. ‚Dirt surüdbleibende Waßet interbalb 
des Dods wirb durch mächtige Maihinerpumpen ansae 
umpt, ; 

” Die Gebãude, in denen ſich die Rutcaus ber einzelnen Be: 
triebe und bie bremerhafener Yaflagieragentur Sowie die Woh: 
mungen ber Iuſpectoten befinden, find telephentid mit der Tr: 
rection zu Bremen verbunden, J 

Zu erwahnen find noch der Thutu, welchet bie meteorologiäche 
Etation und den Feitball trägt, und das awsgebehnte Heitau: 
| tationsgehäude mit ben Warteiälen für die aulemmenden 
und abgehenden Pafingiere, in melden ſich zugleich Fol: und 

! Zelegrapsenburenn befinden, Wahrkajt verblüffend witlt es 
anf den Neuling, wenn an Tagen, am dene mehrere Danwſer 
zugleich abgefertiat werben, in biejen Bartefälen unter ber Fülle 
der Laſſagiere binein gerufen wirb: Abſahtt mach Titafien, 
Ehina und \apan!" oder „Abhahre mach Auinalien, Samen« | 

burd ihre vortreiftihe Cinrichtung vore 7 

bie vornehmen Vauten der Hotels erten Han: | 

an welchem nicht Schiffe abgehen oder | 

Rorvdeutiche Sloud mit allen Iheilen der bemohnten Erbe ner: | 

Berladern und Gikterentpiängern. Bärrige, km Dienft ergramie | 

führung nad den Asloffen der Orvanbasepfer bemertitelligen. | 

ftalt eigentlich geſcha ſſen morden it, Wohin mam bie, teäift | 

teiebe, bie Kefielicheniere, Mashinenfabrit, Die Gelhgieherei, . 

na als ob es fid um eine harse Eilenbatnfahtt 
ande. 
Werfen wir nun einen Blid auf die gerade im Hasen legen ⸗ 

den Schiffe selbit, vom deren ſchlanten Maxen allenihalben bie 
Alapıe bes Korphrutihen Noude hetabweht, melde bestichen 
uber über alle Meere dahimgetragen haben. ar finden fie 
im jeber Form umd Gröfe, Hier bie ſalanten kornten der nach 
Brafifien und den Yaplataftsaten Iamfenden Icife, dert ie 
Keiner Dampfer der beiben emglrichen Yinien, die fchmeemeifen 
Seiber der Weichtpofibampfer nos Oftahen und Aultnlien, 
endlich bie fdnparzen Kiefenkolofe der viermaftigen newnorter 
Snellrampser, bazwischen eine Menge Heinerer Pafiagierhante 
und Scleppbanspier jowie 50 eijerne Schlepptähnte, berem jeber 
400 bis Soc Err, trägt. Auf allen Schifien herrict die 
regite Thütigleit. Dieienigen, deren Abiaher im den ndchisen 
Tagen beworitebt, nehmer die unnehewern Mengen der Hobsen 
ein, melde mittels Bahn anf bem Lnnerolan ummittelkur in die 
Rähe des Schiffes tommen und von bier durch wnunterhrodiene 
Neiten vor Schublarren an Bord befürbert werden, mähreny 
zugleich bie Tambfwinden bed Schifies von ber Waflerleite aus 
Ladung einwehmen, Unbere Schiffe, bie vor hurgem getummsen 
finb, werben von Grund ams geſcheuett, newuht, Newerungen 
terben annebrads, die entiinnbenen Schäden regarirt u. |. @w. 
Im Dod Fiegt-vielleicht der gewaltige Aaloh eines Sıhnell- 

‚ Dampfers, deſſen ungeheuere Timenfionen erit hier zoll zur 
| Geltumg dommen. Cinen ungefahten Begriff vom ber Wirkung 
\ eines ſolchen im Dod ſichenden Schiffes jann man fürh machen. 
wenn man vom Voden bes Dods an dem Shit emporfiekt, 
| deiien Commandobräde fh ungeiähr 52 Fu Aber dem Aiel 
| befindet, Es iſt eben, als ob man sm Dach eines fnnfitödigen 
Hauſes emmporfeht, über weiches dann dir germaltigen Dampf 
schlote und Masten in die Luft emporragen, Ast der hehe 
drauũen liegt ein nad Oitafien beitimmter Meichtpolldamgier. 
Tie gemaltigen ſchwarzen Rauhmwolten, die er aus feinen 
Schornfteimen entiendet, belehren ums, daß feine Abfahrt nahe 
bevorkeht. Um ihm herum wirntteln eine VUenge ren jeine 

! Waffe Mein ericheinenber Tampfer und ESclepptäßee: noch 
arbeiten bie hadrauliſchen Krane am Ieberwehmen der Lekten 
radung. Wir befteigen das Tanmpfboot, weiches die Laflagirre 
von ber Wartehalle berüberbrimgt, werien einen ralden Blit 
im bie Hettlichleiten der wahrhaft fürfelih ausgeisatteren Sa: 
lons bes Schliſes, in das ficherbaite Leben und Treiben an 
Bord, weiches doch miemald ben Cimbrud der mihterkaiten 

Otdnung verliert, aber ehe wir und sach vecht umgeblidt haben, 
| dröhnt das gewaltige Mebelhern. Alle Rahagiere eilen vom 
\ Borb, dreimal bebt und ſenlt ſich Die deutſche Frlanne sem Gruß, 
und unter ben Akingen ber Shilfelapelle gleitet bs gewaltige 
Schiff der Nordiee zu, nach dem ferntzen Ofen der bewohnten 
Erde einen der Fäden ſpinnend, welhe die Wenſchheit vers 

' binben. \ 
Vielleihe will und das ONüd wohl, dafı arrabe ein anderer, 

' eiwa einer der newnorter Zchmelldampfer, eimläsit, und dak e⸗ 
und vergönnt it, bie wahrhaft ernaumliche ſich ſoaleich entiat, 
tende Thütigteit zur beabadhten, dutch weiche allein der muiter: 
‚hafte Berrieb ermöglicht wird. Aaum kat das Schiff jeine Unler 
| fallen Iafien, jo näbert ji vom Yande her der Damepfer, weicher 
beftimmt ift, die Baflagiere und die Poft abqubelen, aber er bringt 
wegleich bee Inſpeetoren und eine Menge von Vlesrbenzeten aus 
allen eimyelmen Ameinen der Verwaltung mit. Schon eine 
Stunde jpäter befinden fh die Vaßagiere auf bem Ertraxape 
nach Aremen, aber che ie noch das Schiff verlafien haben, be: 
ainmen hier bereits die Vorbereitungen für die nächtte Reiſe 
Tervicht und Deden werben aufgenommen, die Enfitgierräume 

| finer arünnlihen Heinigung untersopen. Die In ſpectaren boden 
| bie Napporte des Aapitans und Cbermaihinilten, die Requi- 
| fitions: und Beitendlifte des Jahlmeifters; die Milde wird 
ı nach der Dampfmälderei beförbert, die inventarliften werden 
' perrüht. Zu gleicher Zeit aber kind die Yadeoffisiere bereits an 
‚ ber Mebeit, Hunderte von Arbeitern erflimmnen das Ded, nach 
der einen Seite hin gebt aus 4 bis Velen bie Ladung herams, 
von der andern Zeite lommten zu gleicher Jeit die Holılen fur 
De neue fuhrt herein. Es it ein wahrkafı impo ſantes Wild ar: 
renelter Thitigfeit und anf das Hochſte geileigerter Verftungs: 
iäligkeit, und aut jo it ea erflärlich, daß birje Kieienichifte nach 
einem Aufenthalt von laum vier Tagen bereits in polltommen 
neuem emande wieder im Ser gehen lötmen, 

Betrachten mir noch bie allgemeinen Werbältniffe, io: 
weit dieſelben fach nicht biäßer schon eraiten haben, Im 
namen zählt der Rorbbewsiche Yloyb 67 Dampser umb 
vo ciſerne Schlepptähne. Unter den Dampferm befinden dh 
50 Seedampfer fir große Anbrt. Der geſammue Tonwengehait 
der Schiffe beträgt etiwa 15100 Tonnen ik 20 Ltr), während 

| bie Wafbinen zusammen erwa 152000 Berbeträfte reptäien: 
tiren. Die vom Vlepd betriebenen größern Linien find genen: 
mwärtig elf an der Zahl, nämlich Aremen'Neuyort, Bremen: 
Baltimore, Bremen Bahia Kio be Janeiro und Santos (via 
Antwerpen: Kifsahon), Bremen Mlontenideo und Buenos Aires 

"(ri KutmervemGoruia nud Bigo), Bremen Tinnien ivin yes, 
Vorder: und Dinterindien bie mach Sbangkaiy, Hressen-Huftrar 
lien, China, Japan, Auftralien, Saman: ad Tengainſeln, 
Beindiit, Bort Sard, Breuten⸗ Londen und Bremen Sull. Neben 
ben oit heſchriebenen Heihepoltsampferkinien ıt es Die newer: 
ter Linie, melde vor allem bie Nuftmeriamkeit verdient ; fie it 
es, hurch welche ber Norbbeutiche Lloyd ſich feinen Yoriprang 
über alle anbern Eompagmien der Etde, fogar über bie Alteite 
sberhaubt beſtehende Gehellichait,, vie große Cunard-Yinie von 
giverpool, erworben bats- Dieier Boriärung datirt, Rets an 
wachſend, vem Jahte 18°2, von ber Ginführung ber Schnell: 

bampier, welche ver Norbdeutiche Ylond and bamit Deut ſchland 

der umermüblicen, alle Scwierigleiten und gegenſtebende 

VAsOVOOQYIE 



„yzL = 

— 

“m 

u 
ar 1 — 

——S— 





— — 

198 Illustrirte Zeitung. 2356. 25. Auguft 1898, 
m EEE — — — — — — — — 

; i | Bei diefer Gielegenheit überzeugten die X Meitungen überwinbenten Thätigteit des Directors Lohmann zu gg id nen een nn en Wirtfamkeit_ber Thermen von T. ip um ne hs pet verbanen hat, Heute beit. der Norbdeutiche Lloud dant dieſet yirzen em Minterfemeiter ASTETT di EL Bintefemefir F er an Ser Inter anermübliden Thätigfeit aeun Schnellbampfer: Elbe, Werra, 188788 39,, Yroc. aller deutjchen — 34 Roftet | beim ITL, wurse_anf der Köntgshühe rich —— * m, © ; ‚ Sera, Seibel - h * Auloe, Ciber, Ems, Mer, Trioe, Saale und Lahm. Die | wıb ge nee Eirafan Aoraı hie etiehungaftaft veu | weienten vreußifchen Sifiniere sedamftateten im Ynhinstögeking Yeiftiengäfähigfeit bieier Schifie iit bisher von leinent Mett | Serpıig Tübingen, Erlangen etread abgenommen. Ynter des preugtc | des Tünigl u Milttärbades ehr Arltellen Für pie —— 
bewerb erreicht worden. Jedes derſelden macht jährlich etma | schen facultäten babe bie berliner, areifawalßer, marhutger und | verpfegien \ 

zmölf Reifen madı Neunort und zurüd. Die einzelne Heise nom | fünigeserger itarl an Äreserm zugeusanmen, Ban und Halle | — Dr. Lahufen, der erke Dapearıt in Weiterfapt. n hin Tr Die durde | (praiger. Gleich geblichen find , Wortingen, Kiel. | Erle, feride in ber „Enlier Wnreireng“ über Serra 1 
Bremerhafen bis Neunort dauert 6 bis d Tage. Tie durd — Pie mebicinifche ecaliäı in Wöttingen hat mit | Tion, Der Gehalt res Morkiermafers an alen Aifreirt yo, ichmittliche Gefbminbigteit beträgt IT bis 18 engl. Meilen im Höheren Weschetisung beihlorien, ll, fanbern mar an 
der Stunde. Neuerdings bat eim Schnellbampfer des Korb: | vifferrariosen dt zum Umfang von Brei Drudiogen Er’ I} * | vun * a —— — —8 uch 

bentichen Mlogde, bie in unferer Abbildung bargenete Aller, } und Pie Deucffoites auf des Gebübren für Gramen und Pros find. Dürje find zumächit Ted» und Bromfalge, dann — um 
einen glänzenden Sieg über den wegen feiner Schnelligleit viel | motiem, beren Betrag unverändert bleib, zu been Bei umfang: | Ralf, Gklornaseium (Kochfalz ), Ghlesmapzekum, fdreseifar 
gerühmten englüchen Tampfer Eitn of Rem Yort davon- yeidhern Sibelgen behälı Ja Di Ku) —— — = 558 er Ralf und —— Reli, Am 

getengen. Die Allet hat die Keiie von Soutbampten bis — —8 Dh Di e Ginruchtung Hellt dh der mebicimifche Doctor | fehmtttlich 38 Or. auf ben Piter, ums mar End tirielten e 
Hoot in 7 Tagen 20 Stunden zurud gelegt, während bie Citu of in Wettingen dr — ald fetter. ie te: 
Nem NYott Tage 113, Stunden von Queensſtown gebwauct hat. — Der außerordentliche PBrofefior Dr. WG: Barber | 3 Ok. um® auf bie übrigen Körver bie verbleibenden & Chr. für bay * * — : bie | Biter femmen. Auferdem find im Eermaßier emjähl Werzm 
Sub ve Umfanb, bad bie Bär en ge nifaen ET -- .. ra; ee nn | von Thteren und v 13 enthalten, tmeldıe — nit et: 
18 Stunden gröhere Ontfermung jurädjlegen ‚hatte, ergibt Rh, erbentliche Profefler Dr. Glorilieb Haberlandt zum erdentlicden | ganifchen Ste erfüllen, Die_Ihterfeite dae leichte „ Schienen 
bat das beutihe Schitf das englische um P Stunden geichla« | Brefefler der Botanil beiörtert, | —— hr “pr. e —A Gewich bes Netpiremaßens 
gen bat, — Die seoleelige Barulise ter Uninerfität — a —— —* ee, er Ba —S— Dr 

— DER a — — ftor RWolf in Kopenhagen der Doctor: | Bebentenben Spengehalt jafa a — 

— Am 6, 7.. und 9. Auguſt bat in Derlin ein Iebenves Princip edenam. 
2460 & tlüchee A Deputirt t getagt. Kuf dem 

Culturgeſchichlliche Nachrichlen. jet erfärte Das roruriihe dartel. %. B. Die ucktren khaftın YHaturkumde und Reiſen. 

Kirche und Schule. u juarrtt one Ion A DE Ge —8 \,, Am 13 und 14. Kuguft tagte in Hallen Sn : . 2 dem A. D.C. imzeer wech 97 urfcesidtaten. 39. Yabresverfammlung ter Teunchen Jonlogitgen —— 
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tern, m ber * 1878 bie Sdmeis Ach 
Wertampt init vo Nummern Tara batte. Dre ſachei 

—— 

N ** 

— = rare! hr am 1L Auqui eine Derfamm: 
Img es unlänall kearänteren Derrins w Waktung der Interrifen 

' ber keutferen Ansieller Bartgelunten, Dem Bereine geboren 278 
Mitzlieder, darunter 280 Narfteller, in, von * 243 in der der 
farmlang sertreten waree. (Fa murten tie Anfkagen genen Ger 
nely eingehend —* idıom Für % gie Iren vie Beutichen 
überfertert imerben, jobann wurten für alletlet Keten. Dreoration, 
Vermaltung x, übermäßig hede Breite arfordert ı. Er m., überhaupt 
jei Gernelu's gelamımir Aigle ı —X tabein, Die Arage, eb Gen 
win ale anne am Aus u apa umb mad 
dm a en rungen # Lu der Beutichen Abtheis 
lung bleiben Dürfe, werde eiukimımig wermeimt smd ein Muoidıuf 

gewahlt. welcuer Die Iuerresen ber Deutichen Rusitelker bio auf wei: 
tered yeriteten sell. Mm 12. feigte eine won tem Gommmifler Ber: 
| tele eindernfene Verjaremlung. GForneln äußerte fh über feine 
Sefhäftsführung und vermied auf bie von ihm gebmaditen 
Be Anhänger ſrrecheu im Hunfem, fie Gegner bra 8 
ihre Beldimerben 8 Ban ‚Derrissung ber Anaegnierer want Theil. 
anerfannte Die 1 nahmen einem Frhr Mürmis 
Lerkanf, schlief A — —A oo ei 
Sul Dir uhr —— maokbunen Beten —* 
reutſchen Husfteller, 22*— Jerſawenlung am 12, beiteohnten, 

ben mine Kundgebung erlahen, in ter fir gene Die Blltung dee 
teind jet Den ber Su! wienrfien Breiter Buell m Brüfiel 

rreteftiren amp tem Gommißar Uorneln Dank ums Anertennung 
I feine — wem, * die De vn se nn 

ach Äermer zu Dertretem, Sedange u sta 
örmörien werde, Dub er Tarfes Mererunend PP fei. y 

— in Bintiizäen 12 in Ungarn if eize Inbufltirands 
fellan am 11, Haquit eröfinet morken, in welter außer ben In⸗ 
auftmellen auf bem Tertitorinm ber 
aud Die ber antern Üomitate, ins 
Sbrtuftrirllen vertreten An. FH m einer ne 

ıbesalabensie für bildente Künfe in 

— 
slgrnde neue Gifentahgüteden jint in den 

obere aber Dir Ardenbärger 
Orapze bat Rd be 

hatent berbeilägt. 

für , oil 

' Dental 1 —— Snap | ent] lebhaft berrieken merzen. . 

— 

ftirchener Hanelatannet 

t 11. ft im Vesirt ver Cifen 
——— ven wei —e —— | 
vie =9 Kilemıse e Neil mbar Binme, am 12. Augui 

— u | Fr jen-Eäningen und am 18, im 
enbußabieerten is * 

* ee bie 17, len —— m: ilemtt e 

——— — —— 
Am 18. Augnft ir bie Orbifnung des neuen haupt: 

Sal ei in Aranı bbeibung [_ Wr, 2858) ohme roektete | 
Aeierligteit eriolat. Die Ürcometisen ber ein ben Jipe Taten 
sefttich —83 Der ganze Brrlebr widelte Adı area fahrplan ⸗ 
mäßig ab. 

| 
3* et * an Teriem Herb 5 Ba 
witt in noren · Mich · Aſtung abarkenb, über bie 
— ira Obemie Rirterh: im, Sönfi, 

I Onlaheie pr Son elfhelm, zn und —— nadı 
teflienare find bie Unternehmer Eünterep u. Oo. 

| ee = Ge. in aM. 
Im —A w ird —— Drabtjeilbahn 

vom Ahr des A erg besoe bis ver Re u bewialsburg * 
tter! er tieb & ten en ten ja etbfnen 
und jell turdı Waßertralt erfolgen. 

— Mab Meldungen aus Tebrran hat ber englifcmhre 
Glefantte dem Schab ven Perfien einen Plan vorgelegt behufe Bil» 
Tun rien Mefellichait zur Mrlage einer Giſeusate ven Teheran 
mach dem Perfiäten eerbufen. 

— Der Deieanm Der neuen Linie Wien: Konben: 
tinepel ift zer 14. Mazunt in Konftantinopei einet F ben 
Pahnhöfen aller &ruronen, wie der Jun 
lee sn 5 I 
Gmpfang 

“lin und 

tie ir 

— Die Arche riner bireeten De grirlinl rad —3 
ten it won ter hamberger re I 

Berlin in gr] weit andern — See erfolat, 
Actiem ne twelches 3", Mill. # betragen fell, femie der Fi 
nitäten its —5 — unb alles je weit werbrreiter, ba$ bie 

orten ni He A hr en Iahres beninmen Tonnen. Meuern 
jerichten aufelge_ bat * Ginigung greifen tet te dieſet Au⸗ 
elegenbrit" stealiärenten Aartoren ftattgeiunten, fie find zu einem 

nbungscamilt vericdmelgen un das Heunbfapisal new 3 auf 
42, N, »A erhöht merten. #8 werden zumäcti ſeche warg neue 
Dämpfer gebt. 

Aunft und Aunfigemerbe. 
— In Berbindung mitrem Dombau murbe vom Kai: 

' fer Wrlereich wmgleidh ein tberimerier Irsban Det berlinee Edhlefins 
und wamemtlirt aud mie Anlape eines als Baulerhalle gedachten 
mösıtgen Zaaled grrlant. fr fellte an ber Serer ſeine vd Schlof: 
jeo feine Etelle Aazen, wo um bie meh unter dem Mops Kur: 

chris erbauten „alten Paratefammen” jun pier 
bitten Fallen müflen, Öbrgen dar Beſet — biries —— 
lich befonterd intereffansen Ebeils res alten Sekeo erhebt Dir 
arditefrenzidhe Radurrfie * teten Einferuch, intem fie zus 
giedı betont, dab dem, beabfichtigten geoken Bronfiaal überters 
eine centrale Yaze insterttalb a dılehes worzurieben fern trürte, 
Gr märde feinen u. aladant im Dres pöllıg wmzubamenben, bie 
keiben Höfe 2e+ Schlofles trewsmden E,uerflügel Anıben Barleıt, 
Ser in Teimer jehigen Welkalı ur ſeht geringen Anjerud auf archi 
teftentiche Wertung bat. 

— Mit tem Ban ber Eofalbahu nach Köninikeie im | Gunea werben. Dir 

| 

hilippepe und Arstanepel fand 

(ara b FerT N art —— Tge 

j tn war gebe, ſontern «0 buürfte Hi 
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— Dir Grricdeung bes für Mep oerlanten Raifer: ‚Dentmals ericberat iebt, wachtem gen win Wrteag van mel am ron Den weridiebeniten Berten arlormtet 4 um fa mehr gelictert, als im MAnslanpe Die Sammlungen für birien 

— Dat 
a n Gyahan errichten werten fell 

übertragene R ertentmal fü: Burn, Ki rung Tür — bas im Sertigem Hof: 

abar! leeren — einen rel 
TE Bene Bir 

tem ber Hand ent: 
we feinen en. 

— — v ee in, am = Biltaıt Katier Bil- 
bel’ 21. zu malen, von lepterem nach Yotaram derufen eu 

— Der Maler krieg Werner in Berlin wurde oem 
tem Raider mie einem (Mernälbe beauftsagt, das die @ntbällung bes 
Unte ſchen Dentenals ter Löniein Paife sm beritmer Thrergarten 
Idiltern ame erme größere Anzahl von Porträts ber feinerieit bei 
der feier —— eriomes trreimigen sel der alabeetir 
ſchen Rumkasäfte * Berlin munter ven bet Ratier ferner 
5* nen San * — — —— — eira „An 

a ir bachtete ei erned 
dad· en sich von Mirbarb Ärieie u —8* 
Br ter „Belsberzengalle des berliner, Feuabauies 

bat Werner & —— warahnung des ibm überteägenen 
Sasse det ih nah ber Ela bei Peippig 

— Die ren Ber ara Bamsurg angelauiten Bunt» 
walder: —1 ſch⸗ n Gierralzen veruehnl mir: 
ee jer iR et ein! kordlen glei der Schraabe'ichen 
Walerse emglticher Bilper ala ein im fich grichlefenee Ubanzes, ın 
uper Sälen ter Aunikhalle gut Kuffellung gelangt, 
—— sa Ari I Ns Rädıifhen 

ung ein Heiden uperisiten 

De Eu Mabinunem tr -: * * ara. br — N on rum! tirats an ei 
Zata son Pradhiterrien um ‚der Siam ibm da 

\ gu Die Hufterafihe Asitel 
tes Oried ale Etabt erdfı 
Bilde der Schlacht on Versi na 

TUNER 
aber urdjentirt ſich intbeiontere au Sie Worfahrung der 
widtelung der h —F — Hund, Die Dusch Qerie vn .®. a 
* hr Müde, It ‚_G. 3 Pehim, 

1 de Hallen, Weriear, Genaue Kim Ch sh, 
Ward, er, 8, ur D. Achentach = |. mw, im ihser ne und 

\ in Ihten brfeutiamfien Hobearuntian fd darkellt. 

Theater und Auſik. 
Abeii@ ! 

want Fe Sn AED, ae 
Sıme. Wohlbefannre komiide Teben find darin ges 

elt und yerseribet, somd die Sandlung 

— im Eycrum Theater in london Fam fürzlid bie 
zon Rihars » 
Kerle "Der ik ionberhare Mall vom Dr, Br ae 

' weler arogem Beiian zur Aurfätsung, 
— Das Thtötre Braucais in Paris weik für bie 

Saifen ein El Programm auf Ge frien aus 
abe endhe! tas he „Vega“ yon Derihax amd Gas: 

E.] labsmer”, „Im suntune" won Wopee, „di, 
* Alle” vom ea. Demıs, Sure uns —X bar 
ben ueue Erde zngeisar, 

— Die Biesjährigen Päbnewieitipiele in Battauıy 
jaben mit ber ame 1 arachabtre Aufführung drs 
al ehren Erg en unten. Der peuniäse Grfolg bene 
mar ein euiſchteden - Alle 17 Asftährungen, mit a m! 

nabme ber Seh elngen —— waten guererfauft 
Der Referorlenne ven SOC „A al gar 
und es find bie Noten der torsjährigen Aeftipiele, 

audı ned ein Meberihuf 

Gin greßer Ebeil der befamaten gSenzeniden 
pa bar neue * für ter Opmibühne Eacrũrlit orer 

mid —— derfelben — Gerne Acxer dar nd 
Salambe” veilenter. Marenet arbeiter an * 

ee * lamin Oopart vellenter eine CO —* 

—— —————————— weilt anf jeiner i m ia ie en 
Er ja ichaffen ju Peer Eee Bat Fi 

Branie“, Abreise Themas fein Fi 
uub Gbartes Weouncr 
Zulie“ vollentet. 

— Das nat den Gntmürfen bes Arditelten Som: 
ärtel erbaute Rene elderfelter Srasrikeater, weldes in ſeiner 
Btnenemahtung nadı dee ergeben Wrößmmwerbälmsfien ala rim 
Wufterbau brjeidinet wirt, ‚_Eeptember mit ** 
„De ie” eröfinet Sur (iriönungsfener Morter 

‚De Sturm 
or tie Umardeitung seiner Cxer „Remeo up 

Far en bat. Die Di 
Weste, böser Ebereanf eur tes Lripjiaer Stabttbeaterd, in 
5* Peltumg ber Ihrgter won Giberiele wab Yarsım wer: 
ermigt ii 

— Das Törigl. Edranipiel in Berlin eräfinete am 
ta. YAunuft feine er en 3 — * inte Milten: 
dud „Menonie“, iert 1% dem berliner Publidum jmar 
don vom ante Batımı detauut, as [ebech für Die —8 
enigkeit, Die teten Dres Eräde eine hehe absen 

volle Aafnabıne — Das berliner Gentraltbeater unter Salın zen 
Director Thorsas ertrloh feine Piorten ceufalle um 16 uf 
wa errang mit nern vietactiarm ae von Masaksent, 

—.Die Oper, Porelen" des —— Rrefeere 
Emil Naumann, tmeichr von ber Öfrweralontenbans ber Femagl. Schau 
frirle in Mertin zur Aufführung angensuumen wurze, ıl won dem 
Genyonläen bis auf Die Anitrumentatien bed Lepten Neten velleazer 
bunzerlaflen. Nr Urbeteinttismmis it dem Mrafen Sedibers bar 

offapellmeiiter Mb. Dierrech ie Olbwaburg e# uberaemmen, die 
® Ran Anftzumentieung mi —— Urs Hequerte, von um 
ter Zert ter Oper berräbrt, bat fich bereit erflärt, die Nenberungen, 
die der serliortene Gomrenint "tür nerkewubig bielt, zu rediaiten 

— t taazeÄheater in Yrag bar am 
18, Ku —AI ten Kurlers ber Keffütrung son 
Go. era Cper „Die dran Pinten“ unter Duaresion von 
Aut Mahler Fattgehenden Der ven dem Pichtarlällten Danir 
gelgenpete Yeilall ımar arm ehr Jehbafter, glesch dir eriten Mums 

| am mußten murperbolt werten. 

KO y ITIe 
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Aler, der neue Pafjagier-Schnelldampfer des Morddeutichen Eloyds in Bremen. Nach einer photographiiden Aufnahme. S. 101. 

Der Sal S © Zalon 85 neuen Schnelldampfers Lahn des Morddentfchen £loyds in Bremen. Rach einer photographiſchen Aufnahme. E. 193.) 
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Georg Weber. 
Jademn ich dem Wunſche entſpreche, bem amı 

10, Auguſt im boden Ohreifenalter dahingeſchie⸗ 
deuen Hifteriter Wrong Weber einen furıen Ne 
trolog zu wibmen, verweile ich auf den Lebens 
abeif, welden die „Nußte. Ita.” in Nr, 072 
vom 17, März 1889 dradıte, und ber dem amto: 
biogtaphiſchen Effan „Mein Leben und Bildungs: 
gang“ (Leipzig, DB. Engelmann, 1889) entnoms 
men if. Den nieberjien rbensipbären entſtieg 
Georg Weber am 10. Febrwar 1808 in Berg 
sabern, aber jeine braue Diatter gab ihm für jein 
langes Beben einen Borrath mit, der nie verſagt 
bat: Arbeitiamleit, Aroblinn, Geitverttauen, 
Charakterkärte, Empiänglicteit für alles ſchdne 
und erhebenbe. Georg ſah die früh Verwitwele 
ih abmüben um das täglie Brot, und er fan: 
melte Holz und lad Achren in fremden Lohne, 
um wit iht zu werbiemen. Unter allen Gmtbeb: 
rungen aber eritarkten ihm Geiſt umd Hörper, die 
harte Jugend wurde die Medicin Innger Friſche 
für fein Alter, und noch mit adıtzig Jahren traf 
man ühn auf Bergeaböhe als rüftigen Wanderer. 
Yit großen Opfern wur und unter Beibhlie edler 
Ränner fonnte ber wiſſenedatſtige Anabe Chynt: 
warum und Univerfität beiuden, im Erlangen 
Theologie, in Heidelberg Bbilologie und Geichichte 
hubiren; feab Imfte er das wohlmollende Auge 
Hermanns und Schloffer’& auf fh, um bauernd 
von ihnen gefördert und angeſpornt zu werben. 
ls Haudlehrer einer engliſchen Familie ſah er 
die Schwein, Italien und Frankreich, und dieſe 
Heilen mit ben Studien in Sptache, Geſchichte, 
Literatur und Leben ber beireffenden Nationen 
machten ihn zum Siftoriter; ſchon jeine erften ju⸗ 
gendfriichen und arbeitfrohen Erjewgnifle gingen 
im ben Stern der Dinge ein und befunbeten fein 

Dan der brüffeler Weltansfellung: Tan; der Longoneger. 

RE erg — 

nrohes Frormtalent, ſeine gewinnende Ticcion. 
fein ernites Empfinden, Seine Vtter farb, ale 
er Vorſtand der Yateinscnule feiner Vaterftabt war. 
Es og ilım aber an den Nedar urhd: er wurde 
weiter Hauptlehrer an der böbern Bürgericule 
su Heidelberg, ſiand ihe 1318 bis 1872 ala Dis 
reetor vor, beirntbete in moblbebäbine Verbält: 
nifle, und jein Haus wurde ein Stellbichein der 
bedeutendiſen Männer ber almn mater und 
durdreiiender Fremben non mißienichaftlicer 
Geltung. In allen Ehächten ber Bevöllerung 
getannt und nelicht, on Weber doch allen Streiien 
bie Yerübrumg mit dem atabemiichen vor, und 
bie halbhundertjähriaen Beziehungen zwiſchen 
ibnen geſtalteten fd allmählich io emn, daß er 
uns allen wie ein Mitglied ber Umiverfität er: 
icien. 

Weber war unterbeh auf bie Sonnenhöbe be+ 
Lebens neitiegen; mie auf Ablerflügeln flog ſein 
Nanie burd bie game gebildete Welt; „der rohe“, 
„ber mittlere“, „der Meine Weber” wurben wicht 
nut deutſches Natiomalgut, ſondern eurapäisches 
Geſammigut. Im zwanzig Auflagen mit 100.000 
Gremplaren verbreiteten ſich bie beiden Iehtern 
und fanden eberfekungen im die meilten Gulturs 
ipraden. Wenn Weber mit einem gewiſſen Neid 
anf Nante ſchaute, ber noch in greiien Haaren bem 
Muth fand, eine Weltgeicächte zu beginnen, fo 
dutfte er wahrlid zufrieden damit jein, daß # 
ibm wergönmt blieb, auch die 2. Auflage feiner 
großem Velageſcachte bie zum 19, Bande zu fü: 
ren, Wie jehr er auch im der Literaturge ſchichte zu 
Hause war, lehtt feine fo oft aufgeleate „Ge: 
ſchichte der Deutihen Literatur”, Sp war ber 
Erfolg, der Weber's fleifiger Lebensarbeit? zu⸗ 
ftrömte, ein nahezu beiiptelloier; Hunberttausenie 
laſen feine Werte, Tamiende bildeten ſich am übnen 
beram; er wurde einer der gefeiertſten Vchrer 

Tab einer Skizze unſeres Specialzeikners Ceo v. Elliot. 
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der Menichheit, wenn er much 

18 nie werindite, meitgeltaltend in 

& fen. Yon Stanbe der 

zes Lebens durch eigene Kraft . > 

mehren Stol; auf dieje Entwidelung
 im Serien, nicht aber auf 

der Junge; auch umteauicdht vom den Aaniarem Der Huldigung 

hlieb er beicheiben, der Sol des Volles, der Yärger, und 

daruns fiebte er fein Bolt und warb von
 ibm nelieht. Die länge, 

die er in jenen Merten anscılan, 

unb Sinne der deutſchen Nati
on, 

heihen liebevollen Gemü- 

tes angebörte. Gr war 

Fatriot im jchöniten Ein: 

ne, ohne Chrunimismus, 

aber vol Zuverſicht auf Die 

Errungenjchaiten des Jah⸗ 

zes 1870. 

Die fhönften Tage ſei⸗ 

mes Alters waren ſein 

i Doctorimbis 

länte (LAST) und die feier 

feines 30, Geburtttage im 

Februar dieſes Nabres, 

in feiner weiſen Veſcheidenbeit 

die Syrien der Weligeſchichte 

Armuth auſ bie ſachten Hoden 

gefäher, trug er mit Geund 

fanden Widerhail im Herzen 

der er mit allen Fiber jene» 

Bärger zu. Das Gtüd bes 
aanım ihm zu jeht zu Der: 

wöhnen, die trüben Stun: 

den jciemen vor lolchem 

lange zu Rieben. Aber jie 
brachen ih dod Bahn; das Jahr feiner hochſten Ohren raubte 

im trog einer ODoeration, zu ber er ſich lange nicht ent: 

ihliehen wollte, das Augenlicht, bald daran die Gattin, und 

der io feile Körper bradı unter diefen Schlägen und einer aufs 

reibenden Krankheit in ichlafloien Näcten und daſtern Tagen 

zufanmen. Cr tonnte nicht mehr arbeiten, nicht mebe leien, 

der Man, der ohne beides nicht zu leben wertand:; Nismuth 

drohte ihm am etfaſten. Doch Gott war mit seiner Gnade bei bie: 

jem alüdgetrönten Leben biö zum Leiten Stunbeniclan; 
er ftellte 

die Uhr ftill, ald Ke keinem Olüdlichen mehr iu, umd nabnt | 

ihm auf im seine Atme, 

damit jeit Fuk an feinen 

Stein Hobe. So Hana die 
Harmonie dieſes Lebens in 

einen vollen Micorde aus, 

Heibelberg. 
A. Kleinihmibdt, 

Die brüffeler 
Weltausflellung. 

Die braſſelet ſogen. 

Weltaue ſiellung bat in lei» 
ner Weile aebalten, was 
fie in ihren Antündigtingen 
veriproden batte, und Die 
unabhängige Breiie hat 
denn auch durchweg das 
Unterwehnsen werwrtheilt. 
Mon der deuticdhen Abtbeis 
fung ber Ausftellung lo&nt 
es Ad) ebenso wenig, einen 
längern Bericht zu ſchrei⸗ 
ben, ald won denen ber 
übrigen Länder, Belgien 
mit einbeariiien, Selbit 
die Maſchinenabtheilung. 
in welchet Belgien irüher 
mit Deutichland wettei« 
ferte, it armielig. 

Schon die Art und 
MHeife, wie Die verihieben: 
ften  Inbnirieerzeuanifie 
zuiammtengewärielt find, 
hatt der Somit Ablihen und 
mafınebenben Gruppirungen, bereit, dah die „grohe inter 

nationale Breiebewerbungꝰ, eine aeniale Idee, wicht zur Ber 

wirttihumg gelamgt it. Gleich beim Cinteitt in die deutſche 
Abtheilung erblidt man im eriten Saat die zu Tage geförder: 

ten Scäpe eines Aoblenbergwerts meben dem vom Gonbitor 

Stollwerd aus Aöln in Ehoeolade aufgcbanten geidmadvollen 
Tempel, Ride weit davon ſieht man dem Lauf einer Hanone 
einen Obeliet, der einem franffurter Schmiebemeifker dazu 
dient, jeine Arbeiten in neichlagenem und gepreßtem Eiien zur 

Don der brüfieler 

‚= ‚U 

Allustrirte Zeitung. 

| Geltung zu bringen, und einen Apparat mom detten un
b Tauen, 

zum je Fall einee Sturmes mit 

zeugen zu Sülie zu fommen. 

Trutichland wat Eneland iind fait nur durch ihre Heinen 

Indutrieer ʒeugniſſe vertreten
, , 

Sas an ber brüifeler Austellung am gelumgeniten lt, Das 

find die Gärten mit ihren zablloſen Heitaurstionen und
 Shan 

| fofaten, mo alle möglichen nationalen Erfrijchungen. Ben, 

| Bier, iqueure xx., bie dut inigen und nichsduritigen Befucer an: 

Inden. Tat Diele den Yodungen nicht wiberfteben, tit beſonders 

Suliide Edantritatı (Montagne rum), 

in den warmen Tagen famım zn vermindern, und ſo bietet Die 

Ausitellung auf den erſten Bird eber das Schanipiel einer vla 

mischen Kirnteii & le Aubens oder Teniers dar alt das einer 

Anduftrie Heltausitellung. 

Zu diedem Eindruck trägt auch der Umitand bei, dal ber 

große Cartenplan mit einer Menge Shaubuden uud Beluftsgun 

nen aller Art angernlls iſt, bie, wie ein Bericdıt ber „Allgemeinen 

Yeitug” richtig Ingt, eine aewilte Achnlichteit mit dent wiener 

„Burftlprater” baben. Wir finden da einen oilenen Circus, 

eine rufitide Schnutelbahn unter der anipruhtvellen Fitma 

aes der deutiden Atarilun⸗. 

Weltaus ſtellung 

„Montagnes rasses”, ein Licbesiaf (,,Tonnena d’'amour“), | Deibeüt (Asdtuck aus dem Kugufbett ver = 

weidies an bas „saleleutiden” am Mablenberg bei Wien am 
Seopolditane erinnert. Ein ak mit ſeugeſchnatien Inſaſſen 
wird von einem Giehell berabartollert,, wobei in ber Regel bie 
darin fißenden, ſich in fdnellfter Bewegung um ibre Achſe 
drebenben Damen eim arges Zetergeſchtei erheben, An einer 
andern Stelle führen Comgomeger ihre religiöien Tänze vor, wo: 
een — eine erftannlüche Fertigkeit im Stelzenlaufen 

et. 

Scifthend bedrohten Rahrı | 
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Preſſe und buchhaundel. 
— Bin „Aührer Dark bie perio 

zeurichen Katholiken ım Dentidyen Neidh, im gute 

Usgarm, in ter Schveiz amp im Den Verein 

amerıta” rem Job. Arttenshaf Bemmi im 
Sarrlung (Nug, Ar, Prediger) in Stuttgart herams 
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Sport und Fand. 
— Der 31, jhwbr, © Ilfentein des Bauptgeitärs 
(#rarıp, det fich argentosrtig in Gualand befintet, errang im 

rttel- Plate zu Uornzbees unter 52, Apr, mac Ihrarfem Rennen 
ner be Sieg mut einer dalten Yange vor tem 31. Biprin 
%: Hat) ind abt andern, vermodte jetedh am Brighten Giah 
— am vädften Lane, va we lchenn er far feinen Zins 
, Kar, erıra aufzunehmen batte, werer Su Age, mic auf einen 
lau sa karten, 

— In Kömigäberg i. Pr. brachten ber br. 9, Pantıe 
a Kapt. Sol das Aufuniterenuen für Zrerijäbeige über 206 Der 
ıD bedelber Meilpers br, Et. Janbern das erfe Alarme 
v Dreijährigen über 2000 Mir, reis 160m, Megreidb nach 
anfe, während au Ken. Zchtater's br Zi, Vamela zer een: | 
ar und I ir Haff härtensenmnens ann Onrdfiäber Mel 
— In Opiba arwann Das fonigi. Hanrtgrtüt rar 

© ben Preis von Teirenzen für Imeifahrige, Dıllanz 1000 Wer, 
t Üeribe won 5ERO A pam brulien mal unb awar mit ber 
21, Gebtantr, von WelmannlPrretien, noch fdarfenm Rate 

rt einer halben Bange vor Anımaurer bes Sm. U. Wan, mei 
ren done wertere Bulle Lunge jurüd Ahlen ale Bnuıte folgte, Dur 
#1 tazenen den Preis som Imielbers Britt gegen Mamelart und 
create belte. Dim Perie von Reinhartebrunn, Sasdicar der 
ertjähriger über 1000 Mitr., Jantere nleıcvialls eine Melicnann- 
acer, Din, Man's be, Er, Küniasbrari, axter dem Höcägeteidit 
m 624 Kar mit eine halben Länge ver Mceret (36 Kar.), 
arsrofe (40 gr.) usb vier Pierten meebr: Bad Heriogiamusen 
were zer grabiger 38. br. Er, Bioline argen ilre Wiirtdorwelien 
ieradenırad us? Moldesfel zer beichten Beuie, ebenie wie Bir 
ng 3 br. Zt Motel der Breis ven Mulerabauien geam 
taama mt Mterlate Won den Sinpernidernnen eriedt Wr 
u das Berm-Pinliepoürtenrennen mit Sen, Adtian'⸗æ Mure: 
wor Tor A⸗celt, tas Herjog von banburmg- hagbreanen Zint. 
dr. v. Breic zit Hrn, Ewenuon?’o Kart: Niemerfier v. Heu 
uVenten Ütenerte Mrad Edeonburg’d Mlädefine zu rinem dans 
sen Ziege ver Mare, Semmmvater un> Fartarıga im Drriog: 
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role Aagbrenmen fiegte Girat Ar. 
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enene di. Ir. WE. Masslanb (77, Mar) wrier feinem Arfiper 
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+, Agr.| water Pur, m Sntem (3. Hui) vor Mar Ineoih 
3 Horb ungen Me, Meurer un Mariense (76 Kar.) meter Bist, 
zrton IMsnbetnßorre) als britter ein; Killer ar Maik ef 

e Dill famen zu Aal, Sanceıns refwärte bereits des Ölraben an 
r Iribüns, twnrze aber von Beinen Kerner Pr,»Bont. Arber. v. Buch 
ertheff,, weldten lebhaſter Brikali hekakente, wei Peiride une 
veren über bie ganze Faber zenitien. Im Preis von Maren: 
an terang Hm, Nbalberr's Mupetie unter Munmneiiter v. Sen: 
zıinden ihren etſten Brfolg nad der Hörllebr aus Suglanz 
— Bene Graf Arco war während ber Menwen in 

ühelberd außerertenslid vom ad beaunibigt, indem er Tier 
n bein zebn Fontutrenzen aeiweren amt gorimal den zweiten Plak 
meine Tu roke Dafieldorier Aagbrenmen trug ira Arco4 
Aree Ireafalem sah Saufe, Pr Marerpreitr@terplecbair 

»s. Ach. ». Meinenkein’s br. Er Brillelia emp mie Olcohe 
iererehrinifche Etreplechafe Erst. Arche ev. Dalwigfs a Mer Et, 
Haas im lebten Meanen Tamm Uns m Wofel mar Irene zu Well 
ib tun Äihieere Meriekungen baren 

Der vom Wende Mariaball ın Amerifa erweor» 
ar ni, Feaberbengt Zearilt Bon, Meresd 2 Bin 32), Eri_für 
» angliidre Heile (1019 tr), ut bereits in Wrihewier bei Men 
: argelermimen, Dagegen foll der von Ken, Meier anarfaufte We: 
sel Mord mährend der Urherfahst eimgenamgen fen. Der its 
nıidıe Fraben Epertäman, Sr. Maguanı, bat alerhlalld mehrere 
werragent⸗ Sraber enworben, Por imgtpilchen ım Erertie angelangt 
7, barunter bie Ztute Walker, welche, nachyrın He einen Mecorz 
» 2 Min 49%, Zee, ersielge, zu ben achır Irabem erbört, bie in 
er Eailfon in die 2:0:.Rlafle Fingrrerht murden 
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ch das Ziel aslopıtie; re Surternanienalen Saudicar Mariwtal: 
sans AU Mer_ fertige MM Doniidd a. br. St. Belle, 
ide mie 2875 Dite, Sie grade Daikauz erhalten hatte, ihre sehn 
nwasterber in & Dim, I Em. fee leicht ab; Min Mesminz 
9 Mir) wurke in 4 Mm. 14, Er. pritte bunter Biglar 
#5 She), 
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168 vor Teemer ut Gamum als Sieger barser 
— Die Meilteribafe yon Deurichland auf zem Dreis 

+ aber Bicnı Mer, erfämpfir bet dem &. Deutſchen Maniahrer- | 
Hretage in Nen Sr, Kar Edurik von ter berliner Mermania 
ht un 9 Mia 23 Em. gramm Dir Aussen Banl Mage, eb. 
ds, Yonis Stein and zirei ankere. Meiderfahrer über 100m Dir 
! dem been Imeiray wurte Ir, Hug. Behr vom Arankfnrier 
lerlub im 18 Mın. 44 Sec. überlegen argen dies Gonemren 
VHerkerfakrer demn Siherbeitsjweirab über 7300 An &r 

ie Stein vom Aranffarter Mapfahrerrerein ie 48 Din 
4 Zee, harı bebranat von Sm. Mob. Bolar aus Peirita, „ad 
lich Dierneriahrer auf em Dyppriäg-Treirad_ Aber sw Bir. 
Seren Baul Hagel um Ming. Behr mm 4 Min. 44 Eee, nadı 

test Aamzie genen Die Herner Zcerig und Berzt. Die 
öesmmrherihafe im Munikfahren wurte nur won vier Weiwersern 
rirea nd br. Schulz aus Hamburg ingeferechen. — 
— Der Nerteribwiamer von Deutſchlaub Dr. 6 
der ın Derlin, lieh id das Jubilansitminreen im Haleniee 
Berlin über 196 Dir, ide Areitig machen mb pafliste ale 

hier Ziegen im 19 Bin, 13 Ems, #18 enter das Kiel, Man den 
# eriten Periäem tes Wlretungs fielen yier am den berliser 
kmeismclub vew 1978, Peei a8 Dem berimer ASlub Poſeiden 
werten Die Keilteribaft ven Berlin über 500 Bir. zurdı Dre. 
a Mit d9 Min 4 Zex.) und je einer an den Etwinminb 
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branbet Jah am 1. Seyirt, Aristraibälrche 13. E rar 

Dis Aerermanzaale Meuterrucnier ber Britiih Gheẽ Mfeciatien 
enter. WGarzb 

wan in gazıre 18 Spirkr Ita, mämtzh: WE, 8, Masbelsten ass 344 
E Wira, 3. 8. eabere, Sure. 1. Mandberg Ber, Bere, 

ea, 4 Bladersie, Sams Walse, Mortimer, Dram, 53 
Surbaf, A. 3%, Zipesseth, Tanbeaiuse ars Barik, Tisre), 
era Den. Di deitaren: wm, 20, 0, 9, 2: aub 16 Un. ©&, 
Gange Bar amt 4. Kanal kigstınen. _ 

59. Bladburse imielte vor ferzem ın Margste 26 Eimullan- 
»erttın, berıaiee irdis geges Damıra; er gemanı me Di au. Am Zone 
Barsım Ipteler er at ainteritige Olabiingigastien mil > ge. wub 8. 

Dir Etrarrabnit ver nenperter Tarszeitung „Bat Arri kat 
ein roblerıturnier artqrkhrieben, Die Srrarstutiger nd für araps 
bi6 sum 1. Ronember d, 1. bewilia Hagrasttacsikre, wit oillänsige: Si- 
zung. Watte ent wrridimieser je ber rwrarn Benacde. As 
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Mub über Yan umd Umgegeer ging am 18. Aagufl ein ver 
terrendre Weiter mie neltentrmtbariigrn Bears, Marker Gugriidriag 
wab Brerte nieder, Ter bauptianat, Sır Ab won Zune! bis aus Ten 
girdt, war Hit im Dtandr, bir Salermarlen gu falen, Sask NA Piriechrn 
ie aden Wahıra Bartra, Krler Übrndesremten, ben Medre amtrulen m, 
Watere Wezenara Cterdbrseeihi Iltere mift minder, ver tar Asai ob 
wird tünbeien ber Orkan any He worlribruägrtigem Argmgie 18 er 
wilrsder Bir. Bäume warten ungerifen, Aelber, Bitter ner Bieler 
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wiler 1338 qrrate Rulfingang, 59° ialie Abmeittang), mehr einanber 
tmanse mäber femımen, Mars Neht neh order um [4 um % Ubr umter, 
mäbeen> Kam ATupirr etwas über I, Zramde iplter Inljtı_ beibe Blanriem 
Nan am eigene Pririanlin werühtrben — Gens (1M* grradı Rat 
Neigung. 52,° aberlinhe Aeriiging:, mehtiänfig Serrudilse des Shen, 
veriötwinier Y, Stunde nach Sanwnantergung, iR alle ben bisbre Auges 
misst frtebar, roreio teemig Degrur, wiär am immei mac mager 
bei ber Zeter Ach auitält, — ramus, eräniiußg Im Bteensiine ber 
Jentau. Arte atundd arı Brbiissmrl, für das Yılkater mit Hohes 
Kıgm 1538 ju ungimlig, ba er hair marlı 8 Nie anlergehl. Zerarn 
i135% gerabe Wall, a. 10, * Atrriseny bai_errläuhzr 
Brorgang im Ziesmbilie dei 4 4 usb Bement heüh ae Düblmmel In 
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Ancea bestattet wordm, torlhes dir Wegen Ylibartig erieaälcır. Dat 
Terteor erihira ner wenig Meiner sis der Hekzımah, fein Ei mar Men- 
dead weih. (Ba gen anı Ofsinmei von Zip nah Herr talı graher Br- 
Iomnatigleit. 
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Gaige Kader va Inder Auge meh Mrlana Gepireiber ideen ad 

yurd geillere Wriearkiunkrıre aus, deren Mubamugtauafr a ben Sterne» 
Kipern @erlent, Begains. Drade, Urin, Andraneda, inhte und Biie Jiegre 

zur! Rene, 
eneibr trer Idien am de fiali in feiner Anmernaiie air rn AO 

Ven von Oay ibalferzumg der Fede Mor ber Benzg gleich 3 gelepti. Der 
Ürt bes Beribeld Eorgk im 190 Bei, bet Bes akfteigenben Westend in Kur, 
bir Btrigsag der Wahre Drd Moessten grgra ber Wilgent beträgt Ts 20 
ipprleite 1% erdtiäuhg!. Zie Abweidung dom Weguator nimmt ab, um) 
um | Sailer it Die Gekigfeit ner nad Fir Söltte Berbnigea om 
’, Zepall, 

n; brinten Nö irat 

Die Profelloren Rühle und Oudge. 
Fir Zahl ber Verluſte, welche die deutiche Medicin im Lane 

fenben Jatae erlitten hat, ift im Gehtmerlisilenen Monat aber: 
mals in betrübenber Meile dutch den Tod imeier Männer ner 
wehrt mworben, welche langet als ein Menichenalter hindurch 
mid Den Fortichtitten der DMebicie während därier Zeit innig 
werbunben gemein Find, ja nur die Entwickelung derielden in 
mehriacher Hinfict einen vortbeilbatten Cinfluk geübt haben. 
Beide, gleichweit entternt von flarrem Feubalien an alten Leht 
janen mie von Aberjtürster Hingabe au neue Theorien, werben 
ale Ledret jemni wie au old Foricher in ber Geſchidue der 
Prbicin jtet? mit bankbarer Hodadıtumg genannt merben, 

Am 11. Juli Hark an den Folgen einer heftigen Bruntfellent: 
vandung der coeh. Rebicinalratlı Brei, Dr. Hugo Ernit Hein 
rich Kühle, Tirecter ber mebicintichen Univerfisärsklinit zu 
Bon. Rüble, am 1%, September 1824 egnik geboren, mid 
miete ſich von 1%42 ab in Berlin dem Stubiam ber Diesicin, in 
engerm Bertehr mit Neinbardt, Traube und Dirhom, Nach 
dem er im Sabre 1816 baseldit bie Docterwärbe enuorben uab 
bann längere willenichaftliche Neiien gemacht hatte, mar er von 
1852 bie 1897 Aſſiſten am der bresiawer Alinil unter Prof, 
terichs, hierauf aber nodı mebrere abre als Hoipitalarıt ba: 
Gelb wang. Er hatte Ach 1810 ale Doceut im Vreslau babili: 
tirt, wurde 18 zum auheroebentlichen, 1859 zum ordentlichen 
Srofeffor umd Directot der Boliflimit daſelbſt ernannt, 1800 
als Brofeflor uud Director ber mebiciniihen Alinil nadı Oreiis: 
wald berufen, übernatm aber im Jahte 18154 bie aleiche Sreltumg 
an ber Univerfität zu Born, im welcher er bis feinem Tode verhlie, 
bem ift mod eine außerordentlich iepenzreidie Wirkinmteit ent 
Falter bat, Hübte's winſenſchaftiche Thatigleit wat von Anfena 
om ber innern Mesicin mit perwiegender Hernitüchtigung der 
yatbologiidien Aatomie gewihmet, und er hat, begabt mit 
einem ſcharſen fririichen Kerſtand, ienterftügt durch ſeltene Br: 
obadtungegabe und reiche Crfabrumg eine atete Anyahi von 

Edriiten auf dem fraglicdıen Gebiete errdffentlicht, unter bemen 

die Schritten über „Mebltopftrantheiten” Hanlr, über „Pba: 
rungtrastseiten" Keltmanna „Sammlung Kiniicher Vor 
träge”) fomie aber „Yungenihwindfudht mit beiosberer Vetud 

ſichtigang ber Tubertuleig” ıtienalien's Handbuch“ und Bolt 

mans „Zanmlumg"ı hervorgehoben zu werden verdienen, 

Son beisnbers hervorragender Febeutung war jedoch 

Hühles Wirtiamleit ale Lehrer und alt Reit, Et fand jenem 

2 dınlern nicht wur ale Ychrer, fondern noch mehr ale betathen 

der Freund gegenüber, und in feinem Inserrichte trat der San 

meist auf die Jorderungen ber Öamanität genen beit ramten in 

wleöchern Wake berwor wie Die Anleitung zur Erlennung bie 



Julius £udwig Budar, F am 

Weſens der Krankheiten und der Wege der Behandlung. Noch 
in ber lekten von ilm veröffentlichten Abhandlung „Mitthet- 
kungen aus ber mediciniſchen limit und Boliffinit in Bonn: 
Deutſche mebieiniihe Wodenjhrift 1 bis 4, 1888) jpricht ſich 
Kühle in höchſt beachtenswerlhet Weile über bie Methode bes 
Stubiums ber Medicin aus, namentlich in Bezug auf bad 
Specia liſtenthum. Als Arzt enblich bewies Nüble den Aranten, 
wie ſchon ermähnt, dets die wärmite Theilnabme. Daß ein 
folder Mann in den mweiteiten reifen ein unbegrengtes Ju- 
trauen genoſſen bat, und daß ähm äuhere Auszeichnungen durch 
Orden und bie Mitgliebichait gelebrter Befellihaften mehrfah 
zutheil gewotden find, braucht nicht erft berworgehoben zu 
werben, 

Am 14. Juli ftarb nach längerer Iränklicteit der Geh. Me; 
bicinalratlı Prof. Dr. Julius Ludwig Budge, Ditectot bes 

Don der brüffeler MWeltausftellung: Das 

Illustrirte Reitung. 

14. Juli. 

anatomijden Jaſtituis ber Univerfität zu Greiſswald. Yubge, 
geboren am 6, September 1811 zu Wehlar, erwarb, nachdem er 
zu Marburg, Berlin und Würzburg bem Studium der Medicin 
obnelegen hatte, 1833 die Doctormürbe, war bann an verſchie⸗ 
benen Orten als praftiidher Arzt tbätig, babilitirte fd) aber 
1842 für Mmatomie, Bhrfiologie und Zoologie am der niver: 
tät zu Bonn, an weldyer er 1847 zum auferorbentlidhen, 1855 
zum ordentlichen Brofeflor ernannt wurde, Im Jahre 186 
folgte er jedoch einem Hufe ala orbentliher Vrofeſſor der Ana: 
tomie und Director des anatomiſchen Inſtituts mac Greifs— 
wald, in welcher Stellung er bis zu Seinem Tode verblieben it, 
obſchon er dutch zunehmende Aränllichleit genöthigt wurde, 
ſeine Lehrihätigfeit mit bem Sommeriemeiter 1888 aufzugeben. 

Budge, ald Dorent ſeht beliebt, hat eine gröhere Anyabi vor 
Schriften auf dem Gebiete der Amatomie und Vhyſtologie 

N 2356. 25. Auguſt 1888 

Hugo Ernft Heinrich Kühle, 7 am 11. Juli. 

verſaßt, unter denen vor allen bas „Lehrbuch und das „Lama: 

dium der Phyſiologie ſich grohe Anertenmung erworben ha 
Seine Abhandlung über die „Bewegung der rd“ (ksiı 
wurde vom ben Alabemien zu Paris (Brir Monti) un 
Brhifiel mit einem Breiie ausgezeichnet. Bon einzelner % 
dandlungen verbienen beſonders gemannt zu merken bie „Lorkr 

fuchungen über den Nervus sympathieus” (Mogmer't „Ser 
wörterbuch ber Bhufiologie”), über dem „Cinfluh des Ct, 
nerveniogftens auf die Bewegung der Harnblafe” jemie ibır 
ben „Verlauf der Gallenwege (Gallencayällaren) im der ihr“ 
Ermähnt jeien noch die unter dem Titel „Die Lehte varı & 
breden‘ (1940) und bie „Allgemeine Patbelogie alt Ur 
ſahtungewiſſenſchaft bafırt auf Bhnfiologie” 1184 
von Budge veröffentlichten Schriiten. 

Eiebssjag („Tonncau d’amour“), Nadı einer Skine unferes Specialzeichners Teo v. Elliot. 

bis 1861 
eh 
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? 8 if wirklich eine vecht wertatte Geſchichte, 
« und wem der Wenich Pech Gaben foll, 

denn — dann beiratbet er aus Berjchen 
=? bie unrächtige Zrulltimgeirhtmeiter, meint der 

afte Badjtmeifter Hausen — nein, bann 
7 zerbricht er Seiner Commandeuſe dem 

Eomnewjcirun. 
Auf Edre, meh hrutigemtagd vermag 

ich mir biefes geilihrliche Bergehen gegen 
fremdes Cigentzum micht zu deuten; wrigeilem Sie jelbit, ver» 
ehrte Leſerin; viellekht getingt es Jemen, eine Erſlarung Fir 
das unerlläckkie Miogeſchic ausfindig zu machen. 

Ich Hatte eben die volgende Hertha aus dem Sagen ge: 
Soben und mit ötr ein paar tmanliche Werte getaucht, wobei 
wir der leiſe Druck ihrer zierlihen, däniſch behandſchuhten 
Finger wie ein warmer Sonnenſtrahl dutch die Serie drang, 
bh hatte alio etwa eine Serunde und 10 Augemblicte zu viel 
auf biefen vitterlichen Dienſt verwendet, als ic; hinter mir einen 
ſchwachen Muffchrel Höre umd, mich ummendend, die Mamn 
meiner Angebeteten, uniere Gommandeufe, bemerkte, bie den 
Trtt verfehlt hatte und Oefahr lief, zu Boden zu jlärgen. 
Selbätveritändlid; ſtand ich mit bee Geſanindigteln des elel: 
triichen Funtens an Ährer Seite, verhinderte den böſen fall 
umb bielt bie 97 Silo mit meinen Armen wejangen. 

In der Eike und Mufrequmg war mir aber entgangen, wohin 
id; gelpmangen, und weiche Stelle id) einnahm; jept, nach 
dem ber erite Schrei vorüber, werde ich es durch ein leiſes 
Enirichen und Raſcheln getuahr: ich ſiand mit dem vedyten meiner 
anglüchellgen ähe anf dem prachtee len weuen Sonmenschlem 
der Frau Kommandeuje und hatte bereitd dem Stiel (er beitand ' 
aus einer Soralle) im eime Anzahl Stärke zerfieinert wie auch 
unter dem Spigenfcmud eine heillofe Bermwirreng angerichtet, 

Dabei muß man bebenten, daß der Sonnenſchitut ein 
Webnrtötagtangebinse des Herra Gemata war, wae ich als 
Regimentsadjutant und Vertrauter der innern Angelegenheiten 
ſelbſtrerſtãndlech wußte. Ferner ma in Anſchlag gebracht 
werben, daß ich Herida, bie Negimentstoditer, ambetete, umd 
daiı ich mie daran denfen konmte, ihre Hand zu geninntu. 
wenn die Waza nicht im jeder Beziehung mit mir einver⸗ 
Hunden war, denn ee jpufte dort im Hause aus längft wer: 
gamgenen Tanen ber ein gewifier Heiner Pantefjel, vor dem 
jelbie dev Sochusigenbe Hauehert von Zeit zu Jeit ins Mawfe: 

koch koch 
Und wenn man dies alles ſich vergegemmoärtigt, fo wird 

ran zugeben, ba meine Page eine mehr ala frötliche und ſo⸗ 
gar eine fokhe war, bie das unwilltürliche Aufgeben meines 
Windes und das gieihyeitige Zufallen meiner Augenlider 
techt wehl gerechtfertigt Gaben würde, Wem nım aber auch 
biefe Veränderung meiner Geſichto zge wirt eintrat, jo hatte 
dennor das Waldfeit, auf welches ich hosjliegende Hoffrrungen 
gebaut, durch dem Übeln Zwſchenſall eimen bittern Beigejchmact 
erhalten, der ſelbſt durch bie Thatſache nicht fortzurt ſchen war, 
bafı Madame Ia commandeuse anicheinend wit (eichgältigteit 
unb einem 2ädjeln von ben Trümmern ihres Schattenapparates 
Beis erariff. Allein diejes Läden! Ich kemmte es nur zur 
wohl, es Say im ihm eim qewiiies Envas, ein ttund, dad — 
genug, id; war, mas bei einem Seibaten und vollendet bei 
einem vom der Couleur“, non den Dragonten, niemals por 
kommen bar, ich war verblüfft. 

Jadef dank unſerer vajdılebigen Seit, in weidier bie ver- 
idiledenen Eindrüde in ſchroffern Bedijel ſech ameimanderreitien, 
behielt ich aicht Dube, über die Folgen meelisee anbeſonnenen 
That nadjudenten; iden ber nädite Augenbiit rik mid aus 
meiner Berjuntenheit. 

„Bilingen, ad bören Sie mal, Billingen,” vernafm ih 
die Stimme meines Gommanbeurs, „tommen Sie dech einen 
Aırgenblid her!“ 

Dedaniich Tente ſich meine Kedite am die Müte, und in 
der näditen Serunde Hand ich vor dern Geſtrergen 

Hotru Sie, Willingen, da echalte ich eben durch eime 
Ordonnanz nachgeſendet eine Tepeſche. Seine Excellenz der 
commandtteude Herr Genetal mirb morgen fell, mit dem erſten 
Zuge eintreffen. Gr will das Regiment befüchtigen, erſt bie 
einzelnen Edwadronte, danın das Ganze. Hier, leſen Sie, 
donn haben Ele die Glite, jegleich nach der Stadt zurikt- 
auseiten and den Ceredrone Anweijung zu ertbeilen; ich folge 
men auf dem Truhe nad. — Biebe Balfriede,” wandte er 
ſich darauf an feine Memabdin, „Seine Curellenz wird morgen 
eintreifen, Befichtlumg mi. m. Ich werde Errellenz bitten, 
einem Loffel Enppe bei ums eimzumehmen, nidt mehr, bein 
Zeſch Et doch uf Bernd, eiuserichtet 9“ 

„ie fagit dar, Citomar?" fragte bie Dame entjept, „morgen ? 
bei uns iell morgen Mittag ein Diner — aber id; Güte bidh, 

*) Err Oberit ver der Oben, teehöer In ben uhezigee Shen mufers 
Jete bumerit dae Bamallge 2. Dragomersnglsaens sommarkirte Ott 2, Seenden · 
Burgtktnt Trsoprerregirment Nr. 2, Ura Mibeet won Prensern, bebieate fit 
gen des Baortrö „Üsekur”, ucaun er won Feiem Megirment Iprad, Ben 
lten eu& ging dab Wert, der deadaauen ante wegen, auf bie übelzem Trecren· 
regtecatet Bet, 

! Ditensar, bedenfe doch, daß das bier im unjerem Reit ganz 

unmöglich it! Wo joll id den Braten auftreiben‘? . 

„Deine Sache, mein Aind,“ emtgegmese er kurz, dem im 
Angelegenheiten des Dientes jegliche Erinnerung an ben 
ipulenden Pantoffel abhanden ging, „ber Braten muf Fid 
finden, Görjt dar, Walfriede, ich fage, ec muä!” . 

Bon dirfem „muß“ war allerbings nicht blof er, ſondern 
auch ih liberzeigt, oder, am mich richtiger audzubrüden: ich 
erlaubte mix, feiner Aufſafſung beigupilichten. Seine Epeellenz 
ftand mänkicdh in dem Hufe, ein Meines Falble für eime gut 
befepte Tafel zu baden, und da im Kriege alle Kräfte heran 
gezogen werden müflen, die zum Siege führen, jo durfte jelbit« 
verständlich auch der Vraten nicht fehlen, mm dem Eindruck der 
Bejichtigung abzurunden umb dent games Bilde einen jtittt: 
mungssollen Sintergrumb zu verleigen. 

„Herr von Willingen!" hauchte Frau von Traxenjtein, Imbens 
fie mir einer flehenden Bid der Küffleiigkeit aueh, der Hir 
mic das Anerbietem zu entalten schien: wenn Ste mir einen 
Braten vericheifen, jo will ich auch von dem Somnenichirm 
Abftand nehmen. 

„mädige Ftau, ich werde mic die grökte Mühe geben,“ 
verſicherte ich, als hätte Ich ähre Üebanten erratsen. 

„Beten Damf, wirtiädh beiten Dat!“ 
„Mut aber, wenn ich bitten bar, ans Wert, lieber Willingen!” 

Fit der hatte ein, „die Herren Eecadtonbchefs werde Id) bier 
benachrichtigen, fobald ich fie jche.“ 

Kit gerade Überitrömenden Hetztae beitieg id meinem 
Kappe und jagte davon, Latte Imbei das Glück, im Morbei- 
reiten noch einen fühen Blid Gerika’s zu erhaſchen. 

Bie gern wäre ich im Bald geblieben, auf melden bie 
Juniſonune jo prächtig ſaien und dureh jein grünes Buchenlaub 
buumtgoldige Lichter auf den Nasen malte! Bent dann bie 
Spiele geipielt wurden, jene anmuthigen, ziwedhmäkigen Spiele, 
bei denen man ſich auf die beauemise Welse zehn Deimutem laug 
vertrrem bone, um erit nach vielem Suchen, Hufen, Pieifen 
und Erompetenblolen ſich zu der Geſellichaft berangufinden! 

Tann das Pitenit, zu welchem des wirtungsvolien Urgemjahes | wandeufe beauftragt? Na, warte nme! — „ir gay el 

: Sarolinet“ entſchied ich in einem Tome, der feinen Biberlout wegen das zarte Geſchlecht die Proſa, bas Efibere, wir Herten 
bie Pochie, pardon, ich wollte jagen, bei Wein ſtellten! Und 
enblih die Nachhauſeſalirt in der träüumeriſchen RMondnacht — 

Das alles date Scene Egrelleng zeritönt! Ch, oh! 
„Billingen! Heda, @illingen! So hören Sie doch! Kalten 

Sie einem Augenblüf, dab wir mättommen Können!“ 
Ich wendete mei; im Sattel umb erblidse bie jünj Ritt 

meiter, die im hänberingenben Galop hinter mir herinwiten, 
lhnen woran umd fünſzig Pferbelängen voraus Mitimeiiter vom 
Rohter, meine ganze Kenonce, wie man zu ſagen pflegt. unb 
mein von Mama Trawenftein benünitigter Nebenbußler bei 

Rust euch nut euern Gillingen, dachte ich und fehte 
Beelzetub“ die Sporen in die Flanulen, daß er ſechs Meter 
zeit jedem Galobſprung mahm, ruft ihr nur! Gillingen bejongt 
einen Feſtbhtaten! 

⸗ 3— 
* 

Tie Bejchlönusgabe, welcher die Degeldie des Herrn com- 
mandirenden Gentrals zur Michtichnme diente, mar bald genug 
vollzogen and ich ſonut jünmtliher Pflachten ledig geworden; 
ich hätte wieder zum unterbrochenen Waldſeſt hinawsrehten | 
tünnen, 

Allein Hertha weilte mid meche dort, auch fie war mit 
Kaba und Mama in die Stadt zurlitgelchrt, um Vorbereitungen 
für morgen zu treffen. Für morgen! für jenen midjtigen 
ü. Juni, om melden fi meines verehrten Chefs Schifal 
enticeiben ſollte! Fiel die Beſichtigeng gut aus, ko erhielt er 
bie Anwariſchaft auf ben rigeberommendenr, auf den General; 
enwirt fie ſich aber ungänstig — 

Ich more gar man daran denten. Wa, die Laume alo- 
banıt, von ihm umd von ihr. Ich durfte dann überhaupt nücht 
mehr anf Hertha hoffen, und Nogrer's Ausſichten würden, tie 
der Nheinpegel bei Ucbetſcuvcurmungen, fteigen; denn er war, 
was man jo einen gutgeſtellſen Mann ent, und ich elner, 
deſſen ganzer Reichthum, zesar nicht in jenem Lied, wohl aber 
in ber Zukunft lag, in einer Sphinguetunft, in welchet Madame 
ls eommandense wohlberedjtigt eridien, den gutgeſtellten 
Desrer dem beſſergeſtellten illinpen borzuzichen, 
h Leider iſt e8 eim tweltoerbseiteter Irrihum, dafj die Meietenantss 
jahre die glüdlichjtem von der Welt fein Wir jalſch iſt bieje 
Anß t Abgeſeden von den vielen warden Rameraden, die 
den Nickel dreimal umzubreien gezwungen ſind, bis fie ihn 
einmal ausgeben dilrſen, wenn anders fie ſich vor ihren 
Adılimmsten Freinden, den Schulden, beivahren wollen; ab» 
geliehen von dieſen Herren und ühren einengenden, das Leben 
erjhwerenden Bergilictungen, gibt cs andere, wärmer von der 
Senne ber Scitjalsgunit Beidjieneme, die trofbem umter dem 
No der Verhältwifie jdmacsen. Beliehe men 5 ®. meine Page 
gehälligie ins Auge zu joffer Jedt, nachdem ich melner Pilicht 
gerügt und einen Befehl in dns Pearolebuch geidmettert hatte, 
der felbie dem udanmtbögiten Glemeral bie Spite abzubrechen 
geeignet war, jeht — glauben Sie denn, verehrte Leferim, dak 
Ad nammacht srei war? Aeines wege! ehe muhe ich einem 
Braten auifinden! Und entbedte ich ih nicht, fo wat's 1m 
meine 2iebe, mein Lebensgläf geihelen! 

In Bollgefühl meiner ternemwollen 
bem haut-retiet-flafter unferee Strnben = den W i 
Fleſſcher zu kelneut Funitgenofien, er von einem Wibpreihänbler, 

Auſgabe icat ich mu 

\ Gommandeur zur Beſichtigung abpaheten, Am die dem, 
| Hasoline, jene menfchenfreumbliche Frau. Dotüber, taeiche I 

nw 

von einen noteriichen Wilddieb zum andern an; ÜtetB berie, 
Wiserfolg. „Ja, wenn mir bad gellern, venn ir Br 

einer Biertelftiunde noch gessesfit hätten; mim iſt alles berkar« 
Eder: „ES wird erft morgen geſchlachtet, heute“ — Mb bacas: 
erfolgte ſſeis ein vernichtendes Achelzuden. 

Mad; zwei Stunden terre ich wiebergebrüct Heine; Ih kan 
nächte gefunden. 

.uu.„—.-mnanww Wi an * “ 
. 

Hurrafı, Genlenr! Eben als ich zu Pferde neg, un iin 

täglichen Oenüßebedarf der Cifiziersfamilien aus der Sans 
barten größern Stadt herbeischleppte. Ich nuhte, beik je be 
Helferähelferin eines der berlichtigften — m was late is, 
id wuhte, daß fie im Dienfte des Wildhänkire ib ins 
dlejent Wild wie andı fonftige Lederbeſſen zuzuttegea gr, 

„seda, Hareline, was haben Sie da in ren Kerr 
„di, du lieber Bott, Herr Lientenans, daß Cie cs unb 

gleich geichen babem!“ 
„Heraus damit, ein Hecht ?“ 
„Nein, ein Pads; jet bei der Ueberidimermenm it ı7 

auf unſerer Bieje liegen geblieben, und da heben ita be 
Jungens aufgegriffen.” 

„Der Lachs iſt mein: mas oitet er?" 
Sie lachelte verſchamt und fahrmien. 
Berſiede; bier find ſünſzehn Dar Umd in dem Are 

liege? * 
„Ein Resrüden, Herr Lieutenant. Ganz ehrlich erwerben, 

vons Her Oberforſter abgelauft, foitet midı jelbit uno Wat“ 
„Hier jind zwanzig, Karoline; der Hehrliden ii men” 
„ber dad geht nicht, Hert Lieutenant, dos geht nit, 

Das iit ja alles ſchen beftellt; ber Hetr Rittmsüter vom Hakırr 
will die Sachen für das Cafino oder ich weif mict für mm 
haben.” 

Ab o? dadıre ich, Hit er eura auch vom der Ftan Ucen 

Pe ee 

aujtonmen lieh, „mir völlig gleidgältig, der Retwüden Kir 
mein; er ilt doch friich?" 

„Wieden Zie nur einmal!“ 

Ich vor) und prüfte, ich brebte ihm herum, den fiber, 
| Herta geweihten Rehrücken; ich roch aus Briberträften, alktı 

ex blieb friſch 
„bier, Karoline, für den Mehrikden zwanzig Met” 
Ich mweifi nicht, wie ich die Stimmmeng bezeihnen id, die 

ſich meiner plöplid bemächtigt Kate, als ih dem feiſten Sehe 
rüden und dem gell glänzenden Lachs meinem Vurjanu em: 

" Mänblgte, damit er Ihm kammt einem Blumenjtrauf aad mins 
Bifisentarte der Frau vom Traucuſtein überbringe. Es mer » 
eine Art vom Bannibaliicer Luft, die mich überfiel, unk ih 
kin überzeugt, daß ich in biefem Augenblick, da üh mia 
Zcheidegru mit meinen Augen zu dem Rezrüden ir dr 
Hand meined Tirwerd hirüberfandte, ich bin gemig, deh 
ich; eimene ſchmunzelnden. zühmefleridhenden Menichenfrefke yum 
Berwedzieln ahnlich jah. Toch im Wahrheit, hetle id vi 
and; vollauf Gtund, mit meinem Gintauf zufrieden zu iin, 
durch welchen ich ſozuſagen zwei Fläegen mit im Klappe 
ſchlug, Madıme la commanileuse verjühnse, je ſegat Mir 
Gunjt erwarb und dem argliitigen Rohter ein Hanipam 
ſchlug? Kurrah, Coultut! Das Ding hatte heute citca 
gieten Anfang genommen! 

Aber num fort mit bem Trlemphacktrit Das Tiere 
arficht heraus und vor allen Dingen aufgepaft! Es nagt bie 
Siunde der Entſcheidung. 

Der Oberft mochte denſelben Gedankenwotg verjelgen; er Ih 
ernst aus und ſprach, als er meinen Graf; erwibert hatte, bung 
Zelt lein Wort. Ich begriff volltemmen jeine Schweigkonteit, 
denn ich wußte, wie viele Martoren zuiammmentvirken muhten, 
um eine Vefichtigumg befrieigend ober gar vorzüglich id ge 
ſtalten zu lajien. Neben der guten Auskildung umd Firdeg 
feit der Truppe fällt dad Wetter im die Sagicheit. Snirte > 
michtung des Windes, Staub, Regen, Sonzenfdein, perjin: 
liche Pebhabereien des Herrn Vejicytigenden, felme Yan, 2 
Hubereitung felnes orgentafferd, und was font mod Ira 
und dran bängt, nd mern das alles ſich vereint, were ter 
Staub durch den Megen der vergangenen Racht neldict Il, 
wenn der Wind das Commando gehörig zu vermehmen geiler, 
wem u... u. kt, wenn alles dies vorhanden sit, jo hart 
doch irgendwelcher Heine Zuaſchenfall Unbeil hiftem — 

Ach darf die verehrte Leſetin, die mahriheimlid bei Dieder 

Aufzählung bereits jr unjere Veſichtigung zu zittern begann. 
nicht finger im unruhtroulet Spannung lnfjen, denn id Sin 
mir wohlberwwät, welche Rückſicht ſch ihe und Ähm pain 
liebensiwürdigen Gefchledht ſchulde. Ans biefem Grunde teilt 
ich gleich vom vornhereln berichten, dat bie 1. Escadtes garn 
ausgezebänet abſchaitt, obgleich; ber Etnzehrige Brater wrget 
der Lange jeiner Haje ein wenig aus der Richtung gelommirr 
tar, Bei der zweiten und beiten Sciwadren dofjelbe erjttu 
liche Ergebmifs; aber mm bie vierte! 

Zum Blüd war id vorber Serangeristen, mın wich deven 
zw Übergengen, dafı auch alles in Ordnueng ſeiz ich trauit dent 
alten verworvenen Wachtmeiiter Wreirfui und feinem Eli, 

Kittmeifter ven Rotzrer, mit vecht. Richtig. Halbwege It 
er tie jÄhon enigegengalepirn. „Willingen, Gillingem, beiten 
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Cie! Was fell iſch Alm? Was fang’ ich am? Mein Wacht 
ueiſtet Hat den Trroittrapport nicht mäigenommen,“ 

„Wie? den Frontsappert ?* fragte ih erhlaffenb. 
„Behl, weht, ben AFrantrappert, Helfen Sie, Gllingen, 

hf weißt Meinen Ausweg. Demten Sie nur, wenn dh Exeellenz 
aidyt® zu übergeben Babe; id; kann mie auf den Major vertmen!“ 

Ich begciff Teine Lage. Wie der Megimentäcemmandeter, 
ſtand auch er dicht vor dem Asamsement, Die Veſſchugung 

mar ſowſt auch für jeim Echliffal entſcheidend. Der Fruttte 
apport, jener fChriftlidie Ausweisd Über bie Stürte der Truppe, 
zuhse unser allen Umständen geſchaftt werben, jonft fenmb bad 

* CSchlimmite zu befürditen. Und wenn ich ihm beiormte, To 
fammelte ich ſeurige Stoblen anf Wolters Haupt. — Ja, ja, 
das mar called ganz ſchön, aber moher ſollie ic ihn deun 
weinen, ba meder Papier mod; Linenl mach font das zu feiner 
Anfertigung nolhwendigtte Handwertzcug zur Stelle war? 

„illingen, ben fromtraggort!" unlerbrach Nabrer’& Uagende 
Seimme mein Nachfianen. „Zehen Sie doch, eben weitet bie 
dritte Eecadron zur legten Hitate an, and damm Tommt Üpeellenz 
zu mir. Gillingen, wenn Sie mir einem Rapport jchaffen, 
ich - - . ich” — er bämpfte die Stimme bie zum Arllkiterten — 
„troun fol Herſha Atmen gehören.“ 

„Ein Wort, Herr Nittmellter?” 
„Bei meiner Ehre!“ 
Rus den, eben tommt wir ein Gedanke. 

wohl, in huſ Mimsen bin Ich mieber Tier.” 
In der That, mechte wun fein Verſprechen im meinem 

verftepiten Gedarn Luft geidhnft ober ber Name melner Ku 
gebeitten den trägen Kreislauf meines Blutes beſchleunigt 
haben, gemug, vor mix Hand plöplid das einfache Keffende, 
wer nd mäct gang argloſe Mustumftämittel. Miles 
im Ariege Find befammelich alle YHälferittel erlaubt, folalich 
sebte ich „Werlgebub” bie Sporen hinter den Gurt und fon 
mie eim Pieit über den weiten Plap Bei dem Brigade: 
objutenten hielt ich an. 

„Berzeiben Sie eine frage, Waltip; werden bie front: 
wepporte jpäter noch zu Aufſtellungen von ÜpeeBiem nebraude?“ 

„Bott bewahre! Papiertorb, Bapiertorh!* 
„Tann geben Ste mir den Frontrapport vom der 1. Es— 

<abren!* 

Leben Sie 

„Sehr gem, hier kit en.” Er Katte einen Angenblid gebucht 
und zug man das Blatt ans ber Gäbeltalde, 

„Dante bejtens! Sie jollen ige übrigens Im zehn Minuten 
wieder haben." Ich mehm dem Titenjliit aus meinet Abs 
jutantenbrieftafdte. Die MUeberfchriit bes Mlattes lauete 
„Rruntmpport der 1. Cecadron tönigl, Dragoner:Reglments”. 
Fun wohl, mit zuei Strichen Senserite Ich, dafs die Mcherichrilt 
fortan zu Iefen war: „Arrentrappert der 4. Eteadron konigl 
Tragener« Regiments”. Die Umerchrift hingegen ſiel gar 
wicht ind Genacht; fie wat derartig unlennilich, bafı mmam jie 
mit dentjelben Rech für von Rohrer veie Müller leſen konnte, 
und darauf war mein Plan überhaupt gebaut, Als dies ges 
jchehen, fepte ſch werinen Kappen von nenem in Lauf. 

Hurrab, Gemlene! Sier im meinet Hand hielt ich ben 
Schein, mit welchem ih Hercha ertaufte. Mit ifm kennte Id) 
mein Wort bei Mobrer eindöjen, durch ibm Tone watrrjcheinlic, 
die Beſicheſgung ſich als eine glanzende erwveifen, Papa Tranens 
Hein erhielt die Anwartjchaft anf die Brigade, Madame In 
<ommanderie war bereii® durch Meh und Lachs verſöhnt. 
Hurra, Couleur 

Bor reinem Bergnägen mar ich bie wierfühlge Hurde, 
und „Beelzebub“, als iheile ex meine Stimmung, ſchlug bazu 
mit Geiden Hlaterillken in die Quft Ginnus, bafı ee eine Luſt 
jein mußte, itzn anziehen. { 

„Hier, Here Aittmeiiter, iſt ber Frontrapport," erllärte id, 
Hohrer dad Blatt Überreihend. 

„Bie haben Sle deun tas fertig bekemmen, Gillingen ?* 
Et ſtarrie berftändniglod bald auf das Matt, bald auf mich. 

„Ein ander mal, wenn Sie gejtatten, Hert Mittmeliter; bie 
Beit drängt.“ 

© blieb in der That Meine Secunde übrig, denu ſcheu 
nahte Egeefleug mit jeinent ehelge. 

„Stillgefejje, richt euch!” commanbirte Mobrer, „Parate> 
Adytung !* 

Die beiben Sipnaltsompeter bliefen die Paradegefl, unb 
Robrer ſprengte jaluticemb an bem Obeneral heran, weichem er 
weit am Fauftrienen hängenben Sübel dem Frentsuppert Über 
reichte, 

„Danke jehr.” 
Sehne Etrelleuz Segte die Hand an bem Helm, faltele, 

ehne einen Blid hincinzuwetfen, das Blatt zufammen und 
überzab es item Abjutanten, Der Abjutani faltere 8 wieder 
auseinander, prüjte, blidte lächelnd ya mir binkber und echob 
dwhend ten Belgefinger der vechten Hand, worauf ich dem 
meinigen auf die Kippen und er wider zum Beiden des Cin⸗ 
verjtändnihies den feinigen am den Selm legie 

* s 
* 

Die Trompeten riefen bie Hetren Cffigiere zur Kritil. 
3a fo, med ift eigentlich eine militärische Kritik? 
Die militärifche Ariuit ijt ein ericht, dei melden es meder 

Staata· nor; Rechtsanwälte gibt, fordern mr einen Midter, 
und ber Michter ii ber Veſichngeride — der ml hoc Herrgett 

Über bdiefer Gerrgott iſt mr Amferit felten eim Gott ber 
Sebe, bei weitem häufiger ertveißt er ſich als einen Gott beö 
Boras, der unbanaerzig mit den wieberiämmelternben Melſel- 
börden jeimer Mebe wir and; mit gelegentlichen veruud zwanzig 
Standen Neveit züchtigt, mo er büjes entdedt; und er emtberft 
immer bijes. 

Webietet er ders tünemben Blech, zum Gericht, zur Kritit zu 
nuben, jo zittern die Hetzen ber Tapferiten. Iſt aber der 
Hogelichlag der Steitit amf ihre Köpfe herniedergeſauft, jo 
kangen ihre teofinen Sdhmubirte gleich gelmiter Beterjilie 
benenten, nd in ihren WMemüthern hertſcht ber Jaunuet. 
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Aue geofien Wild Ändeft erwies ſich Seine befütigende 
Errellenz ala ein freumdEcher Bott. Sie beite nicht aut nichts 

' audzufefen, mein, fie band mer Iobenätwerthes, 
„Und fo, meine Serren, bieibt mir mur bie angenehme 

Vmaa.“ das waren bie legten Worte Seiner Ereedleng, „Amen 
für Fre Singebende Paidıterfülung meinen beiten Dant aus · 
zuipredien und men zu jagen, daß ich hocherſteut bin, dns 
imeidige Regiment, das ſich Im jeder Beziehung als ein wor 
tcefflichea ermiefen bat, Beitmen gelernt zu haben, ihnen, 
Kerr Dberitl,” er wandte ſich am den Henimentkommandent, 
„mer ich mer allem fir die hetvbrregende Anöbildumg Daml 
und werbe nicht verfeßlen, Bierüber Seiser Diajeisät Mefteng 
abgwitatten.“ 

» Üpvellertz Septe jalutitend die Hand an dem Helm; bie 
Kritit war beendigt 

Es gab dei gladlicht Ponte untet ben vielen, welche ſich 
deute morgen auf dem Blachjelde gerummelt und mit Wanne 
traft ihr beiten geleſſtet hamen: ber Commmnbeur, Robrer und 
— bie Beiceibenheit verbietet mir, dem legten Namen zu 
Nennen, 

Den beiben eritern war es gelungen, in dem großen Reitmen, 
ald defien Ziegröpfoiten der Feſdinarchat ſtab wehrt, wichtige, 
entiheldende Abimitte, ben Heneralögenben und bir Majorb: 
ede, nlädtich zu überwinden. Trauenjtein hatte dabei noch die 
Ausäicht erlangt, Dals In den nächſten Moden ber jpulenbe | 
Fantoffel ſich ruhig verhalten werde. Ich aber — 

Die verehete Leſerin wolle werzeiben, mern id gegen 
fonfllgen Gebrauch won mir orecht, handelte es ſich dech sm 
Heriha. um unjere Verlobung — doch haft, zuein Aberglaube! 
Nur nicht berufen! So will ich bemm Iheber verfhineigen, dafı 
mir bie alerfühnften Gofjmengen, bie glängendiier Zuhumftt: 
bister im Kobfe umberjdmieeten, dal Ah wor jteudiger Huf 
wallung ganz vergaf, ſtets eime halbe Pierbelänge hinter meinem | 
Oberſt zurüchzebleiben, hurzum. bafı es in meinem Gehien wie 
in dem eines Weramjdiien auafhaute, 

Inden vollendete Thatjechen datf Äh weremihen Durch 
Mitrbeilung bieler beitmört man zicht dem Jern des Gejichides 

betauf, und Ko meine Ich, olme Vedenten vermeiden zu därſen, 
dafı mir bei dem Wittogdmabl der Play neben Seriba cin: 
geriumet ward, während Retzret unter bie Herren Escadrendchrſs 
zu fißen Tan. lie hemildhe Stunden verlebte ich während 
deö Schmaufes, nadibem ich in voller Würdigung des Metnunges 
weridmunges der Dawsirau weich meben meiner Üngebeteten 
niebergelafien and mit bebender Hand ihr Beinglas gefüht 
hatte! 

Möglich, dah ein Theil von dem mich bejeligenben Hoch⸗ 
gefühl in Weitalt von angenehmer Stimmung umb guter Laune 
Hi auf Seine Excellenz Übertragen batte Sie wen bie 
Liebensmärbägleit jelbjt, lobte den oſtlichen Fiſch und pried 
de entzlitenbe Memouladenjauce, wobei fie ſich verbindlächit 
ein menig gegen fen von Ernwenftein verbeugte, welche ihren: | 
fehle, wachden: fie beiheiben abgewehrt. mir einen ſiuermen unb 
dech jo Sprehenden Dit deo Gimverjtändniffes zumwarf. Und 
nun erichien, begieitet won Ehnmpagner, der Meträren, 

Himsel! In biefem Augenblid eriielt ih eine Lorjiellung 
von der Umruhe, die ein Fauengeurintz empfinden jol, wer 
es einer Gaſtgeberin angehört. War ich doch ſelbſt am tem 
Ausfall des Mittogemahles gewifiermaken beiheifigt. Ber 
Mehrüen erſchien, aber — ich wmuhite das jedenfalls beim 
Ankauf nicht gemerft haben, oder war Salichl im Spiel — wit 
einem Bert, er veranlaßte fofert cin peimdicheo Oefühl in ber | 
Haie. 

Tray yon Trauenjtein erblafte, Heriha errötbete, der Oberſt 
309 die Hugenbranen, bie fänf Gerren Escadroubeheſe die Nalen- 
flügel aufwärts, und ich, dd wrtte untutdig Sim umb ber; tie 
bewegte Stilke trat ein, 

„Slipers! Aubgezeidnet!“* ſagte Seine Ereedlen;, „gende 
io viel hawt got mufj cin Wildbenten haben.“ 

Der p, der auf aller Bruft gelegen, wat mit einem | 
die Untethaltung begann weeder Tebhaft ein | 4 gewichen 

— * — und jünmeiliche Anweſende nahmen, obaleidı viellelan 
mit Aufepferung ehtwürdiger Borutihhelte, von dem durch 
Excellena rehabuturien Retzrüclen. Das Feit verlief in gid⸗ 
liciſier Veiſe, und als ſich Seine Erretleny verabidiedete, hörte 
ich Die für des Eommmendenss Ohr beftimmter Worte: „Nun, 
ich dente, im etwa jecht Wochen dürfte Ihre Urmemmumg 

erfolgen." 
* e 

* 

„Cut nachtrãglich babe ich darch Hitteeifter von Rezret 
cnjahren, welches Berdienſt Sie um den guten Nusfall ber | 

bestigen Vrihtigung Gaben, Willingen, Der Happost“ 
Fer Obeeft drohte mir leiche chelnd, und das that er, 

nachdem ſich bie übrigen Hüfte bereits entfernt Battert | 
Na. allein anf beſendete Cinladung zurüclachlieben war. 

\ biedmal mag'o himgehen, aber inſtig, Willingen" — 
Sie lannſt dat ner jo undanttar jein, Ottomar!“ mengte | 

ſich die Gomemandeuie ein, „Herr won Miflimgen hat das ct» 
idheitenbe Werbienit formel um beim Exertiren mie auch um | 

meein Mittogefi je.“ 
„En rau.“ 
ey jalſche Behheibenhelt! Bir find Ihnen zu 

tiefftem Pant verpflichtet, und id; gäbe wel Darum, wenn ich 

seüfite, wie ich Idnen einen Ileinen Gegenbienit Leiften Bemte, 

— Ad, und dabei füllt mir ein, Hertha, dad lebe, arıne Kind, 

fie wird ſich tobtgrämsen, wenn mir num demmächjt wahrſche iulich 

von bier ſerigehen. — Komm ber, mein Tachterchen, komm 

her! wicht wahr, du kannit dich ger wicht ttennen vom F9“ 

T bich nämlich unjer Ohernienert, j 

„Rum, gnüdige Frau.“ entnegtete Ih, die glümftine Gelegeu· 

Seit wie ein Sabächt ermeihend, „da fünmte Fruulcin Hertta 

vielle ſan jen werden.“ 
ea Sie einen Ausweg, Her von Gllingen? veden 

\ Ziet Ach, weeit armed, armes Zörntendgen!” 

Ich Halte gef Athem, ale wühte ic die Lunge bis auf 
dem legten Zipfel Fällen, um, was ich jagen wollte, autu 

. Ipredhen. 
1 „näbige Ftau.“ Htolperte Id denk aller Odemfülle los. 
| „wenn Fruutein Hertha ſich zu X. fo fehr Hängepogen fühle — 
geädige Itau — darf ich wnteribändgfe bitten, Dafı fie an 
meiner Seite hier bleibt? Dass Ih um ihre Hand bitten?“ 

BSab iur ich Hören? Herr von Millingen, Ste Iieben meine 
! Hertha? Wein, ir falle as dem Betten?“ 

Bäre ich nicht ganz mit mehrer Serbung beihäftigt geioeien, 
die jeben Hero, jede Fibder im mir erzittern Me, mich Bätte 
gerlik die Borftellung im einige Imabe verfept, ba durch dem 
von Ara bon Zramenitein amgedewtelen Statz der DT Ste aus 

| 14 gewaltiger Höse herab greies Unheil angerichtet werden 
nit. 
„Rum denn,“ fuhr die Dame glütig fort, „Herta, reiche 

Here yon Gittingen bie Hand. Lieber ech und feib gkürfs 
lich! — Ottomat, ſegne unsere Sinber!“ 

„Die dem? Was It vorgefallen?* fragte der Aüntte ver⸗ 
| meanbert. 

„hört du wit? Tu joMie unſtre Finder fegmen.” 

| I?“ 
Jaewol. du 

„Nm, Sinder, fo nehmt cuch amd ſeid glüdtich!“ 

Herttza war mein, ia Satte Be gewonnen, ich haue geſiegt. 
Humath, Couleut! 

| 
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Bermögen ermünkte, Mugerrieer, Erhiek 
Erbenskeiring Ten Sugrlldert veaca. fer 
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wıb a. &, 80 0 Die Manannlkinkiie 
vor Huboif Moe In 

er Tircerettom tk hreeiade. Lifte 
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Arampileldenden gratit Sorslan: um 
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BWarendrt |. 9, 
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|rensperta gratis. Berlin, Lindemin 
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in Aufn » von circa 24 —— — Ur. 2357 J. DE -£ ee Reipsig, und Berlin, — — 3 1 September 1888 

*? Anzeigen aller Art & 
Anden durch die „Illustrirte Zeitung“ die weiteste und sweckmässigste Verbreitung. — Alle Annoncen-Bureaus 
sowie die Expedition der Ilustrirten Zeitung in Leipzig und deren Filiale: Berlin W., Schöneberger 
Ufer 40, nehmen Inserataufträge entgegen. — Preis für die Nonpareille-Spaltzeile oder deren Raum 1 Mark. 

Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig. 
J. J. Weber. 

Königliche Bergakademie zu Clausthal. 
Lehrjahr 1888—1889. 

Die Vorlesungen des Wintersemesters irgimen am 16. October cr. Diearlöen erstrecken sich anf folg-Döuiplönen : 
Trigenometrie und rle (Repetlsorium), | wüchentl. # Stunden, Dergrath Zirmwend ; V 
—— 2 Stunden, N. N.; Algebra zn Analysis kunde, wüchent. 2 Stenilon Dr, Atockwauns Lager- 

term), wöchentlich 5 "Stenden, N N; Analy- | stiittenlehre, wöchentlich ı Stunde, Dr. Alsckmnem ; 
Geometrie der Eben ——— 4: Saunden, | Meechunik, wöchentlich 6 Stanıen, Professor ©, Ho, per 

* N.; Deseriptire Geometrie, wöchent, 4 Stunden, | Muschinenzelehnen, Stunden, Maschinen- 
Dr. Geriend; Diferential- und Integrnlrechnung, | Inspector Meiriche; Musehinenichre und Maschinen- 
wöchentlich 2 Stunden, A .;. Markscheldem und | bam einschl. Comstrulren, wückentlich 13 Stunden, 
Feldmesen, wöchestl. 6 Stunden, Oberberpamtsmark- | Professor ©. Hoppe: Baueonstractionsichre, wöchent). 
scheider Aretkukn; Physik, wöchentlich 4 Stunden, | 2 Stunden, Maschineni oe Afeireicke ; Bergbau- 
Dr. Geriand; Allgemelne Chemie, wöchentlich 6 Stum- | kunde, wüchentl. 8 Standen, Bergrath Atäler; Allge 
den, Professor Dr. Hawfe; Praktische Uebungen im | meine Hüttenkunde, wöchentl, 4 Stunden, Bergraik 
chemiseben Laboratorium, A. Qualitative Annlyse, | Dr-Schmabel; Breanmaterinliehre, wöchentl. 4 Stunden, 
wöchentlich a Stande Vortrag, Professor Dr, Hampe; | Bergrath Dr. Schuadel; ChemischeTechnologie,wüchent- 
das Praktikum zerfällt: a. im ein wöchentlich qstündipes | Beh 4 Stunden, Bergrath Dr. Schnabel: Probirkunst, 
u. b. im ein tägliches von 8 bis 12 Uhr u. vom 2 bis 4 Uhr; | wöchentl, & Stunden, Bergrath Ziewend; Natlonnlükone- 
8. Quantitative Analyse, Professor Dr. Hampe, unter | mie,wöchentl. 4 Stunden, Geb.Bergrath Lahmweyer ; Berg« 
Mithilfe eines Assistenten. Das Laboratorium ist tüg- | recht u. Staatsrecht, wöchentl, 4 Stunden, Öberbergrath 
kich von 8 bias 12 Uhr umd von 2 bis 4 Uhr geöffnet; | Zugeir; Eisenhlittenkunde, wöchentl. 2Stunden, Berg- 
Mineralogie, wöchentlich 6 Stunden, Dr. Afockmann ; | rath Ziewend; Erste Hilfeleistung bei Unglücks- 
Daten Berk Praktikum, wöchentlich 2 Stunden, | fällen, wöchentl, 1 Stunde, Dr. med. Aehn; Elektro- 
Dr. Alschmaun ; Iren, wöchentl, 3 Stun- | technik, wöchent, 4 Stunden, Dr, Gertand ; Allgemeine 
dem, Bergrath Bienen; vd Labrobrprebiren käkun Geologle, wöchentlich 2 Stunden, Dr. AZockmaun. 

Programme sind durch den Unterzeichneten zu beziehen. cam) 

Der Director der Königlichen Bergakademie 
G-. Köhler, Königlicher Bergrath. 

Herzogliche [echnische Hochschnle, Caroo- Wiltelmina 
Braunsch 

Beginn der Vorlesungen am . otober 1888, 
Programm gratis vom Boeretarlate za beziehen. 

Clausthal, den 13. Juli 1988, 

6.8. berg Akademie 
m Voller Ausbütnng Ir ds Bart ka das Mat Abinianenn (a: i ß ngenlear-Baums: une! 
m — —— —— des den Stndlane m —— in Leo en. 

schen te seltige Ansräennen; 888 
der Vorprafung = rıdan Hauptpräfuug ee ange Ingeel: — — * tudlenjahr 1 BD. 
und Naschlasobaufache in Preussen und liraumschweig, — Nelche Aufaabme der Oberer wem Fl. ib Incl. 
Examen für Pharmacenten. — Nesondere Vorlesungen ad Uchan, 10. Drtehrr 18H. ungen 
für Elestrotechaäker und Textilingenleere. Die Direetion, ind, Berlehungen 18. Ort, 1888, 

Ing tes — — — Ente 
In mirricreica Berlage Ifi jorben 

Katedjiämus der Archäologie. 
Aeberſichl über 

die „Entwidielung der Kunſt bei den Völſtern des Allerlums. 
Son Dr. Ernft Broker. 

Dit 3 Tafeln u, 127 in den Tert gebentien Abbildiegen. Im Drigimaleinkund IM 
Verlag von I, 2. Weber in Zeiprig. 
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BUCHFUHRUNG 
Bern (mann Banane Lie 

—$p Otto Biede — Ding 4 
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” Altgrafen ru Salm- „Beifferfdjein. -Pran 
1 J El — ben dt: Barziti u ⏑ — 

Der A j ia —* * In eine meſeeren um einer ⸗⸗atillutictea Auccab⸗e — eriere 
zum Pereile som D Dirk, — zu beulcden Dan amı 

E. A Fleischmann’s Hof-Buch- & Kunsthandlung, München. 

Belgien und et 18. Ku. IEEE 0,4 — Werlin und Um ⸗ 
nebungen, N 1, 1887.34 — Mittel und Morbbeutichland, 
22. Aujl, 1897, 7.4 — Gübdeutfchland. 22. Aufl 100R N A — 
Eefterreid (etw Ungern). @1. Aufl. 1887. 4.4204 — Defterreid, 

und Siebenbürgen. 21. Aufl. 1987, ee 
—— Alpenländer: Zirol, Salıburg ıc. 23. Aufl. i —— 
Eberitalien. 11. Aujl. 1880, 0.0 — Mittelitalien, &. Aufl, 
6 A — Unteritalien, 8. Aull. 1687. 0.4 — Griedenland. 2 Auf. 
1888. 10.4 — Bonbon, 9. Aufl. 1887. 6.4 — Paris und Il: n. 
12, Auf. BER. 6 .2— Rbeinlande. 24. Aufl. 1898. 6 de 
land. 2. Aujl. 1888. 10,4; mit mail. Sprachführer 11.4 — Cämei,. 
22, Aufl. 187, 7.A— ormwegen. 4. Awil. 18. m. 

X. M 
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19.2357, 1. September 1888, 

Ill. Internationale u. Jubiläums- 

Kunst-Ausstellmmg 
im Glaspalast 

bis Ende Oetober 1888. 

Dr. med. Lahmann’s Sanatorium 
(Naturheilanstalt) bei Drosden. 

In reizender —— 
ya. Ai Iellfart „ Für Kerwen-, Lungen, Marz, Magen, 

— ——— —— —— 
ua Winsersasen. — Prospeeis mit Ieschreilrung der Methode eie. gras 

Dr. Kadner’s Sanatorium, 
Bisberlönnih bei Dreoden, 

J Cutaraau für Aramlr ale Urt. Urmihemspeeees, Euren Hr Tieietäke und 

— ir Normmatiter, Mogen- u. Dertieibebe, Blitarme, Amseatrante. Entkermsg, 

Mehfüttertng, Proiperte frame ud gralük 11019) 

Dresden, Hötel du Nord, 
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db Ede ber Prag, 1, nahe brex Danptbadnbet. 
a rg (Sarl, Midht wrid mach Tarif 

Yerfien ven > Auf am 
ink eiber „besfharft. 

. £. Yahke, Boyz. 

Untermals u. Oratsoh, 
Klimatischer Curert im dmilschen 
Südtirol 17-0 Mer.) Bahnstation 
Diroets (Schlaf-] Waggons von 
Wien, München, und 
Berlin. Begiatı der Saison (Trauten- 
car) 1. Sepiember. leerliche Lage, 
zrailasipien — worehizliche 

«indstilie Winterstatien, benanders für Lungen-, Nerrenkr Er — 
Terraincuren. Csrgemässe Einrichtungen, Frequenz | 

0,R0 Curgiste, 600 Touristen, P’rosperio prasis,. (im Die Curvorstohungge. 

Schulsanatorium Meran. 
Prasisnat u. Labrasstalt mit d. Zielen höherer Bebulen {wach für Exiome) Besan- 

sere Rlcksieliinahme wat die Förderung des kürperl. Wahles. Aenlicbe Uomtreie. 
Nährees durch den Praspeet. dasıa) Grinnasiallei Mannseon. 

Kirert balzarınnÄschlesien. 

[6717] 

Alte 

Skurre; milden 

erflen Hangro, 
[127 ar 7 

BSebaftatien (2 Blmr Übr dem 
Gchtramtliıma., berwerr elfaligen Durlra 
buch; eine Melkenanfelt, De, $ J * ep. MIA 
tertbearmıb um erielger 
Uirispee, bee Wabeanfeiten, ixr ID 1 A u erei, x 

at bei Dr Ortranhumgen des Mrbikepie, ber Dangen und De6 Magen, bei 
Gerepbaloft, Mierenr 12 Blafenleiten, Widht mab Sämerrbeidalbridmrrten, 
Imäbrienbeer auf areigmt Sir Blmtarme md Ancomaraledrraien. 

ä Berienbung dee altiewäärten 

wei ver Mohmaigee bunt Dir 

„IKefir* Im Der fBrfll 
ſreriract Garıtrane eine 

Diresse Linie 
Wien-Paria. - em Stuttgart. ii 

Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Württemberg (Deutschland). 
Der Verein zur Hebung des Fremienrerkelirs empächlt Keuitgart allen Im 

w. Amländern cum Aufwsthals für körsern oder TAngere Daner. Iieckanut pewanıde 
Lage. Schöne Promenanlcn, Inysesondere die über 1 Brunde langen königlichen Park- 
an weiche die Haupästwlt mit den makes, oumfertabel eingerichteten Had- 
und Curplätzen Berg und Cannstatt verbinden, wo u Ville bei Ikerg, sowie 
die Krl, Landhiiaser Hosemeiehn = Wilhelma Schönes Interessantes in Fälle 
darbietem. Prochtrolle Laub» u, Nmdeiholzwaldusgen auf dem die Stadt umgeben- 
den Ueneu, Isicht erreichter is 10 Minuten durch schöae, zau angengte Straasen, 
eine Zaharadlatın u. ie künigl, Staniselsenhalın. Anerkannt gute Lehransielien 
—— De u = ee rn gg Pensioawte für 

«= Mäöchen ete\, Vor teten Ilofihraser, aumgereichneie Cau 
eerie, Öeffentliche Hlbäbetbek zuit täglich a: 
Naturallen- ©, Alerthumssammlangen; 

Direete Linie 

den Vorstand Ser Vereins zur Hebung des Fremdunrerkehrs, welcher auch „Führer 
durck Stuttgart u. Dingebung“ grat. u, fre., auf Amwschen Sberalihin versumdet. 

Wien. 2 Holel Höller. tm) 
Auman der 6. f. Sefturg web der Minghrape. Dentserpreiie von 60 Sr, HRS DL 30 Sr. 
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AL Balazintempfer Ranbeburg', Sapın, € 
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Alyang von @tettin Inden © g 28 ii 
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Deutsch-nationale 

Kunsteswerbe-Ansstellung, 
am Isar-Quai ner) 

bis Ende October 1888, 

Empfehlensiverthe 
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Aunfterdam, Dort des Bar Bun, € 

» betel Eraanapolstn 
atwerpen, AranbHatel, fein Haug. u. Sem 
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„ Bexräbur Def mit urire 
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Balel, Zitseiserdel arı Gentraidsteibet. 
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Berlin, Set K’ängkeerte, 
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” Bataı bu Pond, Winter den DI 

Bernlaftelo.2Rol,, Beten Dot. 
Biredlau, Bullia.Hntel 1, Ms 
Gafel, Stel König wor Weraberi, Nöntgäpl. 

5 a @dinmer, Bei. delt Sufardt, 
Gurbaven, Webers Hatrl Urkere a, b. Bee. 
Damıkabt, Tarinfiäbier Hal, 2. @. Wine, 
Drröden, Grand Nırlan som, a. bakın. Babeıh, 

w Dstel Erste Aen (hetel de Mamei, 
„ Hertel u. Eimbt Bien a. d. Erbe 
" Kotei du Mond, Iriee Zrintgelier, 

Bar Em, belr! jan Darmflbır Dot 
d „» Keil Sutieriderg vin-d-ris Bank, 

ngelberg, Tilis, ] steter. Bekumı. Bil, 
wi Ce.) Off 15. Mel 

Bent, Kot Rattenal, xi. Writer, Mafıng. 
Gcbler e Keri, Dot. Dannamr, nen erbmist, 
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* „ Keirl Camzer a. db. Bremmade. 

Köla, hot. Delleud, Lariyirl.d. Mieindempt. 
. Möctn, Hei, via-A- rin Gritraibb. u Dom, 

Bad Arrinad, Oranienbet, O. u. Sodectadl. 
je m rund Dairt du Mech 

Peipsig, Rallerhel (Heb. Blcner) neu eröffurt, 
Bnjern, Shswelyerhei, Oft, aleker. Vcucn. 

m Riuerser Kob, Dift, elikin, Bekuärung 
vo Kpotzl da c. feine Wäder, Bart, eier. . 

Hstel Bdisesen (Bidulıe Dazrı, 
zieren „ Komztnentei Setr! 1_ Manges, 
ailand, Bram Hertel Man, DM, dleitr. ©. 
Grein, Sat ve Dokande, I. Blbtagen, 

vo Detelib Anzicherer (18) 
Er ah bin S).Dorsglin TEN 

ge er, Edymmrier Bbler. 
im, Dub Röchgen, ulöt, 9, Beni, 

Rutsbelm, Darmisäbter Dot, cade Haberıms, 
Zriberg, 2, — — 
Zrier, Rote) Sam, Inpaniiäer c⸗⸗i. 
rasdig. 6. \aliea. Bamer, Vearrogriamel, 
Beven, üet.d. Trol) Eoursuned gut. Bioumetı, 
Wiräbaden, 3. Ihtaz. Wire, Det.x. Bndeh, 

„ Bictorin Sutil u, Bebehaus 
Lab Piibungen, D.4.Bafl, Stille Day l.a. 
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bedarf ln derras · DasZeitalter der 
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tan hei 

selbstthätige 
Zimmerfontaine 

Louis Halarsei 
Zwickas i8 

age Kata 
“or 

Bad Ems. 
Ve t irio Prosgeete flir Ems u. Umpehtitig, 
Wehnunge ». Pensionsworhältulume versendet 
gratis und ſraacn =’ 
Curhaus Schloss Langenmt 

Dr. Kies’ Diälstische Heilanstalt 
Dresden, Datäropen 

Sür Massen, Der, Unten, Iron 
beiden, Sat 5 ’ — —— 

Ruhla in Thüringen, 
Gerziäeiten, weite einem tenten Aufenchaiz, u. Erholung In 36* ade, — — BDellevse. Scit an Bier Dart den Aefiier D. Moshopp, In 

Saxlehner 
ALLAN ERNIS 

SANUDERUDERBERSÄITAEN 
Nach Gutachten ärztlicher Autoritäten aller Länder 
zeichnet sich dieses altbewährte natürliche Purgatif 

durch folgende Vorzüge aus: 

Prompte, sichere, milde Wirkung, 
Auch bei fortgesetztem Gebrauche von den Verdau- 
ungsorganen vorzüglich vertragen. — Andauernd 
gleichmässige und nachhaltige Wirkung. — Milder, 
nicht unangenehmer Geschmack. — Geringe Dosis, 
Käußfich in allen Apotheken u. Mineralwasserhandlungen, 

Man verlange in den Niederlagen stets 

„Saxlehner" Bitterwasser”, 

TAMAR 
INDIEN 

Ertrischende, Abführends, Pruchtpartilis 

VERSTOPFUNG " 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenboschwerden, u. 8, w. 

Angenehm zu nehmen, — Enthält keine 
Drastioa, eirnet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbebhrlich für Frauen voru, 
nach der Entbindung, für Kinder u. re— 
Jede Schachkel tert die Untersehrät: BE, GRILLON 

UN ALLEN ApPoTEuKkEx.— Paris, E. Grillon, 27, rue Rambatean. 

Patent-Schwitzbett. 

Ban 
Aurstlichemeite ———— 

Dempltels-Apparaiez w, Tomisch irischen 
Bädern vorgesogen. f 

Ausführliche Prospekte gratis und france. 

Gebr. Poensgen, Püsselderf. 

SE. Krauss & Co., 
Loipzig. 

Plagwitzorate, 93. 
far, Landen, St. Peturi- 

burg, Nailandı 
tler Bia- 

u, (iperngl., 
pant. App. eve. kanteuirei, 
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4 Wettertelegraph 

7 Ne 
eignet Slr 

Comerträrim, 
Guranstalten, 

Landräter, Do- 
tele, Keailie 

“attung, Ge- 
rantirt ullde 

Arber und 
wie Ucher- 
un, 

Wi, 
Lambrecht, 
söntlaeen. 

Rühle Hug 
IK 

Doh. Sadıe & To., gWreiin & 
Ritter @traße $ 1) 

Bir Zesdenplattesfebeil Deisihälsebk 

Yhotographifde Apparate 
Ed. Liejegang, Düßelberf, 

Freistifen gratis. Mnickang It I 

S Eifterfinafe 28 
x — 

Anleitung 3 
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amin Aranmatalsun k engl Holt . 

zu Verdiekung +. Suppr Sinuren, Caeno iz, vortrefiich. In Calomial- u. a: ae ve Ka PFL eng}, — Censrahlienckan Barin © *1 m) 

EUCHÄTEL“ SUISSE. 
Die Chooolade Suchard zeichnet sich durch —228 Ka bei mässigem Preise aus, 

und ist überall zu hai 

vorzüglicher 

Prisent-Artikel. 

Vrühstlcks ler Esskorb, — eins von mir wor Jahren asgeregin, an wo 
einfache —— a ee wwschtenckvober Form nungefährt ud aumgweiaitet, bat 
sich schum allgreneins Deilohtheit bei einen gromen Prhlikam erworben ud 
eignet sich, wie selten Itwas, als peaktisches und gern geachaam Gelenenh 

lin Zesamimenstellung des Iahalts gesckinht unter Zugrenielegwmg meines Pruis- 
ssuransen aller Bpweinlinäien fir Tail und feine Küche, mach den 1 Free Wanwhen 
meiner peaksten Av ‚ oder aus bei Angabe des Preises nach zuir gfitiget mu 

angements: von 6 Mk, bis 30 Mk. u, darüber, 
ww Auswärtige Aufträge werdm ankleb, ET ALLE A rau sore- 

taltigste Verpackzuug garantirt, — 

Gustav Markendorf, "Leipzig. 

-Fleisch- Extract 
Iran jeder Topf 5 

Womenszug 
in BLAUER FARBE trägt. 

Aug. Grote & Co. 
Schaumwein-Kellerei, 

Frankfurt — 

ã— Aamn⸗ 

Billigste 
bis feinste Marken. 

Preistioten Sram. 

I £ 

5 —Probek, kisten.— —— £ 
grameflaschenin Bvorzü 

0 Sorten Kiste «Packung Frei un 
be ORZBURG, — geht ann | ge, 

D FRIEDR.QARL OTT. U 
d Wü ; 

* 

l. 7 — 
Königl, Hoflieferant. 13 

kunst-Stirkerel =. Fahnen-Manafartur, 

INTERESSANTE ENTDECKUNG ! 

Parfuns-OPRIZ A in fester Form 
12 KESTLICHE PARFUMS in FORM von STIFTEN 

Ein leichtes Bestreichen genügt, um augenblicklich 
den gewünschten Gegenstand zu parlümiren. 
L.LEGRAND sr. FERRANTS.M. DES KAISKNS VNUSSLAND 

207, Rue Salnt-Honore, PARIS 
Der Bijon-Catalog wird gratis und franco zugesamıt 

ÜRRER Lauror für Dauescntann: WOLFF & SCHWINDT in KAKLSRUHE 
Derail ı PARFUMEMEN UnD onımreumm. 

Solide Buchskins, ması=tie. 
Sruno Dee Botibus. 

Niedariagron wind dureh 2’inhmto ‘ eorkenntlich. are) 

m LSOWS 
FLEISCH &X 

\GEFLUGEL BAINS 
'isteinwohlse hmeckendes 5 
Isıchl verdaufichesa ha 

NAHRUNGSMITTEL 
zum kall ten Ge nuss wie Pasteten 

|BEUCATESSENGESCHÄFTEN] 
"En gros Verkauf bei | 
TÜRK% PAPST. Frankfürtx 

[ER] 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
General-Depot 

Champagner 
George Goulet, 

Reims. 
Origizal- ’ratektrte von 

12 Fischen. 

Spesiallit: Impartirte 

Havana-Ligarren, 
Proben I 
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Lena Sur 2. 
— 
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(gegr. 1709 in Leipzig. 
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——ãA — — 
— Ncieliejeitn oa errichtet 
"Th. Cana & Co. in Lolpmia: 
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Ab Fabrik direct an die Consumenten 
& verunde Ich gegen Nachnahme oder Eizsendung des Detrages Jede Metersahl 

nadelfertiger schwarzer reinwolkner Geraer (achemires 
a D-Metee „1.200, 1,5, 1,7 n 20m, 228 20, 2,70, 8,00, seele € 
ie mil Seabelten in einfarbigen Kle Kiehderstoffen, woran Muster 1m ug 

Gera, Reuss. vs RR. Bachof. 

Damenloden |; 
su Reisokleidern arhermbertiläh prattiih empfiehlt ie Diserken U: 

RWollemwaarenfabrit Joh. Gg. Frey, 
München, Winlenmmchsrsir. Nr. 1, 

Winfter hrhen gratis garen gu Dimfeu. om 

* — ——— 
Werkterwghluten wit Au- 

Aratsane wu Vorlagen körrzu, 
Preis 6, M.ro. M.rg,M.40, uestesg Oberhemden 

aeus Keinen mg. 

Gustav Fritzsche, Leipzig, = 
Kärigl, Hoflnferanz. & 

Ulmer, Praspwiste u. Preioverz. (rankou. grat. 

Vorwerk's Patent- 
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Bert trägt J 
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Truis 30 Mi. 
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In geöfter Mehwabl. (1200) 
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500 5. Alam: 24 Ute, el, 
AM A 1,10. Hurbertun ıml, 
— ranca zu Berufen, 

Schubert & Sorge, 
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Bendnit » geiprig. 

Uhrenarmbänder. 
Felix Ernfdyert, Orerwwarentusılkiet, 

Berlin &,, Base Yarobiz, 18 1. 

Yu rad Patent- 

— 

Ninnch: 
Fir ix, 100,180, 200, url, 
Inhalt, auch £. halte P1 
pam. Seh 
Nlaschengestelle. 
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’ Man verl. ausdrücklich 
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Richard Schnabel, 
Leipzig. 
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JORSENFEDER 

Anerkannt beste Bureau- u. Compteir-Feder. 
Da bereits viekfache Nachahmungen dieser allgemein 

Schatzmarke beliebten Feder in geringerer Qualität in des Handel 
{ % pehiracht worden sind, so bitte ich die gechrten Con- 

f sumenten darauf zu achten, das jede einzelne Stahl- 
feder mit meinem vellstindisen Namen und die 
Schachteln amsserdem mit mebenstehender Schutz- 
marke versehen sind; nur diese Merkmule bieten für 

& Ar die bisherige Qualität Garmntie. — Zu besichen durch 

amt alle Sehreibwaaren-Handlungen des In- u. Auslandes, 

Berlinso. S. Roeder, Köniz. Holieferant. 

rößte Fab 
J FRAU. —— 

) Zahresprodertion 30 Mifionen Stüd, 

ON Strrkafcraserihläffe RE, 85 bis 40 per ile, | 
acucweilalaſe ME .00. . 
Incl. Airmabrud u. Prima Gummi. "aranı 
tirt gutes Pafjem. — Schnelle Pieferumg. — Bei 
Anode großer Poiten: Preisermuählnung — 
Sledeweciauſern Rabatt 0357) 

BE Agenten geſuchl. WM 

PANZER-GELDSCHRÄNKE 
von Sommermeyer & Co., Magdeburg.? 

Bestbewährte Fabrikate, 11,000 Schränke bisher geliefert, 
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fgrer Matierliher Gef, 

erapftehit Yin Lager 
baten 

Transportable Dampfwindenu.F Fördermalchinen, 
Dampfkrähne, Perfonen- u. Taſten-Fahrſtühlt 
Ur Demrſ · Zramtmiflen®» um Meraulitäen —— kauen als Epenallät 

na beat 

Wench & Hambrodt, Ottenfen bei Altona. 

Dampfpumpen, 
Transmisslons«- und Handpumpen aller Art. 

Q. A. Schütz, Wurzen |. ö bie Urs 8: Be Schüsse & & Hertel), 

8. Schalter & fiesecke, Leipzig 
kstigen in ideer Malkinmbanhtr vg 
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— bastar —— 
Uccoctae m Sefersmien Bchen gu Tieren, 

Rudge- -Fahrräder 
Rudge-Cyele Comp. in Coventry 
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Depöt Leipzig: 
Richard 
Weber, 
Eirtarstrasse. 

Fahrräder 
jeder Art wie Original 
Singer, Coventry Club, 
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chanlsche Werkstatt von 

* — Dumstrey & Jungek, 
Berlin BW, 
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von Friedeih Geha, 

Magdrdurg. 
Orport — En aros, | 

Orridceeurante gratis. 

Union Indurated Fibre Cy. Newyork, 

Geräthe jeder Art 
aus Holzfaserstoff. 

assı) Billig, leicht =. Asnerhaft, 
Generalrertruter A. O. Ertel, Hamburg. 

Claes & Flentje. 
Oröditr 
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00 Arbeiter 

Sinne Ausektaung. 
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is Beirirb 

Erintaliat guten 
Verdirnft bet Inter 

rkeit. 
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Billard-Fabhrik 
ermp6eblt Hure nen verbesserte Construct, wa Tischbillard m. Coulissen. 

J 
Damtickg.2. Npenier cruuijen 

Stieh-Waffen, 
Probslisten gratis, 

Hippolit Mehles, Waffenfahrik, 
Berlin W,, Friedrichstrumse 159. 

— Wilh. Peting, 
Seffietrrant, 

2 Bafimlabr, Berlin, 
Schlomeplste & 

Trrreifiinten der Eule von mı af am 
Amelver sc. Mligf. Miußr, Vreisb, france, 

(186) 

Sempert & Krieghaff, Suhl, Thür. 
Fabeik vom Waffen u. Jagdrequisiten, 

Billignte Desupmjuelle für 

Gewehre, Teschins, Pistolen, Me 
volver, Schienmmwlörke «ıc. 

Preisenurante grmis und franse. 
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’ ©. L. Flemming 
Klobenstein b. Schwarzenberg I. 5. 
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En gain Figmuschaft 
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inteche Norm 
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Robert Ernst 
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Allred Lorentz Nach. 
Proupsete gratia. Undenste, I. 

Patente für England 
besurgen prompt wand 

©. BE. Bonne & Co, 41, Exstdnp, 
Speislktit : Patentrerwertlatig Yeizate Mo- 
ferensen In Deitaehlarmd et. Praup 
u. frunen, dmstnche Oosrespatulone, 

Aelteste Annoncenespedition, 
alien Orten Deutschland, auch in Ocsterreich, Scheertz eie., Naferi detaäl- 
wnschläge ws 
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im Mınfang mom circa 24 Foliofeiken. 
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Erlöſender Septembertag! 
Es wuchs der Born, die wilde Blume, 

Uoch einmal anf im dunkler Glut; 

Aufbraufend ſcholl des Wetters Wuth; 

Der dürren Fluren braune Arume 
Trank lechſend der Pegeift'rung Blut. — 

© friſcher Hand; nad) banger Beit! 

| So war's vollbradjt, fo war's 

Das Reid; erbaut, der Feind bezwungen, 

Das Land errettet und befreit, — 

Befreit durch tanfend heiße Schmerzen, 

Durch tanfend Wunden, tief und roth, 

Durch Trennungsweh, durch Scheldenoth, 
Durch eine Welt verwaiſter Herzen, 

Durch tanfend-, tauſendfachen Tod! — 

Wochenſchau. 

—— 
dern 
Lebe 

Tenme fie aus engemer rfahrung, 
if aim, als Fir Stadr Dresden feinem Eaiherlichen 

ofrater bei —— Dorneſn elmen jo herzlichen Gmplang 
bereiser Babe, er Irene fi daher um fo mehr, biefe Start perions 
lich; Femme ja lernen. — Bor Befichtigung ber Öhsencompague 
überreichte ber Halter tem Bringen @eorg einen befbaren Warjdralk: 
ftab, dann beftiegen ber Raider um? ter Münig von Sarhılen einen 
ieelgäunmeen Wagen und fuhren snter dem hodengelänte aller 
Kir unb dem Jubeleuf der Bevölkerung durch Dre Seart mach 
ter Kalere des S. Wrenabierregiesents, deilem (ber ber Marien il. 

ber Berkellieng bed Keziments Fawp im Uffisierscafiae beide 
felber ein Wrnbflüd zu 80 Geredlen Satt. lm %,3 Uhr erfolgte 
tie Abfahrt nach Pilleik, wo um 4 Uhr bus Witagsmahl eine 
— wurte. Au demfeiben nahm auch bie feram 
Fe Re — — ne 1. X —2 An 

efipung SHofertwig befinber, Um in. begal der Ralkır mittels Örträpnges von Nirberfeblik nadı br zurüd. 

teĩderzegia 

Der Aönig von Dünemarf in Berlin. — Abnig Chr— fian ven * 

wr tombe vom 
Raijer and bera Prichen Brinci auf das herzlichite begräde fomie 

nbver zu N sg 

—A— fiel nidhen urpiel “0 au i —3—*8 (om LT 
Ania Anaag, zu begeugen, uns 

Müdfahr 
san man fi im Mitterksal des Pe HR 

3 3 7 a * 53 = * 
he | 
ab, 

nen Thätingiſchen 

des nationales Ines zweien Druffelane —* onales re 1 
wa! je ber Abiretung —— 3J * au Aus fie Neliten. Dias Winsernehmen jiichre ben beiden Momanden it eim berzlihes, und es liegen fetnerlei Mupeichen vor, daS die 
dänische Berölferung anders gefonuen taäre. 
FAT in Yeirpsihorne, — Der italienifche Miniier- 
Nr —32 berrafcne die Welt am 21, YAuguk durch einen 

bh bern Hüriten Diamar, m | 
gior| Tage dupet mirhts werlautere., A Pr Moout ee | italieniſche Botichafter in Berti, Graf dr Yaunan, in Ariebridnerah | 

lag es ſchwül anf Flur und Gag 

Nach fammenden Angufigewittern, — 

Da ließeſt du die Welt erzittern, 

\ Widerlegung ber italteniidherjeing 
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Zum 2. Beptember. 

Mit Flurengrün und Blütenſchnee 

IR längſt dies grofe Grab umſponnen; 

Im Strom der Deit verweht, verronnen — 

IR längſt andy jenes heifje Weh. 

errungen: 

ein. Ju 
drei im 

Bela ‚ meldes Bermegarund zu ber Meite Griapi o umaube, 
zu —* lat ine® nahe I. Befach einfach durd ben Bunch 
der leitenden Zeaatomanner Deut 

uetasſch 
anfweib werzugstweiie gebadır worden ill, läht Kdı annehmen, da 

die rg u imilchen ben beiden Midten ofen: 

Iufammenfunft Grieri’s u 
26 

nn bes Wraien Kal⸗ 
nelg in Gper — Um i Bi fand im Wger eine Degen 
mung Grips mit Tem Hinter bes Musmärligen Wimis 
feriumd zum Dr ‚linsarı Grafen Kalnofs Aatı, weriber 
füdı Das belbamtlidte wurner „Aremtenklatt” fulgenbermaßen 
Außert: „Die Vrprganng Ralneky's unp Grapi’s bemeufl nur bie 
erpenämterten herzlichen gen zwischen Dow beiten eug vet⸗ 
bünderen Eiaaten. Der Vorrbeil des Musrawides Srgenttitiger 
ern if um jo arößer im einer Zeit, melde to smerfelles relar 
tier Berabigung tod antauesmde Unfiherheit zeigt, Cs fire 
wenig, tac Begeguung mit abertewerlichen Mbädıten eines jeinb: 
den Angufis ın Berbinsung zu —IJ Weber in Ärtreriche- 
ruh mod Im ger if man aus dem Mahmen ber Fricteu⸗polſen 
— —— Dae Vebendinterefie yeeimgt Araliem, jeia gun 
ugenmerf anf die Aufrechterbaltung ber gegenwärtigen Mräfter 

verhältwille im Mittelmeer zu tdten. Tefterrech-liugam erfenmt 
de gante ng En € Stanbpunftes am, mie ja auds die 
Traentimiereflen eine nismfeit ter Erimmiwekiiif Deierreich: 
Unzaras und \raliens arftatten. Wan tarf Taher ber Beattnuug 
in ger mid jener Menwgiluusg entzegenichen, welche dem 
freunde erwente Bettaff aung eine 
friebent neichlofienen Buntes gewährt 

An Mom mird ebenfalls jede Mbicır Araliene, 
tm Mittelmeer zu ſiegen. entichieten zwradfgererien, aber sugleidt beromm, Taf die Stellung Iraltemt als Örofmacht else weilete Semädung feiner Bofitten ie Mittelmeer, wie fie in beionters 
—— en Age] ui * 
unis eisgeiseten jet, mid lae 

bleibe madı 

den status gun 

Da aber, du darffi nicht verbleiden, 

Du lichter Tag der hohen That, 

Wuchs doch des Friedens heil'ger Staat, 

Wuchs dad; ein Hain von jungen Eidyen 

Empor aus deiner bint'gen Saat! 

Wein, ſtohjer Tag, verblaffe nicht! 

Sei mit ans noch in fernen Tagen, 

Um uns ein Miles Wort zu fagen 

Don Mut und Trew, von Schmerz und Pflicht. 

Du wardft erkauft mit tanfend Leben, 

Mit edler Herzen friſchem Schlag. 

Sri mit uns nun, was kommen mag! 

Wir haben viel für did) gegeben, 

Crlöfender Septembertag! 

Frida Schan. 

zeigen die Vegeamumgen Gebiss mir bem Jütſtern Misant 1 
je | dem raten Katnofv, Daß am mwafnrhenner Stelle der (ko 
widelunt bebenklider Angelegenheiten solle Auiıneehantnt j 
aemender wird, Dar Oraam (maps, bie „Miierma”, bemertr 

| über tie Aufazamentumfr Krtepi'e mir Ralmeln, es fi in am 

+ bien in ihrer 
F) 
tu mb in ger werde mochte eumte 
; 

| 

Rriebener | 
zum Scabe Fed entopälfchen | 

! Hagen Tünate, 

teitaeitellt, dag Die Megierungen von Teterrenä:lingars und ie 
wilafleng Ser verißirkenen Aragen, weiter (Sure: 

beſcha frigen, übereinitimmmen, Au⸗ pen Beseanungen tm irkhrde 
über (mens Eh b- 

Auch ams biefer (rilärung acht berzer, Auf Dr 
tem "inhalt der ke Atledrichasuh um War Mile 
Wirbeimmmis bemaßrt mir, Graf Halsefn wirt fc vem venuter 
nanı teranact gleisthalls nadı Arietrichsrub begeben. 

PH liene, rd fri deeha > 

ergeben Konten. Deusihlend onne mit einem Feulapıilßen 
Aranfreichı ebemfo zur in GFintracht leben, wie mit aim homamıs 
J—— — mit den Worten: wueral Beulanarı 

—A— IE See ie irischen Blauet ja darüber, Dir epwertu n 
ergen Boulanger aus, Der „Tempe” fagt, dak tie Siereulen 

‚ Deroultpe's bei der Bahl in der Wbarente iher Aricher getan 

u ft Arankreics über | 
a net 

wie vor Die Örbaltuna tes —A — Atafleverhale 
iaer·Pollut Durch wites im Mittelmeer bie eine Erant lag 

eropad Ferne Werfahr, Italien brede tem (Erleben 

Der frangöftichritalienishe Streitfall — « =. Auguft i® die Mummert_ber Frans enlerang anf dir italienfhe Note vom 18, Aaquf vom Minifterrach smter bem Verip Gamers nadı dem Eurer obler's seftgeitellt werden. Aas bris „Acurnal des Debars“ — Rn Mote auf ai 
an tem Theorien ump turh ben Wortlaut ber Nerträge und durch Praͤcrdenzfalle ner sereifen, bafı internationale Uebereinfommen durd bie Ihatjache einer melitärtichen ——— lerneeweze ohne weiteres auf gm Maflauah anlangeay y * fd amt den diskematilden eiftüden ber italienischen sierung, Pak Atalien bie ns weberbeit ſeſuet Truppen in Manana i A angeht f, \ 

Amzbehnung geben mellen, fenbern besmertt, Herunpamliche Grflärumgen ker Eidg e e Der Aimt: e saliene Sei et, Der Die Mrage por De Mächte aebrart habe, je$t liege fie der Blorte vor, 66 fri Deakalb überfläflig, dir Frörterumg uber it verlängern, 
Se Part un? in gar) Guropa kat es Nuffehee erregt, daß der anzöflche Marineminite * n 

ie — — nd dur Vertärfumg ber Mittelmeetflogte 
nimaenden Alaııe 5 

Kkung wen a a tentmamdsern die im 
Manoverfonte allein 15 Bamericiäe w a entnehmen, Daß dir Mirtelmeerfr. 

olint beherricht, und Pan Araufse 
mu, sm in Fusona Deusruhigung 

cort aet Kit, jedafı die 
—8 8 iſt auch eraue 

t gegenwärtig bie eurepäridee 
den Streit min Italien bee 
beromunden, Anderen 

babe, ump ba die Kurmberolte des beramsierternben — 
theme in Berlin edt gar auge ſanieben ſeren. ide man alles ver 
koramen heife, was Aranfreh fehmsädıe. 

Reler dee Webartstanes bes Grafeg von Barıd — 
Aur Aeier Yen igen Öbeburtätsgen des Waafen ben Sa 
Fand am 24, Auguft ın Paris ei Ariteflen hatt, hei rn... 
Hersog b’AubiffrerPasauier die Ben beelt. Der Inbelt 
Mede mar eine Veruribeilang ber Nepublit und eine Werberrtidteng 
ver Monardie. Der ner hob hervor, bus bri vn en 

‚ fin S mit ei Präfivensen det Acrublil 
—8 -17 —— Senat Arankrric möchte mehr rer 

4 amis⸗ 
jaden mie 
a " 

der Enrannei einer einzigen Merfaumlung ttemmt, 
nicht, enhenere larıtaten Toınmen wm? een zu 
müße fidh yielmehr zu eimer entihiren muenarduiden 
fenmen. Die Verſannnung nahm ſotaun eine ber! 
Braten von am. 

am Im 

Die Zulände in Bulgarien — Das Rönderummier 
dat jeht 3 Bufparien eine nie aralmın Höhe ertridıt, fie —5 — 
Tragen füch bis dur die unmittelbare Mähe der Hazritlan = — 
tes und veiee [7 fogar bie put Öwiangranadsne von 73 
abrbeikungen. Die tfade Diefer bedenklächen Grideimung * — des ⏑ an dere zn 

tem bie Brute das Bepte hergegeben haben, 
bie Verzweiflung ober ber Weg zur Werböbrmug nen Medi un 
Obeieg 

Arrer 5 
Bul 

Y. 
I 

Färfen mehr erhirhten, Werts song Adrk erbinand serie: 
Pinsiterium a einig, seine Öleuner fer ngeiährlich 
ttiebe der Zamfemihten tmerden erfelales biecten. Karaneelom 
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Zanker haben ihren peliscen Giuuf nelfiäntig elmarbife, das 
erucht, weicher Erumbulete_ in Unterganttung wat — br 
arıflen fein Lahr, Fri falih. Srambulere kegte den Wifer mar Die 
Hantebung bes Farien für Tas Mloti des Banter. 

. Die Vereinigten Szaaten pen Rerkamerita und 
Kanada. - Brgen des Zehee auf Eakyäfdıe u imifchen den 
Hereinigten Erarten von Rordaneerifa urn Gamaba rin Streit auße | 
sebredien, meister im beiden Yänterm und auch in Gmglaud große 
Aufregung berzergerufes bar, Go mar ein Wertrag entworfen sımp 
tem Parbazısı der Bersimigten Staaren per gan ung von | 
gelegt worden, tweldter besmeifte, Die bieberige Duelle fr trans 
trafeiten on chen ben beiberfeitigen Senbewerdern zu_werfiopien. 
Der t zertwarf aber den Vertrag, und unfolgerefien richtete | 
Brafrenı Üleselanp an Deu Wengreh ber Wereinigten Etaxien eine 
Berisaft, Im meidher geiagt wird, Daß Die Yertmerfung bee Ki 1 
rertragee ihm nörbigr, Vollearten je Mofreorin grien Gasaba 
nadufucden was ben biäkerigen zchlitenem nageeerlehe | 
canariicher Ärsrlaäter zu verbieten, deren Merıh Adı Durıldnitslan 
aut #0 MI, Doll jührlach belaufs, Im Merräfentamtenhanie 
murte eine Vorlage eingebradı, ward melde ter Unionseräfitent 
etinadaigt wird, der Dunbrlörmirime im Ölemaßheıt Der denen rer | 
fwafı feinen Ehup angeberben zu Saflen,. Dir Merfchaft Wire: 
lanb’e wurde an bie Gemmiflon für amemastigr Angelegenheiten 
xterreoejen. Die lontener Blaͤer erwarten ren dem Far ler 
zelaud's feine ernſteu Aolaen wmb erflisen idu baten, Dal Wireer | 
lad ld Zahnen ter deme dratiſchen Variet die rebublehantiche | 
Zirhrheit bes Seuate. melde den Bertrag vermarf, burn bie 
Berihaft mod überbirten malkte, wer fi bei ber beuorkehenben 
Pröfipententeahl ein twirffamte Mattatienomisel zu (daffen, 

Aannigfaltigkeiten. 
Kofnacheldhte.  . | 

Beitua Briedrid Lrepalb von Werben trat am 29. Autut Im Autttage 
a6 Kalferb im Mötn zum Beine ber Aaiftelleng ein, make a rinee 
Armenien in Der Alere Eheil mad irhrir Yarım nach Berlin yarkt. 

Sir Mligin Mutter won Balern har fit am ©. Amgen vor Eibipenr 
alp aed Gebmilärscngen beerten. 

Die Heragin Wartmilion In Basen drarhı am m Kegel ähert 
#, Orburtäiag, aus trihren Anteh ah in Irarmıler bir Kinder. Strmingers 
Finder und Grafri wer hürkäkten ram, dacater pie griniemie pereeidänhe 
Mulferlamslie, riefinden werben, Dir Biemantrae Gecgrit bek beryapt 
ant ber Seriegin Mlarimitlen ſeat auf ben 9. Eewtrmber. Dirklde inirh 
in Münten, jebedh mar dans bepamgri tarıden, Iarın ber Melambheibd« 
MBanı der haben (ran a6 erlaube, van Tegeraiee faren Bematil, der khen | 
Irtt gewel Jaderz dae Immer niät verlaften fan, in Wüntwn zu beiuften. 

Seingelin Maikidr vor Saler ih mm 28. Hugait vos Primirane 
nad Sobemig sarbtetche. 

Die Brinpeien Bilmein won Haben traf mit iherr Techter, dee Bein 
seht Warte, am SU. Mugen aus Berlin In Leipzla elm und leper aiebarb 
Iber Briie ach Diabes font. 

Ber Urshäerien van Wiellenturg-Ectoerie banzir am 70 Segel in 
Wirwigerode an, wm Der Arien ber Silhersen Hamyelt bes venierenden 
“raten a Bteüherg Brmigerabe beigmmoheen, 

Ber Deren Bank von Wedlendunm-Schwerte mb Bemaboie An im | 
Yuyaiguiuh eingeizcfen and bebre nal der Billa Weitate Beleg ae · 
Er: 2 20% 

Dir Wrofteryog ver Ofterdarg bat [ih nach Windre begeben, I 
Die Exbgraktwrzepin son ZatiemBelmar bar Eotetsim verlaflen und | 

He am 18, Maga un Brisch Des wästeinbergiihen Rönigipseres in 
Reinhart eingerzoffen. 

fer Mailer am 2 Hngıdt ie Münden ee unb | 
Hat ih am mädrken Eage mac Bab Areutb zum Seludı feiner Gemein | 
uns Techter bepaben, 

Ber Kinig von Thnrwart uns fein Buben, Erins Daksan ven Ele» 
wiphellieim, And ar 24, Aegeſt ebrads tom Micshaben im Bertin zum 
Beiach beb Batierticen Sales eimgerrallen, Eile wurten auf dem Wababos | 
term Reiler und bern Beinen Sröarich reiphangez und Az Lönigl, Bälaflr 
weleitet. Mer 25, racrennas⸗ draaben Fb ber Mandy uub Balz Tobarız 
nah Brtktarı zum Beiud der drei Baiterinmen, Am Abrab fine Biehtern 
wirder nadı Elkeabaten abgereif. 

Der aut Steh Son termriirabe Mög der Aied⸗ rieade dare elars 
tatarrhaliichen Beitend halber Das Bet. Mm 20. Muguft war Dad Mi, 
neieinbefinden eines beiler, bes Birber geringer, der veuen banmie 
eher ne au. Das Buberin were 21. Maga tergeiheer ebenialls rise 
seentliäe Beftrnung. 

Tie Hönigie born Inglaeb bat in Begleitung der Prisgefen Beatrice, 
de0 Grabrrgegb, bed Exburahberjend und ber Brinzelien Mlice van Deien 
am 21. Hogan Elch Osberne and der Anlet Eigat berlellen, ar 22, Hie | 
Anstellung in Ülasgers befiitigt aut IA wach Dreinigigene Auſeachatt dar | 
irtsie, woher auf Der Kampdrk'icken Bellyang Winibtmerb abkurng, ent Ihren 
Brrmansten neh Balmarei begrirn. 

Tir allein von Baklanı IN mis dem Grohfückem Ziraafoöger und 
See Brogiärfin Kenia von Dt, Urteräbserg wadı Anueben abgrmift, wm 
wit Chren Bcrarltern, bir Beingeffin von Wales wid bir Örrjegee Ben 
Cataletlano, jeiarmensurreften Much der Jar It am 47, abemme von Er. | 
@eterädurg ubgereik und bat fih yandAft madı Aliiesteie bei Masten, dem 
Baradıı drs Orohlürken Seccuus, begeben. 

Dre Hönig vun Weinhenlanb tral am 77. Angık trätı won St, Urterh- 
burg in Berlin ein und Kin ten Raigtiäee Silefie ab. 

In Barleradt dri Et. Beteröbarg Dar am 23. Hager Die Tante bes | 
längh grdsermen Sahnei des griehlihns Mönigkmaret in Araefenheit bes | 
Helfera ant der Watlerin Iamwir Der ander Milgkiore bes naffiien Maller- 
Such Hattgrianden Der Prinz erhielt ben Namen Wiriheak, - 

Ter Adnig sven Bertugal ih am 2%, Muguk in Nürabern arpeloners, 
Gen Küraberg if der Dina nach inabardibrane zum Veſach bed Hetzoge 
wı EutienMober; wab Bstda gereik, 

Der Haller and die Kallerin won Hrafilien Erb arı 29. Hagall von ber 
Reife aa Burapa wirber in Ale de Zareito angefarıwen uns vom ber Ve⸗ 
ölterung Ielllich emiwlangen worden, 

Perfonalien, 
Der derühmte Medhrelehrer Oeheimraib d. Iternag im Ghödtine 

ara erhielt ar Se Migeit ze feinen 90 Weburtesag bort mub vom aut 
wärs Muireiche Winnie, Adreen Hirten rin wo ben Ueneerataten 
Erraibern und Merbarm, Wlütnsnjaideriten unter anpenı von bein Tir- 
Ara Biemant wub ben Euktesminihre 9. Heller. Zeilerer tbeitse aleic 
aritig art, dal er ben Bildbaner Dwrper in Verttu Deawitruge habe, eine 
Warzwertiße bed Brhrterten ae nnertuen. die im Hihesilchen Saet der 
Bihliethrt aufgefird: werten lell, 

Iamı Bräßsenten ber Megublif Salıt IN Oienrral Legltimr gr: 
et werten. 4 

Der Bolkerarb bes Cranfefreitauts bat den Tberrichter Reit 
sum Bräfipmten der Arpubiit aersäght, 

Feftkalender. 
Der rogierente Graf Date n. Stolberg Wernigerode und feine 

Gematön, geberrse Brinzedin Acch. felerten am zu. Kapalt in Hbermarı 
une dab Ärh idrer Sitdrenen Gedhgrit, Grofastige Berbereitungen satra 
su wirken Feſte, an Dem fi angra Ai Menden beiheiligier, artrefne 
werdes; softünieie Rulzkge ber Oemwerfe, Karırr, Kıleger, feurnachrieate, 
der Baneen voa ben grälligen Domänen a. |. t#. lenten Talt. Ginige do 
Sir Biß- weren Im Salet abgefliegen. baranter ber Wrehbrrien ten 
Wedirnbung-Sörssein jersie deden Breder Geryag Aedaan Albert mät 
Gemstlin, drei Yrkder ber Grähe ums andere Gliener dra Ara ercu. jo: 
wie zahlreiche Auzueter des Diefdergihre Samirs; auca bie Familien 
Stdaburg, Örbah, Hedsern, Edönsih-Earulaib worcu veriseien, 

' Dranin bie Übebrabieien Ars Selänrigen Behhens er Herkalı. 

Ber TSjährigen Bubelfeier tes 4 Weitiäliiden Infanterier 
vegiments Sr, 17, am welder Brarral 6, Zhrana wıb eine Teputarlan dub 
Kepamrars fowie Aditcate Ihre Mugebdeige defelſten tbeilmatmen, ii 
am t?. Kugul iz Krefelb ein Kefllicer Mrs in Der Btaiikele water Leite 
tishang der Fecarcutereſil uns dra Bängribender weranllaltı werten. 
Fe einer wen tra Varpraib m, Vänsingbesier gehaltenen Anipcade Mech 
Torsbärgermriter Nüper die Arkshrilnehemer wißtemeen, wereuf aceecei 
db. Barıs bad Doch auf ben Haller amitruhte, Der Ditster Email Mieters: 
das irag ein zeit Märmahten Weilod anigenanzeaee dene⸗· tiat vor, Hmm 
tie Mittagehmade drwapar ih Feives darch Die Stabe, 

Am 18. Augeh begann im dem Wabertenbaufe ju Watltatt bei 
de ur 

Behe tnesre balımbhı aimgrireflen General u. Btrabderg, Wenerallalprcirer 
des MilitärkBrgichgs: ab Hildengärerkmd, wnb Cherft u. Khanbedru, 
Uommazdeur Ira Gabustracarne, 

Die so. Mieberleht tes Dahsettage ter von Schiller und 
laut bartilh dedamenen Sacaan ten Täizgen, im iweli Grad Edei · 
hard der Greiner über a6 Herr ber Wrihamänte Begle, irbei ieıen Schr 
iMrich veriee, merbe um 2. Auge in pen Barir Tötsegen yarıı Merirsr 
berdt, fehrere, ey, Mantıe sc, drgangen. Ber fheier mahmin bei 
Beira Bilbele ton Wirtemben. Orrisk Biltele ton es, ber Wiünifier 
bes Tape 9, Sdemid, der Prähbemt ber Aywerbartratanner u. geht ud 
verinirärar ber Milisirs ued Brumie. 

Duo »00jätrige Inbeläum Fer tayfers That der Briber ven 
Ehserzerf (Beribelbigeng der Siate gram rin Verr a · · Bereifcerphi 
teird am & mad 1. Bepenzärr in Öcsendarl rana begann werten. Kin 
#. Rabet voratiitags Arigattedbienit, nemäend giherilder Drllgen an 
Piefterer, abeate Ariipiel Hate. Der Mrtgug (sl dia Bin Ben arm Laden 
wab Zrrüben ber Stäbe war DW ehren geben: ld Arhseimer if Beat. Dir, 
Eter: in Otsitgam gemoans. Das Meilipief „Dir Weiber son Share 
dert‘ von An. Zlnbsier teirdb vom Iharnbarlır Blumen auigeiäbre. Mai 
?. Erpiseder wirb unter anterm ein Meikentet Srrenllaltet. Wine ben 
mekerm Alanlem iuiitrirte Feſ ſarru reirb Arrandarneben. 

Dreeinsnadprächten. 

Der 3, Bongseh des Wentralserbintes bomdepuhiäter Werrine 
Deutichlands isurde am 69, Auzun Im Arkinal bed Soslsgiäten Bartend 
im Berlin rıöffner. Micher Berlie (ent Brreinr) arme tertertm diber 
in Barmen Alba Berriar), Strallmab, Mipyinam, Buben. Exarıtin, Weir 
zingen, THlNer, Mogdebung jewir ber Brüteutlär Bxerin hanidepaibäkter 
Bratrites in Mila, Ber Hochgrade Ds Üemtralsersardri, Heirask Im, 
. Unizerd, eröffnete bie Brrlomemlwig Ve murte Srihürden, eine Ber 
aräbunpsuterte an Das Walfergeae wu tihten Die Berhentlungm war 
dra am Du zum Which areracat mab Megarbur als wädikläbriger Brr- 
derıminmgdert geraäbiz. . 

Die 9. Suuprotummlang bes Vereine deutſchet Ingemiente 
Ye am 2, Autun in Beedlan bar den Melltertritenibrt Morlipentna ihres 
Drefiag eräfteet menden, Hum crues Sorfipemben veerd · Aerier amd 
Heten graiält. Der Someataraid beileh. die nbdlte Sassiterlamm: 

' Bang In Maslinube abgehalten, Kadpre mad Grhattung des Brkbälte- 
beriches 4, Heringer „Arber arktrilar Cearre aailenca unter beisnberrt 
Berhffiätigung der Treskfortentienet'” un Primibosens Dr. Redman 
Arder bie eörrichtehihte Seata uns Wilentabulicie, Ibre Loge um Ent« 
teitelung“ geipeeäen, Beyanız am 21. die Urkchrigung iabukreller Werte 
aurbdt in ber nähere ibeigrbung Serolcas, bir abtbellungsrnenie beine 
teurdra, je In Saerau. Eorpam Niltweller x. Te der Geuprseriasienlueg 
em 24. Neu sch Ürlebigung berifiebener geichätlicher Angrigrabeiten 
Brei. Fuge aut Naden Firm ſear ammegendrm Bericag Über Mehreein 
sur Berähtong von Wahrrichäsen ans die Auinagıg der Waflerträtte 
Dera ealande tutca Bir Anlege wen Thebperren mb Eammibnin. Bie 
Versammlung verkanbelte Ivan über Das won ikert Uomnifier das 

‚ keazbeitere meiziüche Meminbriahrm, grartmägte die mit atern Sertänben 
beskglits der Berlihberung ber Busnpitefkl ums ber Ertlaeu⸗g des Argriffeh 
Urslefien aritafkuien Berrinbarunigen um trat zum Scdaf im eine lebbalte 
Ubrörterung bed Serichte arer Eduieoarerifiee Aber die Veaeicaturg Irce 
wihee MWittelfchuim eim. Mm Worab gab Yir Stade den Iapeniraren ein 
Gen Im Cercerttauſe. Am 38. wairenahemen neu MU Iheilnttener einem 
Auflug nad pen Qüttembenirt Oberitürfirae. 

Der Deutie und Defletreiciiche Mlgenverein, melcher dem 
zödsk zu feiner 1%. Qaupeorrianmlang In Dinbanı zujammenteiit, zusiahe 
jegt bie Mesilihe Anyakd zer 29200 Blitgliners, Mach dem Beranläilag | 
tür 1888 werdea 141600 „u In Bimmabıme vorgehen. Tie Beieinäfäriiter 
(Beier um „Wittheiisagen‘) Teller iH200 , bir Urmmaltwg 
vor , Mär Umerküpumgen der iege- unb Oftenbauien werden 
DM ME esägetserjen, de irpteen See terrärs Dan ben Bretinare 
TEA „u wen aelorbert. An Rüdliht auf bie prohen Geiätigungen ar 
@desytürten cad Birgebanirs, tarihr ber letae Minen merurkahıt har, win 
aber der Genzcaleuäfkub sunädk bad Befchemte mirmehergenet Haben, 
braar an urne Msterwimangen brrasgrireine wich, R 

Die Saurtonsanmlung des Deutichen Bihmerwalbtundes ift 
| am 1%. Auguk ia Henbikeig abyebalten waren. Zen Jahretberiät eraai · 

tete bus terbirate Breiter des Bereind, Ureblanhenne IE Teſchet aus Hubs 
wele. Die Zahl ber Munbekjruppen IN auf 130 geliegen, bon bemen Ark 
208 im Arbeitägrbiet tes Bereias felbit brünter, mähren 33 auf bie übrir 
wen Ihre Eötmens Iomie au] Wuderiiterreih, Wäteen, Eoriermart uns 
waberr Arankinder entielen, An Eienshsırn hatte ber Deutiche Hähsmer: 
tealdouad caca Ti. detzeichnea; die Mnsgaben beliefen fit mt Oinau- 
retiaung deb yar Orra⸗·abe rinns „Aüheree asfgmammeeen Berletes 
euf nirhe eis 1000 AL Boa birke Zumme urn 19; Exec. Tür 
wirttialttuhe Hrante, 36 Were, für Siante ber Koariftit vab des „äh 
ters” gab T ece. Fir nallenaie mede permandt. Ganz dele ·oer⸗o bat 
ter Berein In deu legten Fabaen wirt geleiftet, tm Dre armen beutläre 
Brstitereng bed Vcuerreiealdes eur Ernerbögeeige zuzwreilen, zum Bel 

itdet bie Aerhflieterei cad Halgimmigerel, ſeruet wre bad Beailä nationale 
Vrarshbtirit ber Bartigen Braoheer Bund Hullbellung von Biblleiheten uud 

' gute Borträpe je Priftigpn cad ten pradlid gemiläten Orten ber Ihd- 
wehliden Yltıntms drarkr Behrlinge, Dirafibesm an Nrbeiter zere ⸗ 
tühren, yamdt Hefe Drer mit ber Heu wieder mehr deut c mmerhen counca. 

Dir 18. Orimsalifiengeriammlung wird vom 2, bis 18. Sep⸗ 
sender in Boofhsle und Ghriksomis ftesifieben, Die Berianeileag wird 
ashert Algerien Sipangra ash in aden ihern Sertienm, für! an ber 
Babı, Sperlallltungen abbeiten, Am 3, Beperaber ater ein Extrapg bie 
ans ticherre Gunderte beranfhlagten Zhrilnetomr dee Gengreies war 
Exeiliania. 

Die 11, Weltsonsrneng der hrifilichen Vereine junger Männer 
wurde am 19. Anguik ie Etofäel ia ber Bisfieketnatide erlitt. Bir 
if Dr. @. s. Scarete murde zum Borfigraben gemählz, zu Prüperterire 
ven Sorägenen roäbte dir erimmieng &, Willis ans Banbas, Grai 
Sertacaff end Dernfdlene, Ir. Bararı aud Wonerike, Brot. Barır aus 
Genf und Febr. Heape and Stedteim. Die gu Yirimm Tage baltın A 
kher 10 Deiegirse angerwelbet, daticater 39 usb England, Pi aus Amerika, 
se a6 Deutinlaub, 3 and Tinemart, Mi auk Hoctanges, 39 auk Gets: 
lant und Ft ans Jeland, ferser sie aus Canate Atralies, Drramira, 
Belgien, Minniens, Frankreih, Gelasd, alien, ber Etrmeiz, Hehlank, 
ESpasien. Tra größten Taen der Ibritseterer Belle Zcheordea. 

Freimaurerel. 

Am 14. Ausuſt maren 150 Yabee verfirichen, feittem Friedrich 
ar Grabe als Aranzeing ie Bramaictsrig als Arcimaurer anfgrasnm 
worden tzar, mei Daher darauf geleitete er In Berlin die Loge „Ion 
4euis gleher", aut meldrs dan 1744 Dir arehe Barismalrsuiterioge Hu 
da Seri Wrlihsgein, bie Alte Fellmändige beutime Sruiinge, hemmen: | 
ormengra if. Bum (etätimih ber vor 130 „alırca Baltgrhakenı Bahtalıme 
ihers srfandieem Acaacro dar Die Geaklage am 14. Haft eine Arikiaze ab» 
adalıra. 

Ar 3. uud 3. Dumi wurde mer ber Gregen Loge son Euglaud 
bas seoiägeige Eiifcangstelt ber maurerilchen Grpiehuensarait für Aat· 
den frisch begangen. Mor Baryem ih Diele Irgmarcit wirtene Anadı 
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| Dröeuired emweitert morten. Die Mehre Hirrkic mern au Han ar 
wrrenlälom. Tie dutd· Eamziiengen Arrvorpegangene fhefilpenir erreichte 
aber bir Güte va DOmanr a, Me dem Defibinfet, vario bo den 
Srüberz, Dir Hr dee Aktien Beitsäge arlemmels hatten, bein tsar, 
wein alt Wat der Münig Oster mn Edeneden ihril. Derleibe bear 

| einma Deintipeun and dam Brohmeibee der englilchee Mrehisge, dee Bein 
are bon Mhalre, and, ie weder m water andenm Sagie: „Dir petristt» 
Ien Umpändıngen Erb mirgeaie Atrateiter und tieier ala ie Melon 
Sande, bebın Bolt il Äeie meiner Menbiirie Mens meichägt hadr. Mer 16 
we mach ein ediere⸗s Belii ats ben Bureisiiiemis, des If Das Wrtäbl, 
terläcrd ben Rarıra Wertes zur Beuabingr bat, a Weiläl, weidet und ju 
einer groben Tamille einige bach Bräberfichteit und Blenihertirhe, Bes 
AN das Wann, weiches was alle peitmaben, bei Dre Bemmrisuf, welder ans 
berrisigt and immer einigen wird.“ 

Am 19 Juni 1808 karb gu Pearen, Meaticaft Korkmall in 
Eegiara, der Zruper Rob Zerübber, wei der Alster fertmaurer der Welt, 
Gehsren um 2. Erermber 170, erwwißte er Fin Minen von 100 Malte 
6 Wensten 17 Tagen. Cr erireme A bie am fein (Enter ber beten Be 
Turshelt mb mar im Beiige aller feiner Brifet« ums Mörmerfräfte. Brm 
Bunde bat er am Yaber angradri, 

In ver Türkei, mit Auenahme ter jomeränen Etasten, eriflic 
re 30 Yopen, wuiche araberchrlih eine enge mierriie Taaraaten auei· 
ten. Wegpoien zähle Dagegen ihen 36 Zogen, berumirr wu rise deumite 
in Blrgassra, taride enter dem Gnharirat mon Atenen aebeitet, Da 
Rilgerien Sub munter Mramadfiiher Oöxeleitung 15 Bogra tätig af Mlalsa 
befteäen beri Eosre, 

Ströke- Angelegenheiten, 

In Sascua Hellten 100 Wrbeiter einer Meralliaheit wegen 
Serablepuen dee Solera bir Arbeit ein, Dir Orkmung wurbe wide meitdet. 

Ueber den gteäen Strife im den Koblenaraben vom Darkam 
Wird unser dem 73, Ayzut grmriet, ah Die dom Mergiente, terktır im 
ten Sauna Satin draben dir Mrhrit aber berderige Hünbigung eingeteflt 
had, aut Ike smpeirplichen Srrrearen aufeertiam gratıt zaarden Ind. 
308 Arbeiter dateen beeriis gerihsliee Herisdungem mega Edabete 
erjapet, Bund ben Ztrife Erb bie Hebtengewden, He ztit benielben de Ver⸗ 
Hadeag Neyeaden itenbatnem usb ade obirsterititunge gluyli zum 
Ernkam gerad. 

Unfälle, 

In Hamberg hat im ber Macht am =7. Mugeft auf der ber 
Stadt gearwüberiirgenden Imet Strietsäcker ine Jeer o cue fieben here 
alte de laiaore mis dedeutredeun Gumtitäien Bausisele, juter, Heid, 

| Bei, Balperer, Bein an wirken anders Basıen bermitee, See Den 
len finb bei be Brande wmgetommne; aubersem beiten fir ger 
Bdtsrrarstehte im Arenterhaufn Der peranläcr Eden wird auf nrkerre 
wilienm geldlst. 

Im Schlegreiche ya Römipebrre Finb bei einer Mootfahet hier 
Junge Beute am u%. Augıt abends estzuahen, Bier Seder uab ber merisur 
en pagan ber „förgäberger Mlgemseinen Reitieg" bester ein: Lullahee 
auf dem Teidr unternsmmen, bei toricher Das Moon Tenterie ab alle Hin! 
ins Safer Arien, Ber eine ber Brrangihtem bielt fih Icheriemenn über 
Wafer. Hs Die fanı, bie antera bier ertrandm, 

Gin erſchutteruter Un lud aau ähnlicher Art wirn ae⸗ Zeritim 
aemlore. Am 19. Auyafl sadimitient wirde der Sa⸗ ger des 
Sraanteuy Durch dea Eduffäpengen Zeiger, ben älteften Sa bes ia 
Geefrilirgenort wohnen Watesler Beinger, bei Birgenart and Kamı gr 
irge. Der Baifsiunge erhient bie Bellun ar dm Bäriffer zu waren 
Um A inumiläen die Arte zu werireiem, vaternaden ber junge Btieber 
wait Fünt Äneer Wehtumiiter, ze dnca fi mach Sant Shader des ehrafalls 
In Braßb-Hiegenort mebareben Shifere Themas ariehien, eine Scaciatei 
auf ders Yaprateaifer. Mei dem heitigen Binde Halte bes Bist Högip Halb 
reiht, von me bean die Wädlahrt angrereten wurde Im ber Mühe bes 
sirgrasster Hafens wurhe dab Dos van einer Gs getzoflen und berast 
auf Me Seite areraem bah ra Bafer jhbgfte ued Bmterie. Bon Bingen 
set fazım Necte zu Hülle, dec arlang +3 aut, caes ber jängem Abnaben 
zu reiten, der qa an dem Met bes nekinieriem Seoar⸗ Ieftgehalten hatte, 
Die aitern firben Rinder ſeater deu Gar, Der gereitete Snabe Ik Das 
— mt ver ganyın Minberidar, der Aiäktige Beben de⸗ Waleeſe⸗ 

In der Bantwehrkaferne zu Waigen im Unnen bradı ie ber 
Bott vem 17, Augalt firurr aa⸗. In ben Etallungen verbrenesen 43 Blerde. 

' Gin Türe der Bierde rannte gegen die Urieribakeflation, und e6 tern 
sirhtere darca den rinlaberaben Bug Überiabers. Bie Docemotise mb 
nrhrere Wagen ratgleiden. Ae⸗a iche racta ab nien zu Ieflagen. 

Urber einen großen Unfall se] dem Plattenfre mird berichtet. 
‚.Blseb bes jüngten Arttigen Erfant gingrm bei Speoz⸗ dieri aaca · mit 
Stwetrra ab, Yie nadı Zanda Faber wodim, Siulge bundert Seit 

' wars Kier ensiemt befam einer dr Hätne, in meüben 13 Beate lahm, ein 
3 Bert ab Deyamı ze finten, Da man fi infelge bes deden Belengangs 
‚ br antergrbitben Mate miht nätere konnte, um den Delahen Defhelhrn 
Hälfe zu bringen, fanden alle don Tan. 

In Genf brady im ber Mache gum 1. Amuft im ber Strafe 
inter ber Buhribaf eine Dheseräbeuaft cas, teridr mt Waherhäufer, firdra 
Wlagayine und Wrbemgrbäube wrhöre, Der angerikire chedem I febr 
erbehild. Die Zeceretauen bar fünf grobe und den Eiinere Biehliher 
draftöct, dauu Farben er (Be and Wagsyine). Brrteaner And 
oder Heu und Stroh, ber Zuhalt der Magesine (Wips, Ermmt, Hals) zur 
ie habe ber Besiie, 

| Gi neuee Unglücd wird aus ben tireler Niyen gemeldet. Der 
berähritehe und date führer Im ganzen Bolsmitetigräirt, Mitar Bener- 
tler uns Sdhnrsbah, rrunglädte am 2. Salt beim Aitieg won 
Monte Grilalle berurch, ba eine Sauceb raee ia rieer Srtiherigalne eine 
braß. Tier von ibm acabaten Zostilire, yari Unmsalieiten ans Dhänsen, 
bradım yaertt an, Tunrstofer, der wit einem Seil mit ben Moltlirgensen 
verbunden war, warde zit in bie Birke gerifiem md Shlag babei keit ben 
Ropde zul ben Wand ber Emalte auf, Tie Beidee junge Togrikn fun 
wor ben Aüterm eier andren Touriimieriräichere pectzeutig gerettet ver· 
den wab haben nur ceiate Beriegungen cabaliea 

Die au ber eitpreußiichen Wrenje gelegene ruffiäte State Marifi 
AR im ber Wadı zum 16. Mugıdt tom einem hartıtbarın Dranbungiäf ber 
treifen werten, In dem Kirker eines Maulmanns egplodiete beine Petroleum: 
einzapfen ein Fed. Exfort Aa⸗deu der Arien mad bes Iritegebante Gau 
im lem, melde Icdneil and bie Rebengehäubr erpeifim. Mranım 
tBerigen Sharan wurdea 309 Üchdube ringräkhert, aus Samen wier Weis 
ſaen bei ben Biranbe um. 

Nach einer Reltenn aus Orenbutg murden bafelbt michr als 
tawimb won Brbeitere web Sanbreerters bemahmie Oöuler ber eine 
Feueräbenen im Mihe gelingt. Wie Habe der Ciämäitejra heirdgt gegem 
[02073 

Im Trentino ãnt in der Ratze der italienifchen Geeme bie 
büdsen Ehiiber der Secze Uakelderte, Dofk und Manıti szieeit Geie Beroi 
ner in Brand reiben, Das Feure graient Immer meter om Bastehrung, 
panje Zücter, and einpelne Ste fellen ben Hamm Ider um Opier pe 
fallen irie, Wenäberwrriratibeilungre ton Als Intern Die Bettumgs- map 
Dlelieusspsschriten. Das Beurer a bunh Stmiegulee angrbett fein. 

Is Boriſant Fort bei Blumonib Flapte am 22, Augun mäb: 
tred einer Öchöefräteung eine Woplüntige Astaitcangiäe Hasen, woher 
gari Aenutler en anf der Stelle qetortet wub Iohıd andere ocrieuadet woet · 
ten Sub, baranter armel Ihr kiemer. * 

Der Dampier Deramir aus Heugleug #ieh, tie man aus San 
Bramiseo meter, deim Bislanlen in dem Salee wur bern endanviet 

' Eite of Ebeher gwismımer ued deaeue in zum Sieten. Gs foden 12, nad 
| ardern Magadra 21 eafhen bedel utranire (rim Der Tameer Errasic 

rinene 50 de 68 Hallanieer ann Tamajchafıen des antiergeheaden Sa⸗ ge⸗. 
Aa Herma in Woscenfin brach im einer Barıerlabrif rar 

ass. Ter Danpitrhel plagte, woran 14 Beriomm auf der Zerur greästet 

und heben ambere Ihterz wrslept merdre Mad. 

Tel gle 
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Alustrirte Zeitung. 

| zu feiern, fo bat das ganze Voll cin Mecht, einen veritänd: 

lichen und zu Herren fpredenden Ausdrud feiner Ghefnble zu 

verlangen. Allegorien und Symbole fafien das Herz meerft 

falt, wenn fie auch Verftand und Bhantafie ber Eebildeten an: 

regen medgem. In der Diez'schen Gmmppe „Ariegers Heimtehr“ 

ichen wir ein Beiipiel echt voltsthämlicher, dabei lechniſch vol: 

\ endeter Kun. Cie iſt eim Theil des Siegesdenlmals zu 

| Brounihweig. Diefes beitcht ana einer tehumphirenden Ber: 

mania; der Sodel trägt an zwei Seiten Friegeriiche Abwiben, 
am ber dritten drei braunidhmeigliche Soldaten in Yebensgrößr, 
am ber vierten uniere Gruppe. Lehtere ift ein Werl von 
Aobert Diez in Dresden, nach feiner eigenen Stine, mährend 
alles übrige zum gröfiern Theil fertig von bem Bildhauer Vrei: 
mann jtanımt, ber 1878 in Dresden Harb, bevor er das Deut: 
mal beendigen fonnte.*) Bteimann hatte id uripränglid 

zwei ideale Genalten, Sieg und Geſchichte darltellend, als 
Zchmwd ber vierten Site gedacht, Indeß hatte ſchon bei fei- 
men Lehzeiten ber Dentmalsansichuf fid für eine andere Auf 
faſſung ausgeiproden und beawitragte nad Breimann's Tode 
Nobert Diez mit der Bollendung des Dentmals. 

Der Aunitler bat feine Anfanbe in ausgezeichneter Weile ne: 
ldſt. Aaum bevarf das Merk einer Grläuterung. Der ent 

= lafbene Arieger iſt eben heimgelchrt, er bat — * 

n p i — angetroffen, vor Ungeduld, die Seinigen zu bearihen, iſt er 

Die große Felsfprengung im Kalkleinbrude Su, Te binausgecit und hat die alten Giteen bei Der Ernte 
bei Schloß Gãnſefurth. überrafcht, Mitten in den Ghrben findet das erite Wiederiehen 

Der aänieurther Kalfiteinbruh, dem Majoratöheren | tat. Die Ruttet hat alles, mad hie in Den Handen hatte, bei. 

Meier a. D. v. Trotba auf Ganſefurth gehdrig, Tiegt ummeit ſeite und fid an die Ihruit des tbruern Sohnes geworfen, Yus 

des durch feine Snbuftrie weitbelamuten Staffuet unb bilder | Ihren Augen ftrabit das (Hüd, den Zohn wohlbchalten nach fo 
eine Diuibeltallerhebung, welche, etwa eine halbe Stunde weit: | Vielen Säbrlichleiten wieder in ben Armen zu halten. Die in 

Kid von Schloffe Bänsefurtd anfangend, fid über eine gröhere | Nahe Mutterliche verHlärt ihre baueriſchen Aüge, all ihre Sot⸗ 

Mädıe ausvehnt und, joweit fie allein im gäniefurtber Besirte gen und Thranen find vergefien im dem eimem Ohebanten: RL) 

Tiept, T00 bis &0 Morgen umjafit. | hab ibm wieder. Audı bes Sohnes Gemüth offenbart fd in 

Der Staltfeljen befteht von oben mad unten aus etwa 6 Ditr. Soͤnet Weile, Chrfurchtsvoll hat er die eichenblattaeichmüdte 
Abraum, 4 Mtr, jogen. Lehmhtein (weiher Samdftein zu Ya, | Müge abaesogen und neigt Ti liebevoll zu ber treuen Mutter 

zweien), 9 Dir, fogen, Topfftein (reimer Sandftein], 15 IRtr, | bernieder. Der alte Vater ücht dedachtig zur Seite, Noch 

becprocentigem Halfitein mit einzelnen, 4 bis 10 Emtr. ftnrten | umipannt er die Sense, die er eben gebraucht; den Mund halb 
PVilafierfteineinlagen, 5 Vitr. winberhodhprocentigen Staltisein | ardffnet, ſchaut er freudig hin auf das Miederieben zwiſchen 
mit Ginfagen von Yau: oder Bilafterjteinen ſogen Kornblauer | Mutter und Sohn und wartet geduldig, bis ber Ausbruch in: 
Stein, ſeht felt und bedprecentig), 15 Mtr. bechprocentigem | wiger Mutserliebe aud ihm zu jeinem Rechte lonrmen laſſen 

Haltftein, zufommen 3 Ditr,, ohme dafı damit das Liegende des | wird. j 
Lagers erreicht wäre, Obgleih man weiß, daß in der Sohle | Gewiß entipridt diefe Gruppe im Verein mit den übrigen 
sche merthwoller Kalitein lient, nebt man votdethand bod nicht Theilen des Siegesdentmals dem Zwede eines jolcen vortreii: 
tiefer, weil dann eine lunſiliche Waſſerhaltung ertorderki fein | lic. Hier ift machte zu deuten und zu erratben: Deutjchlands 
zohrde, Bis im vergangenen Herbit erfelate die Gewinnung in | Rubm, Teutichlands Glud ofjenbaren ſich deutſche Liebe und 
bertömmlicer Weite dur Srereinbredien der Steine von oben |. hemütheinnigleit fpreben in dicken Geſtalten ihre umuerfälichte 
nad) unten, Die Htoftipieligteit diejes Verfahrens jedoch und die | Sprüche, Au der bedeutenden Wirkung trägt die überaus 

— — —— — — — 

—— Ep . dab 17.) Iias Rarım Abe ocean zu Wendar, 
| 189 | inden. Weirilärr —X —E em, in @Udı 

“ ter gu n, 

I —— 

Schmierigleit, nrofe Wengen zu gewinnen, führten dazu, unter: | Garakteritiide Durchhildung der &eitalten viel bei, Es find | 
iebifchen Betrieb, übnlich wie in Rüdersdorf, einzurichten, da | &hte Tupen woll Leben, Asaſt und Wahrheit, Mobert Dies 
mit mit einet einigen Sprengung rohe Mailen bereingehrochen | Mebt als Vertreter eines geiftvollen Realismus in der Plajtif in 
werden konnten, - | Treöden jeht mod) ziemlich allein. Dasjenige Wert, weldes 

Die Wand, melde dazu amöerieben war, hatte von der | feinen Auf begründete und in allen großen Ansftellmmgen bie 
Vrucjohlt aus geureſſen eine Höbe vom 55 Ditr., zur Erzielung | erite Medaille erbielt, iit der Ganſediebbrunnen zu Dresden, 
der geplanten Gewinnung waren auf der Sohle redit: | Seit einigen Jadten arbeitet Diez an zwei berrliben Momu: 
wintelig zum elien elf Stollen von 13 Mer. Tiefe in diejen | mentalbrunnen. mE. 
tineingetrieben und jebann Durch zwei Galerien am Ende und | —— 
in ber Witte untereinander verbunden worden. Die dadurd *) Des an der Salradung Vedlende kat ebenfald Zir, hinysgriban. 
«ntitandenen 24 Bieiler batte man noch etwas geſchwächt und 
mit 2 pe mean — üblicher Weile am 
14. Juli d. J. durd 19 Mann der Velegſchaft, umter Aniahru . 
ibreb Setrichäiübrere Wicbelmann, der (dom Die anne Hrbei Oeſſerreichs herrſcherhaus. 
vorher mit Geſchid und Verinandniß geleitet hatte, zur Etrloſton Am Inbeljabre der Adjäbrigen Regierung d iM 
gebracht wurden. Zum Veiehen ber Bohtlocher waren ins ganzen Frauz Nofepb's I. bilden die el — —— 
1. Er, Dynamit und 3%, Ett. Pulver verwendet worden, Die | jeiner mächftem Fumiliennngebötigen für weite Kreiie eine 
au iprengende selömafie hatte einen Inbalt von erwa 0000 | mwilllemmene Gabe, Wir werben in einer späteren Nummer 
Aubitfeitmtr, — 35 000 Aubiur. loſe Maſſe an Steinen aller unſern Leſern bas neuite Porträt des Aaiſers mit einer ges 
Art wurden, ba das Anbitmeter 82 Ett. wicgt, 2400000 Cır. drinaten Schildern feiner Negentenlauibahn bieten, Uniere 
oder 12.000 Toppeimannont mewonnen, Abſicht. dem Lonterfei des Kaifers ein gleich maturgetreues 

Die Sprenguug jelbit, welchet cin gröferes, theilseingelade, , Bildwik feiner erlauchten Gemahlin zur Seite zu ftellen nes, theile ans Sintereffe an der Sa herbeigeeiltes Bublitum | werde durch den Umstand vereitelt, dafı die bahe Frau ihre 
bewohnte, ging am 14. Juli moachmittaas 5 Ahr vor fh. Che: noch immer vom Liebreiz umflofene Ericheinung arundiäglidı 
mau ai Minuten, nachdem ber Betrieböfübrer das eichen | ber künftleriichen Wiedetgabe entzieht. Maler und Bildhauer 
zum Anitedien der Jandidwmmen neneben und jänmmetliche Mann | bewerben ſich jeit langen Jahren vergeblich um bie Ghenft einer schaften, welche nad) dem Sünden mit bem Rufe „es brennt” | Sigung, und bie feltenen photographiſchen Aufnahmen ber * Aufahrt Zug in fiherem Verited geborgen waren, | Haiferin, welche nur an die Aantilienmitglieder zur Bertheilung ‚adıte der Er Schuß, dem die ıbrigen in Furgen Austlchen: gelangen. werden auf ihren ausdrudlichen Wunſch fo Sornı ang nleich * — — nachſolaten As Adı | jältin gehatet, daß bisjeht leine eingige vom ihnen den Weg in 

Ska kalt Ir a —* ſah man, mie der Felſen, des | die Deffentlichteit gefunden bat. Die Porträts der slaiierin —* Fee 2 : ri — neigte und dann wit Int aus ihrer Jugendzeit, als fie noch Winterhalter und andern ee u: e nn u nicht gleich kan, fiel in | Slünftlerm die Conterfeiung nach der Natur aeſtattete, find die 
Eure meh — * ch den Regen am andern allein autbentiichen. Die übrigen find, ven deu tetoudirten 
woblgelungen here * — it, ſodaſ die Sprennung ale Vhotogravhien and Farbendruden augefangen bis zu den von 
Serra —— bu bie am, BA Hünftlerhand aemalten Deldildern binanf, fozusagen im Rlune 

ee era Alban u Baker. Steine aufer zu | erhafcht und ans der Erinnerung gemalt und können jomit ea ——— Kattſ Zyder · und Ammoniat· nicht als getreue Wiedergaben gelten. Huch das Schmenin- 
abriten Berwendung finden umd in der eigenem Kallbreitmerei ner'iche Bild, deſſen photoaraphiide Nepreduction unserm 
des Befihera in fünf Defen gebrannt werden. Sch | Hedzichnätte zu Grunde liegt, macht, uns das Porträt der Mais 5 — jerin betrifit, von dieſer Aegel nur inſofern eine Husmahme, die | als eb dem Stünftler in der That gelungen ijt, bie modı imimer | e im ugeudlichen und fchömen Jüge Der hohen tun jo get jeder. Internationale Bee -innflausflellung | sencsen zu Saben, als dies unter folchen Umpänben nberbanpı 

in Münden. möglich iſt. Dieſer Vorzug. den es wor den übrinen Bortrits 

&riegero Veimkehr. enden Nebnlihleit des Haiiers und des Aronprinienpaares 
suspr man Mobert Diez, 2 

Wen irgendwo, jo fit der —*— an einem Sienes ur Po —— Radbildungen des Schwerin. 
und Sriegerdentusal wohlangebradit und Seredhtigt. Uhier ger ſchen Bildes rujd populär gemacht. Sie Haben it ihren 

. a } verjdiedenen Fotmaten den Weg nei in bi — * Bolt ” Wanen; gilt es, bie Thaten unferes Geeres | Bauen, in bas Wlrgerbaus, — Ve Bat * 
— E Mr, ya " Aalernen und Amtsitmben, F 

A 2357. 1. September 1884, 

Die Handlung bes Bildes laßt ſich im weni 
ſchildern. Atonprinz Rudolf und jeine mein —* 
einem Morgenfpasiergang im Patle von Yarensurg aui cr 
Bank im traulihen Geipräche erubt und da echoden, un n. 
beiden Majeltäten, welche an ihnen vorüberfommen zu be 
grafen. Die Kaierin, im offenen Wagen, ermidert, freamig 
vorgeneigt, den Gruß bes Sohnes umd der Schtmüngertadtr 

| Zur Linten hält der Slaijer zu Werbe und bietet in eleganter rate. 
licher Haltumg den Seinen jreundlachen Willem Die Sum 
idajten bewegen ſich in vornehner, doch liebemsnärbig Irartz 
Lofer Haltung, frei menſchlich, ohne jebem ceremeniellen Aufeia 

‚ Der Hintergrund gewährt zwiſchen ben Baumgrappee Bindarg 
‚ ben Ausblid auf die maleriiche Silbonette ber ranpershng, 

Stographifcger Sãcutar · und Semifärnlarkalender, 
September, 

4. 2008 Friebe Samnri ⏑ 
. Ortoder IKT in vecua. 

dal. wad Bomprrdiper gu Berlin uns Sieh — —* 

—— —— * —— um En — 
Ader Yutberaneen wab leeren * * 

5 178 deaun Bieter Adel Himziat 
gm 4 ER 10P, Aranıiiner ge Try tem 

elob Satteree ur 
Blitiegen. her 3* 

ben, Bor — ab Eietfe khrr ben u **5 
hehe! 

12. 1936 $ Augak Gerbinaudb Hüte im Bonm, peharen am ih Di 
zu Araurmbeie Yhilı # ber altım Bintater ja 

vn, em» fine el „Unoeriil Karmil quas gen 
“ont” un „UCallimachi Hocale” 

19, 1786 Georg Wilbelm wriebric Arente 
r am IE —3 Pr Gehen — 8 —— 

pragen, rmätmenstareth et fein · 
sum“, „Seleots ex historik MHaleal‘“, Aewreal e 
na 

» 1718 Joahim Rettelbed arborm y8 Rrlberg, + am 9. 1a 
balelok, Wegen feinen Barriatiamus und feiner Ex u 
heine Baterkadı neieierier Bürger. 

zu, 178 Wertheif Gemur SrzinBart wrboren u Zilk. t am 
a morsar jun in Arantturt a, O, Gomhiterialtam, Earie 
der Bhilsiophle, Orerigulcmd. rmibnenmern — 
der seimen e aner Wlüliekigleitaleäre dee Üben 
taums“, „Binletoptiice — mE tartıım ——— 
der Wehtjelinteitel A Imtäbrrelan it Arimlider Lihere'- 

Todtenſchau. 
Karl Baner, wiener Theaterichriiritellen, der Hauseidr mn 

Rüeit Theatero, + am 20. Aazuit im Möolinz. 
Dr. With Bifcherff, Vroieffer der neuern Setacher an ie 

Unioerfinit Bonn, früber Jake als Peter im Murlanı 
wärkend, 1924 zw Sarterath im Reife Gleibenfintten gehomı, 2 ı= 
Bonn am 24. Muguk, 
William Ghargell, Schriiefteler und Miterthumaforiäer 

auf ven Mebiete ter Muik, am 20. November 1800 geboren, 4 ir 
Sonden am 20. Auguf. 

Dr, Rubolf Glaufius, Geh. Negierungeraih um her 195 
erdentlidser Preſeſor der Panüt am der — in Veun ver 
ber an den Aniverfirätem in Jurid und Hürsdurz, eimer der bare 
tagenbiten Bertreter der phmfifalifchen Wi —— el Im: 
bienite um den Mufban der mechanischen Akinmeihearie je auf 
dem Oirbiete ver Blelrricitässiehre pebährende Anertenmung harten 
am 2, Nanıar 1822 zu Höeltm geboren, $ im Venn am A Wazui 

De. med. Hermanı Gramer, Eömigl. ſachſſſcher Heftan 
Babearzt im Wlfter, + dujelbft am 21. Augun 

Grit @dlumd, fchmebifcer Pinäler, 1850 zum Deeieler a 
ber Alademie der Wiienfehaften und ARTI_jum Loriigenden dr 
Direction für Me Ted ideale in Stedheim mmanm, em 
Reridier, der Kr vorzugsweije mit ber @lefrrieitinelehee beimaftigt 
unb die Mefultate feiwer Reridumgen in einer grögern Anzahl Ab 
handkungen weröfentlude bat, + im Sredholm am 19. Nazuft 

Seth Öreen, einer der dedeuendſtes Aiidzüchter Necdammıstar 
dee dür Die Rufcdmds im Dem Mereinigten Staaten dahnreden 
gewittt bat, Bor der Rischereien ım Staate Neutarh, 1837 10 
Rocheiter dafelbit geboten, } Ekürzlid; im Meumerf. 

Karl Ghriftiian Hall, Dinifdrr Etaatomanz, der won 1965 
bis 1875 mit Furgen Unterbredungen als Winifiergrältent an wi 
rise dee Megterung ihamb, IH54 (Sultusminiier, ala weldur er 
das liberale dänische Zchulgeieh eimfüher, worber Umvenuen 
vprofeßer und Mitglied Des Aulleikinge, am 25. ärttuar ISI2 ar 
deren, 7 in Kopenhagen, 

Hermann Hamer, fönigl, Mufiktirector, Orpamit in dr 
Datobitinhe und Dirigent eines Olefanguererns in Berlin, bu 
tırbenmunkalifche Gempofitionen und eine @tefanglehre für Saple⸗ 
une (höre befansr, 1812 jm Darteobeim grboree, 7 Für ı0 
Wenniperore, 2 

. Dr. &eufl Karl Erbmanı Heine im Meußddening bri Narı 
sig, Gkofintuftrieller und Ghroßgrundbefiger, früherer Fasczae 
abgeertneter um bisheriger Weriveiee Den Leipgiger dritten Sant 
taarmahliveries, der baupsiächlid; die bedeutenpe Airmeitenung der 
Sıapr Yerpyin wadı Welten bin angebahtt dar, Theillyaber ber Ara 
Herne u. o., det Grbaner ausgedehnter Straßen: un Btjorbalm‘ 
anlagen fewte Deo nodı nicht vollendeten fterrZualesRamale, u 
10. Nanwar 1919 zu Yerpjeg geboren, $ in Meuschleufig in der Name 
zum 25. Auguf .. * “ 

ellwig, Witklicher Oel. Oberänanrath, Veorimiiallterer: 
Pa für Branpenbusg und Berlin, * an Wılpungex um sh Auant 

. Rudolf Herolr, der Pionier deutſchet NAÄF in Galtjormen, 
ein Schüler ven Mendelssohn und Mofdreles, 1831 zu Biberam 
geboren, } zu Anfang Muzuft in San Rraeritco. 

Kari Hodı, f, # Sbetſt, (She des Directiendburraus Fed 
 eneraltabs in Wien, + tufelb am 18, Magufl. 

Henn Nichard, ber befannte Ariepensapoflel, 40 abe lasa 
Serretär ber lem2oner Wriedenogelellichaft, jet ABES Werryerer eine? 
walifchen Beriels um Unterbinfe, + je Eretortk in Wales au 
21. Kugus, 76 Jahre alt. Fr — 

Auguk Trefort, angariſchet Miner für Guttus und Un 
terridıt, im jüngerm Dahten weelfad publscaflifd, und sd fwdir 

noch —A tharia, feıt 1061 Mitaled des Xeigenae 

an on > | 1817 zu Hemonma ım zemplimer Gomttar geboren, + in Yubapııt VI. der staijerin Elijabeth voraus bat, in Verbindung mit der ipre: | am 24. Auguſi. 
; 

Biiiering, Profeflot der Matienalöfenenie am ber Ihaizerflait 

und der ungezwungenen Anordaung der Öhtuppe in der freien | Xeiden, deren Wurater er Danıı war, und jbäter nieberhändiidier 
Finanzuaniner, bebeutenber volfawiribächaftlicer Scherfrheller, | 
kant Nacyridt ans Amſſerdam am 21. — —— 

Wille, Oseraprellationsprrictoran und Eenatsprineen 
Oberlamdergeticht im Irma, + amf der Aalınt men Mendrenbalk 

uach Mofenleım am 18, Ammſi 



V 2357. 1. September 1888, 
— — 

Die Ergebniffe der diesjährigen Ernte. 
Die Witterung vom September 1887 ab bas zur Ernte wat 

eine die Zaaten durchaus nicht begunſtigende und die Müdı 
wirkung anf den Grmteertengn fait aller Robenprodiche in dem 
meißten Eulturitasten uncerjreulich, was ſich aus dem Mad | 
ſtebenden ergeben wird, Was bie Delfrücte, Naps und Rübsen, 
betrifft, fo zeigten dieſelben ſchon im Spätherbit einen jo fdledh- 
ten Stand, daſ fie tbrifweiie umgepilägt werben muhten: ein 
anderer Theil wurde in der Vlüte ven dem (llanztäfer fait 
vollhänbia jeritört; der birfem Geſchta nicht unstertorieme Ihenl 
bat fans mehr als einen Drittelertrag gelieiert. Taß trat 
bieier Misernte bie Vreiie Des Rabdle mit bedeutend in Die 
Hoße gehen werben, hängt mit dem Umtande zulassen, bafı 
feit dem Unftaudıen des Perroleums das Rüböl seine Holle als 
Belenchtumgsiteii anzgeipielt hat und imfelnebeien wicht mehr 
wie früher Speeulationdartitel it. Ruf den Delſruchlbau bat 
diefer Umstand im ber Art zutüdgewirtt, dafı bevielbe neh und 
mehr zatudaegangen ät, und dab er fchliefilich ganz ans dem Feld⸗ 
bau verſchwinden wird, weil er midıt meht ventirt, deun ber 
Treis des Kapfes und Rubſens jteht in feinen Berhältnik zu 
den Erzeugungstoilen. Die Roppenernte ift in bes merlten Lan⸗ 
derm weit hinter ben Durchſchnitt zurüdgeblieben, ſowol im 
Korn als im Stroh. Ob dieser neringe Ertrag eine weientlice 
Zteigerumg des Hongenpreifes im Gefolge hahen märb, üit Fehr | 
stoeifelhaft; denn einmal gibt e& noch nicht wnbebentense alte 
Sorrätbe, daun aber ii ji einem Hauvbtuteductionblande, Nah: 
land, der Reagen beiier nebiehen als in allen andern Cultur: 
landern, und biefer Umstand iſt ausiclnguebend für den Breis 
auch in Teutichland, welches mit bem minderwertbigen ruffiichen 
Hoggen überidimemmt wirb, mit dem bamı ber gute deutſche 
Noggen verntiicht, >. b. verfälicht wich. 

Am beſten unter den Halutfruchten bat Ad bie Ernte bes 
Weizens geitalter, obſchon auch diefer von den Unbilden ber 
Witterung nicht ganz verſchont geblieben und besbalb einiger: 
maken hinter dem Turchſmitt zurndneblieben it. Deshalb 
und meil die Weizenernte in Anbien zjiemfid unganitig aus: 
erlallen it und der Weisenbau im Amerika immer mehr zurid: 
geht, durſte ein Steigen des Weizenpreiles im ſicheret Auöficht 
feeton, zumal amd pie Qualitat bes Weizenẽ dutch Yrand, Hoit 
und Rate während ber Ernte fait überall mehr oder weniger 
aelitten bat, Wihrend in den nörbliben europdiigen Landern gen fie dad eine erwänichte Mbmehlelung im die Be: 
der Roggen Btotfrucht ift, ift dieſe in dem iübeuropdiichen und 
üiberleelichen Ländern der Weizen. Rum ift aber gerade im je: 
nen der Weizen jo ſchlecht gebieben, daß Datelbit grohe Diengen 
eingefiibrt werden mie. Franlreich, bie Schwein, alien, 
Grofbriennnien haben einen Fehſbedarf von ungefäte 0 TUHL. 
Helkolir, zu bedem, und da auch Deutſchland, Veigien, Holland 
ihren Hedarf non Weizen widıt geerntet haben, jo iſt bie Ber 
lhauvtung, dafs ber Preit bes Weisene fteinen wird, volllommtten 
neredtiertigt, Der Ettrag ber Gerſie it unter mittel, ber des 
Hafets meit unter mittel geblieben; es gilt bies ſowol von ben 
Aörnerm ala vom Stroh. Da man mit ber Gerſtenernte in 
anhaltenies Xegenwetter gefonsmen it, fo laßt die Qualitat des 
Aorns ſehr viel zu wäniden übrig, und eb wird deshalb gute 
Sraugerfte einem heben Kteis behaupten. Mach der Preis 
des Hafers dürfte ſich wegen ber geringen Ertengtmenge et⸗ 
höben. 

Salienfrückte, welche im Aderbau eime unterweorbitete Holle 
ipielen, haben Ham mehr als 30 Proc. einer Mittelernte ge: 
geben und Find vielfach vom Mehlison heintgeſucht morben. 
Als menſchliche Nahrungsmittel nod immer nicht ſehr im 
Wauteit ſtehend, tros ihres reichen Räbritoifarbalts, büriten ke 
doch eine Wreisiteigerung deshalb erinhren, weil fie bei der ge 
ringe Futterernte als Erianmittel des Vichfutters dienen mer: 
den. Mais bat von ber anhaltenden Trodenbeit im Mai und 
Fumi sehe gelitten und inſelgedeſſen feinen Durcidn'ttöerteag 
gegeben: da indeß fikr Deutichland der Mais werer ald menſch 
liches Nahrungsmittel, noch als Blebſulter, modı als Spiritus: 
watetial Iamım im Berracht lommt, jo interefiirt daſelbſt Der | 
Maispreis weit weniger als die Preiſe der andern Hörmer: 
arten, Sehr unaänitig bat bie Mitterung bie Hepfenernte bes | 
einilnft, ſodaſ Der Erteng des Hopfens weder in Menge noch 
im Gate beiriebigt. Auf den Preis durjte aber dörier Imitand 
teinen Einilafi haben, ba eine bedeutende Ueberprodwrtion des 
Hopfens Ttanändet, weshalb das Amgebot größer iſt als bie | 
Radıfrage. Dnfelbe gilt von dem Tatas, obichon derjelbe einem 
sicht geringen Ertran geticjert hat. 

Grireulidier wird ſich Die Hartoffelernte geitalten, was na⸗ 
mentlich die Menge betrifft. Dagegen bot vie Gute durch 
bie Kaffe gelitten ; da ie startofiel ein weſentliches Erhahmeittel 
bes Brotes, imsbefonnere für die ärmere Klaſſe, it, jo follte 
man glauben, daß ihr Beeis bwi ber arringen Noagenernte 
iteigen mähte; inbek ift der Anbau der Kartoffel, troh des And: 
nanges der Spiritasprobustion und der verminderten Aus ſuht 
dieier Erbirucht madı dem Yuslande, ein jo aroher, daß er im 
Verdaltniß zum Verbrauch in feinen Verhältnif ſteht; Beweis 
dauon it der Imitnnd, daſ es noch arohe Yorräthe alter Kar: 
toijeln nach der neuen Ernte gibt. Tas dieie Umſtünde einen 

Hündlid, 
Auch bie Rübenernte bat in quantitativet Beriehung ann | 

ftige Ergehniffe gelieſert, dagegen düht bie Tunlität, ber 
Suderreichthum, infolge der naſſen Mitterung im Sommer 

Illustrirte Zeitung. 

Schr ungunſug iſt die Futterermte nadı allen Mieungen 
autgefallen, Stroh, welches bei der Fütterung ber lanbwirth- 
ihaitlichen Hausthiere eine arehe Rolle spielt, in werhäftwilie 
mäßig wenig gewonnen morben. Die Futterfrättter, itnshejom: 
bere der Morhfkee, hatten durch Mäusefrafi und Sehr unnünitine 
Frübjahrswitterung dermahen gelitten, bak der erite Mache | 
een nur unbedeutenden Grtrag lieferte; nicht einmal der 
nöthige Bedarf an Orümfatter wurde neionnen, um jo weniger 
wat am eim Trednen zu Heu zu benden, Ebenfo unguntig ne 
ftaltete ſich die Wirfenheuernte in Duntität, aber nodı weit ut: 
einjliger Imbetreff der Hüte Ahern Da, wo man erfe im Juli ar 
Urnte geidiritten, da man in eiae lange Nepenveriode kam, meldhe 
das Autter dermaben auöbleicte und ausinugte, dal es fa allen 
Nabtachalt verlor. Die geringe Strobernte jomie der Ausfall 
an Futterlxautern und Wielenheu des erſten Buchtes find um jo 
mehr zu beflagen, olö unter den genenmärtig obwaltenden Fer: 
bäftnijien Biebzucd und Biehbaltung an Bebeursna ben Hörner: 
ba weit überragen, bei Mangel an einen erbauten Futter um 
fo mehr Araftfutter zugetauft werden mu, weahalb die | 
Haltung bes Suhvichs weniget ventirt, Unter dieden Um: 
fanden war es ein Glad, dafı infolge der Feuctwnrmen Bitte, 
rang ſeit Mitte Zuli der zweite Wuchs des Alces und ber 

Wieſen ſich zufrievenktellender neitaltete; imsserhin wird aber 
das Hinterfutter ſeht Ina werben, Es iſt dies im Iniereſſe der 
Fandiwirtbe um jo mehr zu befianem, alö bei der Uebervroductlon 
an Wilberpeugnifien und eitwich die Preiſe derielben niebrin 
bleiben werben, was freilich inbetteff des Schlahtsschs nicht 
den Conjumenten, Sondern mur den Fleiſchern zugute kommt, 
bie ttos der Willigteit bes Schladhtnichs bartnddia auf bebe | 
Brerle halten. 

Sehr unginftig mirdte die Frühfahröwirterumg auch auf die 
Geräfe, welche jur Wartung bedeutend zurndhliehen und 
besbalb einen jehr heben Treisitand behaupteten, Jur die 
Dauergemüfe, insbefondere fr die Murzelgemädie, geſtaltete 
ſich fpäter die Witterung günftiner, forak biejelben mod einen 
befriedigenden Ertrag in Awsfiht Itellen. Benertenöwertd ift 
es, bak Die Heufse im nenfter Zeit im Vreiſe weſenllich ge— 
fiegen Find. Die Urface hiervon ik nicht eine Berringe- 
rung des Gemaichans — im Gegentheil iit bie Prodwction 
der Gemuſe geitiegen — jonbern er veritichrte Kerhrauch 
in ſriſchem und getroduetem Zuitane, Bern auch dem 
Gemuſen teine arohe Näbtleaft beizumeſſen ii, ſe brim: 

töftigmitg. 

Die Aberans reihe Cotbaumbläte erdifmete die Hoffnung 
auf eine ausgezeicmete Übiternte. Lerdet it dieſelbe nicht burdı, 
gangig in Crfüllung gegangen; ſpate Blüte, beihe Cübmwinde 
im Mai und lange anhaltende Trodenheit, ſpatet rot be | 
wirkten Abfallen ver Wlüten, bei. der jungen Fendt. Nut 
Kirichen mmsben hier und ba im reichlicher Menge gewonnen, 
und audı an Birnen und KPflaumen wird fein Mangel jein; da: 
gegen wird es in Nord: und Mittelpeutichlamn fü ganz am 
Hepfeln fehlen, während an dieien in Sndbewtidiland fein 
Mangel if. Dem Chi ſchadere Abrigens die lange andauernde 
Raffe im li und Auguſt in der Art, daf es ihnn am Safinkeit 
fehlt. Eine Disernte an Aerſeln iſt fehr zu beklagen, da 
biefelben einen jehr wichtigen Coniumareitel macht nut im fri: 
ſchent Zustande, ſondern aub und inshelondere netrodnet 
und in Muß, Eonierven und Mein ungewandelt bilben. Bei 
dem biesjührigen Mamgel an Repieln werben deshalb Fri: 
ſches Obit jomwie Cbitpräpsrute ziemlich bebe Kreiſe be: | 
baupten, 

Der Weinitod bot bie Anfang Zuti gänkige Ausficten; 
durtch bie nase umd raube Mitterumg int Juli und Auguſt ſind 
biefelben aber weientlich beeubweitimmmt morben, was nament: 
lich die Quantitat des Tranbenertengs betritt. Nicht mar find 
aroße Diengen Veeren ahgefallen, ſondern es haben auch Heu— 
wur und Widler wicht geringen Schaden angerichtet. Wie 
Kid die Qualitat des Weins aenalten wird, dariiber wird bie 
Witterung im Spätiommer un» Krühlerbit entſcheiden; da 
ober jan der aanze Auauft regnerii und taub war, iſt auch in 
qualitativer Sinfiche wicht viel zu erwarten, In allen Fallen 
barften bie Preije des Weins eine nicht unbedeutende Stei⸗ 
gerung erfahren, wenn man nämlich ber&dfühtigt, daß Die Ver: 

heerungen der Neblaus den Yeitand der Weinberge jebr herab: 

su wehnichen Alwin, und es iſt ininlgechen ein Steigen der | 
Auderpretie zu erwarten, Weniger zuſriedenſtellend wird 
dd Der Urtrag des Krautes oder Mopitohls geitalten, da 
die Raupen an denfelben arge Vetwaäſtungen angerichtet 
haben. 

gemindert haben und ältere Weinvorrätbe ſtarl reducitt find. 
Die Ausrostung der durch bie Keblaus wericdtelen Wein: 

| anlagen wird jebemialls zur Folge haben, bafı am Steide Des 
Weinſtecda anderes Veerenobit, inzhriowbere Johannie und 
Stadielbreren, angepflanzt werben, Ginestheils find bier 
Arten ded Heerenebätet nicht den Berheerumgen dutch Ungesie- 
fer ausgeiegt wie der Weinftod, amberteitt lieferm Johannie 
und Stadelberren fehr ſeutige, wohlldiitedende Weine, ine: 
beſondere Deilertiveine, welche in dieſen Beriehungen mit dem 
Traubenwein concarriren tönen. Es fommt bazı, bafi ie 
Heerenebitweine nicht verfäfict werden, wie böries io haufin 
mit dem Traubenwein neicicht. 

Es ift mod der groben Bermüitumgen aller Felbirüdte | 
darch Glementaridäben zu gedenlen, zuerit bie Keberictmen. | 

Bteredtud auf Die Kartoffel ausben maſſen, iſt jelbitver: | mung im Frübgae im Strompebiet der Elbe unb Anfang Au 
aut in ben Flußthälerm eines roben Theile von Deutſchlaud, 
Teiterreib, Arantreicı, Belgien, Ongland und der Schweiz. 
Berndficitigt man noch Die nafte Witterung mährend der (le: 
treibererehe ine Juli und Auguie, welche Die Hüte bes Horms ſehr 
eiehniat ht, fo iſt es Leiche begteiſſich, daß amd dieſe Um 
Hände auf ben Erttag der heutigen Etnte ſehr migunaſtig ein- 
aewirtt babe, 
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| Die Eopitulationsverhandinngen zu Dondiry 
‚im der Mach vom 1. zum ©, September I870, 

Gemälde won Anton ©. Herner, 

Tie Antwort König Wilhelm's auf den ibm in der Sontten: 
antergangftunde bes Tages non Sedan dur den rafen Reille 
überbradhten Brief des Kaiſers Rapelton, worin bieier Kch als 
es Zirgers Geſangener erMärte, lautete: „Mein Sers Bruder! 
Indem ich die Imftände bebauere, unter henen wir ins be: 
gegnen. wehme ib ben Degen Cru, Mapeisäe mn und bitte Sie, 
einen Tiiizier zu byvollmächtigen, um über die Enpitulation ber 
Armee zu verhamdelm, welche fidh fn drav geſchlagen hat. Weiner: 
feits habe ih den Öbeneral v. Moltte hierza beitimmt.” — Tieies 
Antınortisreiben war durch General Meille an ben Hakier mach 
Seven bineingebracht worden, Während ber Mönsg wsit jeinens 
Sauptauartier ſich nad Vendreſſe seradbenab, sahen lirnt 
Bi⸗mard und Graf Molste, begleitet son Difisieren des (es 

‚ neralftabs, Quartier in dem näher bei Sedan gelegenen Etam: 
diem Tomcbirg, Dort ericien, wem Aniier emtiendet, befien 
Wunſch und dringenden Bitte er ſich nut wiberittebenh rät 
hatte, um 19 Uht der General ©. Wintpfien, der Oberbeichla: 
haber der frangöflidhen Armee mährend der Schlacht. Durch 
bie aleich im der Morgenfrübe eriolate Verwendung Mac; 
Mahon's war er zur Mebermahnte des Commanbos genötbänt 
worden, Der General war ven den Generalen Faire und 
Caftelnau, em Nüraflierritemeifter b’Oscen, ber in der Shtadıt 
eine leichte Bermundung am Hopf erhalten balte, und einigen 
Adjutasten benleitet, Dieſe Abgesandten traten in Pas Fim: 
mer bes vom Kamier bewohnten Haufe, ein Gemach mit eim: 

arbeget Heingemuiterter Tapete, einem runden Tiidh mit recher 
Dede in der Mitte und einem Buftet am ber Ihärwand, über 
weichen ein Stich nach Delaroche's belannter Halte qur Napn: 
leon's I. bins Wenige Minuten nach dem franbſcen 
Beosimärhtigten eridiener Graf Hismard, Gra Wolıke, 
Senerah Quattiermeiſter ». Tobbielötn, Nittmeiter Graf Noftiz, 
Tberhlieutenant Berbo die Bernois, Überitlientenant Bronsart 

' v. Schellendorf, Hauptmann v, Hinterielet, Major u, Kraufe, 
Meior Blume und Maſot du Elaer. Der stanzler lieh fh in 
den Zehnieifei dem General v. Wintpilen gegenüber wieder, und 
die Verbanbbangen begannen. 

Auf die vom Grafen Volile geftellten Beringumgen: Meder 
legung der Baflen und Striensnehengenicaft der Armes, erflirte 
der franzöfiiche Oberfeldgerr unmöglich eingeben zu könmen. 

‚ Aber Graf Biemarg und Doltte beharrten Darauf, Ach das 
Verlangen eines iehwoigen Masfenttillitendes wurde vor 
ihnen zurndgemiehen. Wen bit zum 2, September morgens 
“Uhr die Vedingungen nicht angenommen Seien, io wütbe ber 
Kampf auf ber ganzen Linie wiederbegonnen werben, and Ge 
neral v. Wimpffen mäüfbe fidı ſeltit jagen , daß die framzeiiiche 
Armee damit reitengslos der Vernichtung preisneneben ſei. 
Irsabem vermochte Diefer es wicht Aber fich, jchon jeht jene Bes 
dingumgen zu untergeidhnen. Tief erichüittert erbed er fih. Die 

\ Perbandlungen wurden abgebtochen. Es war Lllbr hadıts, 
als die Benollmädtigten Toncheti verliehen wıb nad Sedan 
zurüdtehrten. 

Dieje denfwarbige geichichtliche Seene der nachtſichen Rer- 
Sandlungen in dem beiebeibemen Jintmer bes Bürgerhaxies 
zu Dorchern hat durch Anton ©, Merner ihre Taritel: 
lung in eines großen Gemälde nefunden, das einer Haupt⸗ 
moment dieſer Nachtſunden in wahrbait täuichender Hazlität 
zur Anſchauung bringt. Das Aeusälde iin eins der drei aroßen 
Dioramakälder, welche in dem Ghebäube für das von v. Wer: 
wer, Bracht und Schirm gemalte Yanorame per Schlacht bei 
Scham in Berlin ihre Aufftellung erhalten baben. Tie Lotali, 
tät, die Girwppirumg der die Berhamdlung führenden Gaspt: 
veriomen, alles entipricht aufs genafte ihrer wirfichen Erſchei 
nung. Wir jeben ben Grnien Moltle ruhig, hoc aufgerihtet, 

' ein Bild umerfchlitterlicher Aeftigleit, an dem Til ftehen, die 
Finger ber Rechten Leicht auf deiten Watte Hünend. Er ſtellt 
die Alternatipe: entwerer rüdhaltlofe Annahme der harten Be: 
Bingungen ober Wirbernuinabme der Aeindjelügteiten. In 
ebenfo eberner Ruhe fiht der Slanzler neben ihm, beite Sande 
anf ben Wrif feines Paliaſches arfim. Ahnen gegenüber 
bat ſich General v. Winpffen zum Gehen erboben. Bittere 
Trauer md Gram ſprechen ans feinem areiben Antlin amd ben 
wen jeine @eftalt, Hinter ihm in ähmlicher Stegung fteht ein 
ungenamnter Adiutaut; ihm zur Seite Generul Laftelnas, Der 
um Vorberarumd lintö auf dem Stahl Mende, finiter vor fd 

| binblidende Offizier I General Aaure: Mittmeiter D’Orven 
' mit verbundenem Haurt iteht auftecht, die Ztene beobachten, 
halb im Schatten weiter zut Yinke. 
"he ber Eruvpe der deutſchen Cfigiere it ber vorderſte, zu⸗ 
meift zur Rechten. Major du Einer. Nadı ber Tiete des im: 
mers bin folgen Oberklieutenant Brrdg bu Kerneds, Oberiis 
tientenant Brosiart v. Schellendorf, redıts binter bieien Major 
v. Krauſe und Major Alume. Mitemeliter Graf Noſtiz fteno: 
arspbirt die Berhandlungen tchend in fein Taichenbuch Sampt: 

mann v, Winterjeldt wirb bänter ibm zunacit ber Ihe inchend, 
Glewernl:T.uartiermeilter v. Podbictotu binter dem Tiſch finend 
fdıtber, Alle dieſe Woritalten, wer ganze Raum and bie Möbel 
in beunfelben wetden wor der einen Lumbe und smei halb nieder: 
acbramnten Aerien auf dem votb bebediem Tiſch deleuchtet. 
Dies Yicht, ber Davon ansnehembe, je mach der Emtfermumg muchr 
und mehr abarbampite Sein, feine Sirlungen auf die Grgei: 
ſtande und die bannn gewotfenen Schatten find auf dem Kilde 
in einer Bollentung wirvergegebe, Die je eutinent iſt wir Dir 
nomze Taritellumg Dieier Männer, des neichichelicben Bornanas 
und der beſendern Att er aufern und innern Iheilnahmme 
eines jeden daran er 

m — — — — — 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Airdht und Schule. 

— ene ralxarſa m mlun 
Liten A Br. tirb vier sehtlefene und wier öffentliche 

Berfareelungen Seisgen, anf teeichen namentlich über hie 6— 

Arage, die Edtuls und Orbeusfrage verhantelt teren fell. Außer 

term balnea bie ringeinen Sathelikhen Berrine Verfammlangen ab. 

Man errmaster zus Baden, ber Schmeis und auch aus De 
zahlreichen Ausg. Winbrherft und amere Tatbolifche frährer mer« 

— ch detanuttich in Ungarn eine Art _ atte ſich belanutli in | , 
Binkeahi" ver elt, weif bet den Präfwugen im Meng © 
Eeminar ju Temau bem rrireter ber ungari Megierung Eik 

und Stimme vertprigrri rorber war. Der (nunmebe terfterbene) 
Gultusminiter Trefort hierauf ie einem jele Scharf ab» 

jaßten Extreiben meag Gartinal Eimer a ben 
er feiner amtergrorbneten Organe gatzumarhen. Gardimal 

beantreottete fie Juicheift des Misitters zeit eimem Langen. Sihrrie 
dei, welches infeweit befrierigt, ald das Nafüchtsrecht Ted Staates 
über alle Bitengsanftalten amobrärlich anetfannt wird, m 
übeigen aber werfidet der Rirchenfürft die Aefiche, Dax in keinem 

ß ber lichten Wefeße onen Wrlaffe dem Feigl, Echuls 

teivertor das Medht zugefchsuehen nerbe, andı die Pehrkerähigunge: 
tiplome ax gehmtpriyaranbien mit — Unterrichtaibranr 

usterfestigen. 96 britehr eine heldhe Nerlüigung nur Far berartine 
Kufatten mit nidtungariicer Unterrihrsipradte. . h 

— Die italienijhe Menierung beabfichtigt die dem 
i if u ä implehen , Amen den er oreährten — — * yo tee 

übera weltlidie lem zu errichten, gt 
ttalienifdhen Tarbelischen Biffionem das Vrotecterat des Rönins 
ven talten wur dir Kuffidhe ber ttalienifchen Megierung über dir 
italienifcten Rilfionsiarlen im Nerlanye zurücgeniefen haben. 

— Der Bepii if gegenwärtig mit ber Abfaffung 
einer Eyccelica über die done ber verfchiedenen orientalifchen Mir 
dien beithäftiat._ Die Kage biefer Mirchen hat id in dem epien 
Yalırea Sehr ernit geitaltet, namentlich in Mrmeniew un? Ghaltia. 

in leßterm Bande dit Fin Hirchenichisenz entftanden, ie tärfide 
eelerung Sat Ach in Dirfer Angelegenheit auf die Zeite ber Ar: 

beber der Schiemmad geüellt und bie orikaberen Ratkolifen aller | 
her Ri ürer serleitig erflatt. Papli Zee KIEL, weldber den | 
grientalıfe en Sicdhen teteubered zumgebet, gard buch 
bie ermätute Uneestica bie I bießer Uebeiftände hiu⸗ 
sireirfen ſachen. Da⸗ erhaumt dürfte, von diefer Kan⸗ 54 haur 
rebung abarſehen. auch bireet ben quern Villen ber uuſel manchen 

—— — tie um te 

tra Comaniken PH 
mögen, r 
a Gantonsreie in A ben a 

. w e allgrmeine zeit anf acht Jahre 
—**5 8 inentgeltlichtest ter Zehrmittel vericreibt, an⸗ 

Untverfitätswefen. 
— Ginsr Berfägung des sreußiicden Bultnsmini: 

“eriums zufelge werden jet dimmt preuf Anivere 
Äisiten won dem Praftifanten ber Iniwerfltähsinftitmte Yuflinte: 
gebähren, bei, rafritantenbeiträge ertaben, lad hierzu haben 
die am Mblauf des Meitmungejahres mitunter recht bebentemten 
Fehlderrage eingelser ufimie gegeben 

— Bezüglich des Minjährigs:Äreimillinenbientre 
ber Tarot —*5 bat ber Biltter von Ya en felgenben 
befltesmet: „eh Änte mich teramlaft, tüdfichtlidh ber ben Etubirens 
ben ber Tbrelogie —— — Bitieärpilicht felzeaten zn verorguen: 
66 wirb Fanftug fein Iteolegie-Stuberenter var Goneurrrifung 
für den Binteitt in mas Yrörnerieminer vngehaflen, ber wide fen 
Madmwris erbringt, dah er feiner Milisärpficht Gienũae neleiiter 
bat, oder Dal er von derſelden beireis iſt Diefewigen Thebiegie 

tubirenben, welche mir AbMauf_bes jekisen Eommseriemeltere 
core rait Ablauf tes Hinter: und Semmerjemeiters 1988 der Con: 
Frag m Für — in Dad m Üde unter» 
jirben, Fönnen in eintreten, nachtem fie den wertchend 
ermähzten Madmris erhradıt haben." . 

— Zt Berlin hat fich ein afabemisch-bramatifcer 
Verein entgültsg gebilter, mündet wurte derfeibe ale Ije 
ber —— en, reiche Die Auf von Trambelaiaua⸗ 
a 1" erliner Studenten im Airteria: Theater 

it. 
— Der biöberige Beh. Sraatsarkivar, Archivrat 

und Bref, Dr, er Gelmanı im Serlin murte yim ——ã 
Broteller in ber philofophiächen Facultat der Unieer ia Marburg 
ernannt, 

— Die Privasdecenten Dr. Behnel:föfche und Dr. 
Pirkächer in Jena wurten zu außerertentliden Seeiehoren In der 
ebilowohiichen. tät befürtent, Mer 1, Ha 
tar Müller, bisher Qrbliorhefofeeretär im Würpurg, als Ober 
bibliothelar bie Yeitumg ber Iriveriestsblbliotket in Jena über- Meramen. — Der mwiener Univerfitätsweofener Ar. Morip Benedikt 
in non ber Marweritäit Oiaegom jum Ühtentocter ernannt worte. 

— In Tübingen hielt der Afademiſche S 
ver Nbichlaß tea Semeflers feine Haupteerfimemlung 
waren bewilligt für bie bentidıe ule in Zofia 100 4, für 
—A — A un gt — — am Fanzen gewif eine ber 

Zumme eine afa . 
find bieher 19 Merkinkungen beigetreten, * 
— = 

— Dem „Urafhbanin“ zufolge hat der Mector der 
mesfauer Univerürdt eitte Verent la 
Srabensen wide mehr jugelafien — aa — 

— Der wanbtlänber Ölrofie Ratlı bat bi s lumg der Akademie in Banlarıne I eine —E 

Gerichtsweſen. 
— Den Schug bes Geſchafteageh 

jahrige Juritentog in ben rs lan FA van Aut die Äcape auf bie Fopndorknung zeiehe, dh eo — 
im erpdisen, Da e 

i#. Sin einem —— meelches der Übrrbärgermei 
im Ghemsip erfhattet bat, mich Die frage temmernt, Dr. Huber hält 

ed am ber möthinen eg 
reg * Sad: 

tta hren —* En 

*8* ver: 
Interefle jur { Anf tem 0 inter: nationalen Privaterdites: Gontlet —— Sir 

Werebzedung über das fonen 
ui rem (heben : Erralı une Sraanseedhtee: tor Aupliefeniue vun en 

- ns 

dulnereem | 
ab Ge 

barumter auch Die wien | t zer Gurgä | meldes einen anjehnlicen J lieferte, 

nmjäte, melde den | 

| der Earantın können die Kegierungen ıbr Auemeifunge 

beuticher Rarhe: | 
Im , bung Tieier 
| Aitut niet ri 0 Tage” Gefassfeigen. Den Sabungen md 

Gigent Durhfährung dieſes 
6 

Provinz Schlefen brimfudıten, ba 

| tem Rerlau 
ter Nachser 

— 

IAllustrirte Zeitung. 2357. 1. September 1888, 

(Fifenbakuret, Das Zelegt e Huglinbern Yajızp ' nat. N . } 

— Ihr. und zuleht bie für dir Eher newerkenge n . 

Auf welde Weiſe up innerhalb weis —— Pr tebegrapbischer Bericht Bagepangen, Die fee * 

fie hatten viele intereffante gergrarbiidhe 8 ee Brit, 

Grfelgen 

armordene Itact gr 

Dan lantera Lerbannungeredht den Ws enblahe wee Dad See gepenäte ausüben? 

inch : 
ger Bepflogenheit gemäß mirt es seine Zipungen geheim halten | Kinbert, ch direct von Mamen nadı Hundafft ja Irarkm ar 

i db 4 Öbeiell: | 6. Auguft tem fie ihre britte Reiſe Das Imkiiur zähle grgeumärtig 54 Wirslieter um vi — vr | bet ea Helen nimn 
mafien. Aus Mangauag im Mittela it — elam i i 

iron ah an = ein einbru ie shi 
Gröcherflächhe aufgefunden werten Find. IV. unter ber nign 

— Ein ziemlich heitiaer Gryhog i 
früh eima 3 Minuten wer T Uhr im N hu u u 
un? smar in der Michrung von Morten nadı Süten, dem naix 

— — * ten mellenfeenilaer Erof Skgen 
tejed eben wurde ande Im tt, Glalab, , 

andern Orten Mumäniens mabrgenemmen, ab. Bratla, Sup in 

Gefundheitspflege. 
— Der Deutſche Derein für öffentliche Glejundr 

itöpflege hält im den Tagen vom 13. bie id, @eptemzber im 10 
ta. DR. Seine 16. Geeraloeriammlumg ab. Mut ber Tape 

erbmung Net unter anberm bie 5 über Mafregelu zur 
schung gefunden Wohnens Die Thrien ter dazu beftellten 

eferenten, Oberbärgesmeilber Dr, Wiymel und Obrrbunraih Pre 
Haumeiiter, verlangen ben Grla$ eines einheinliien trfeper zur 

) efã che für gam; Deutjdy . 
ee De > Giswiheasen ums ir en. ta a a lann: „erige a „den ihen Küir, 

i ei 
Ale Bar Gmenefe ort Drefedlang yehmmder Wohnungen ber | Bat, wurden am 18. Hagel abends Innerhalb dert Kelkın Kurz geiunder Bohnungen bei 
Wers und Kenbauter im ſielleuden "infıbeaniotterangen vore 
‚reiben, daß e2 ſedanu das Betnetmen vweiſeſhaft angelenter 
ebmungen verbieten md rider Den mörbıgen Garantien für bie 

6 zer Polizei: und 
iöe einräumen, Imdbelentere 

die Beachtang der bumpeltjeilichen Arorfbeisemungen bei ber Ve 
weruug Der Sefalitänen Tiere müßte, und daß e# drittens umb 
vor allem die gefuntheitswidrige Ieberfüllung bet Miechemehnengen 
um? Die übrrmähige Versinprrung res Saltraumes, wamentlid in 
2dslafftellen, yu derhiudern geeiguet ſei. Mußerbem gelangen im 
ber Berfammelung jur Beferedung: bie örtliche Kage ber Fabriken 
in den Zräplen, die Straßend Migang und Errafenminigung, 
Bau, Finrichteng und Tage der, Kranlenbizfer und bie Arfaks 
tumgen, welcht meit ben im den leptem Zahten ettichteſen Mlärı 
worridetumgen häntifcher Rhfasluäfler gemadır werden ſſet 

Militär und Marine, 
— Beim diesjährigen Kaifermanöner, 

Pine Erptessber in der Ölenenb zwichen Geinereborf nt 
berg fattnuzen foll, werben zum beteutenge Truppen azi 
einem verbältwiämäßig Meissen ( vereinigt werden. db 
ben res Daubitagen, 17., 18, und is Eeptember, werden fh das 
Glartererye und Pas 3. Armeecorps im der Wegenb tee Senn: 
teri geaibefein und in_ben Dazmafchen *8 Midum Bi: 
vewafs beziehen. Ber — — Wetter aber Wären üiner, 

weidrs 

Weilgergreitung und Protertoratsübernahme bri uncieilifirten Böl- 

| 

Hirte 

- r N . | Mate rer menigfens eim Therl der Erumper im ben unlegmm —— ar arena u By | En een en 
lea vorgelegt, der jrüber in Bafleur’s Vaboratorism gearkeitet har — Das andererdentlide Anancement im Dfiijiers- 
und num im Edella nach langen Ber „ein mpswerkabren —5 bes _dfterreichiichunganichen HSeeres umdaae 1045 Verjenen 

ET nn ech | An 8 a a Geha hr Ya je „u Li “ * N, 

Des . ee eniberften Eholerabacitius Die — auf Eher un weiter Kaffe, 14 Oberlieutenants ud 140 Preutenanns; im der 
truppe_ein tomanın erer Rlafle, 3 lent wenn 

Kalle, 25 Oberlieutenants und 9 —— — m der Ganalmıe 
8 Kırsmeiiter enter Rlafle, 17 Mirtmeriter amerter Mae, 48 Chr: 
ktentenanto und 25 Lreatenants; di ber Netillerie 4 Majere, 36 
Sanptlewte enter und 44 Hauprieate ge Alafie, 85 Obelinm: 
mania un 116 Yirmtenamtar im ber vereafe 5 Mamptleate en: 
fer und 9 Hauprlewie pmeiter Klafe fewie 29 Ebweliestmante; 
ter Pionmwiertegiment 5 Cberlieutenanie uud 5 Virmtensmns: tm 
Grfenbah: un? Telegrastenregiment 0 Cberlirklenans; ın ber 
Irainseupye 3 Mirnmeifter erfler um® 4 Nıtererifler vorm Rlafe, 
? Tderlieutemants war 4 Pleutenants, enblid in ber Zasihine 
trappe ein Tterlientenant ume ein Lieutenant. Tund Bir 
Heansement werr ein Tbril jener Ehargenplige A, Melde Ins 
folge der eimgeleiteten Etanbeswermehrung im den mie Of: 
iierögraten zum · Ireck erhöhter Echlapferrisfett wengefceim 
wurden, 
In Mußlaup erfolgt nach Brenbigung der Laer⸗ 
übunges bie Gntlafung tes älteden Mannicairsjahrzangs era 
1888, welche ſonu erſt im Arbruae des möchten Yahers zu era 
ten mar; amberdem wirh mode bie Hälfte des Nalnzange 1988 ent: 
laßen, febaf bad zur Finftellnng ber Mefrateu nur 3°, Jahraksze 
unser ber Faat Meiben. Ws il bies Die Relge der ss 
achiven Diewflzeit, Nünftighin merken bie einbenalenne Johtsinze 
Härfer fern als bisher, da die Wratsitärhe müde wurde me fün 

übertragen und bieie sorherige ug Meg tem ab: 
geiditmächten Gholeragift dolerafeit zu machen. Wie in der Drnt: 
(ent —XR wird, blieb bie Junpfung mit dem Naturbacillus 

einer Taube und einem Merridweinchen erielgles, füblele aber 
eine Taube, nadıbem man j ein Meeribwerndien usp dann 
mit befen ut die Taube germpft hatte. Wohlbemerkt Died bas 
Meerfchweinden gelunp, tor Blute ter Taude fand wan Dan aber 
dir Bacıdlen Wirder. Mit dem Wlute tieler Taube ferente man 
Peg \ewol Tauben als Werrfäweinchen bie (ibolera einimpfen, 

folhe Weite bat Gamaleia amei Sorten „Eholeragift” ers 
lanat, ein flärferes und rin ſchwächeres Bei den nur folgenden 
Verfechen bat fü heransgeikellt, dah weit Dem Idtmacern (lite 
geinspfte Zauben, weun we jväter mie dem Härfern Sitte germpir 
wurden, gegen bie Kranker erringen | blieben, an alle bet 
biejen Thieren eine Eiimpimplung möglich mar. Derielbe Mer 
Fach wurte andı bei N den seit demſelben Briolge aus: 
Ei Gautaita glaubt num, daß feine Schupimpfeng auch auf 

enjchen anmenkbar jet. Auf Dorflag Pakeur’s hat die Aare: 
mie den reffifchen Arzt aufferzern bafien, behufe teiterer Veriude | 

nie yu Tenmeen. Seine Benkiheift mare ver Gommeilfien 
des Preifes Brtant überwielen, der für ein mirkjames lholerae 
mittel amsgeleht ifl und 2m un Ära. bermag, Ben auderer Seite 
trird $erichtet, diefe Mischeilumgen Pafteur's über Die Üheleras 
Intplung von ter gelebrien Melt art mit gresem Worbehult ad: 

‚ aensmmen meiden. — — win vie = 3 ** En muß z engenbtiää wer 
en aber " obiger aan: en 

Büder. Zruppentbeile jehr Ihm Kein. EN 
— Zihmalbadı mar bie zum 18. Huauf non D4i8 Per: — Kin Decret verfügt die Bildeng eines wenen 

*1 Regiments von Chaffeuta zu Pferde im fransfiiten Herr 
— Das beutfche Banyergeidmwaner Irbrte man ber 

Diebrich in — tm ern am Zübahhange des Zaenud: Urbungen im der Tanuiger Buchr nad Kiel pr . Det inter 
erbirens gelegenes tect Land zu van. auf Deus man beabjic | am zu. und 30. Augun die GamptfetungsKriegeütumgen dan 
tipt, ein großes Hebäube für eine antation zum erbanen und | Der Mugriff wird ven dem Sunpergekinmaber mie Woniral Knen 
5— Kin abe Grabliffement Soll auf der bes | Hrinadht, bie Vertheidigung mirb won bem Mınimal m. Blanc ae 
* Is einem prädheigen Hodmwald errichtet werben, in beffer-| deitet, dem Das Edmlgeictmater unter Aomiral ©. Mall brigrgeder 

Umgebung eine größe Brememadenandagr erfichen fell, days ber | at. Mm a6, Mugun um? 1. September geben Mritete Mebunger 
fipınt, den bie Side und Kbadhs fdheuenden | vor fich, worauf bie Aleise von bem commasdirenten Mental 
Sommersälm ge tigen Spaziergang besurm zu» » | Ötrafen ». Monte infpisier wirs Am ®. Eeytember ıd Mehr 

jammer un begibt Am 3, Zepsember eritt Die Manöverflotte : h 
ber die Anilöhurs fih nadı ber . Aus 13. Erpsember 

ter Manöverfiotie vor Hiel ftarı, 
Die Kreujerfregatte Biomard in nad rirm 
jäberger Abtwefenbeit cm 19. Muguft wohlbehalten in Wilhelms: 
jafem eingettoffen 

— Ir Wilbelmöbafen ift am 23. Asguſt der met 
Zirmer BE oem Etapek gelaufen. Derielbe erbeelt ten Namen 

Ketber. * 
— Der franeſtſche Blecateatal Beteafſe an Petit 

Thouats. Dberbeiehlshaber des 5. maritimen Arrontiemente rs 
got Beſehl, alle Panzerfditfie der Meierne von Teulaı umd ver 

otampfer Bari ausperil Am 25. Mnzuk Haben pie mer 
balıfirtem Schife des Meieruegelcdmnders Teulon berritd verlafſen, 
um eite zehntagige Mebumg zu umteruchenen, 

Handel and Induſttie. 
— Die am 0, Augu iu Peipzig abgrhaltene @r- 

neralgerfammmlung der Netionäre ber Brivziger Diovantegeiellichait 
flummte mar i argen 718 Nexgleidteworichlas 

— 
Sinblifemenes wird zwar ju 30 bis 40 Mimuten gelamgen Konnen. 

ihren. IR, bir 

Eben 1a Biant ai it 
Ir OL er Te Me antbaltete der Burserein ser Mitwirtung mei ite ein 

tte Kugum telief ſich wie Area; auf 1900 Berioten. 

Web Bl 
ea San 

bab wiel angenehmer geitaltet, da nun bie Beheunsenerh beieitiat freundliche Woheunaen zu haben and ud Stimmen Dem MU 
der sefellfehaftlihe Berfche ein grmänhlicher getmerden til. ?e6 Nuffichtsrarke zu, mach wehdren auf tie Metie 30 entfallen 
legte —* tum bat in den Malsungen großen Ehraten * Kin von eimem Aetionär getellter Me le Luc 

Actien, melde vor Aulammenbrudt ber 
ns 22* Vroen ven Beſtbern von narträgli ermerbenen 
Städten aber 10 Pror. jwingeiieben, wurte bar) die Ann⸗dune dis 
ebigen Weraleidweridlane henkällie. 

— Der vor einigen Jahren gegründete Etzegt 
verein für dae Königreid Eadirn. hat 
Sdyritte getan, um bie wach 

evichtet. In dem ſchenen Ma Ibparf wur —8 
äuzse chetlo entweurjelt, Den einäpe I Ratte iherla abgebrochen, 

Uaturkunde und Heifen, 
anfaltıt tas Ben: Angyalfi in Berlin an Defel- Bamilien nadı London, Dauer ein: N Sn Rn Fattinmte, Men, 

Ä Iterr. N s 
Vaream: ae le: 

Yughalk, wirk bie —E rch fi : i Dem jaclilchen Froetn wi e, Nameldungen Bund das hen Zeitungen abpefidt immrbem, in ed a en Jaıpett: 
ftrale 35, 9. erri: | Bere. f N ! „ber i * udufttie bina⸗ — Faeegiſche Congreß, wel: ger mitte auf rie Wieljeingfeit ber ſachtſchen J 

in_ London be Am heuer vom 17. bis 43, Sep- — Wie mitnetbeilt wird, nimmt die framzdfilce temibs Bisjept haben fich 200 laudiſche Srlehrte zum Be Se — ern na Te let. Be R ‚Ro furafiıfı 1 Braun unh 6 et von PeHenaien Boch —Gınrtnadtonb 2 aloe Barttelor in Berluaes a a ae Uns = 

€ — — bie von ee en fen Ken duters ausgekellten Uchprangsjeugui ‚ar 1 
Llar iiche Yrglaubigung —* an, term dieie — mit — 
Dienfifegel e veriehen Mnd unb dest 
ihre ehtheit Beimerlei Imeitel ebmalten,‘ Auf bir von anbeta Sn 
von Jolibehörten anAgefellten Utfrrungegengmiffe bat dieſe Wr: 

Yes —— 3 

Mann va Anfang Fuzi Das Paper yon ambuma ——— — verlaflen, pe © bet aufmanı Ziaulen —— amd ihm Gunt und Tot wm bringen. U dier a — ee ertuapucun 
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X 2357. 1. September 1888, 
—— 

hrlamwten au müfen Asuben. Dem Wermeimm mad bar eine 
Anzabi reumichmeitfäliicger, mer der Maktinenimeuflrie am 
aebersger Armen Wi am den Hanbelsminfer arımandt mit dem 
[iR . orgen Den Merbany up Kberhanpt aegen dieſe Merbins 
dungen wer Verrinbarerint Stellung zu 
deutichen Verdtaucher ſcad igien. Ge 4 
bad der Eraat genen biete ae 
weirb, 

nehmes, ba Dielelben die 

fabrilanten en» Wiloriationes hat im der erden 9 
Gbarirrei im Brlaien gesagt, KTertreten waren Gngland, Mrerila, 
Belgien, Fraufreich. Iralten, Spanien unt Yoriugsl, Ale Kom: 
— 5 kam einilemmg u Stande, Die Stanu ter 
oruchem wurte forgiame Irerhellt, Die jegige Freducneu ber 

aufert Kch für alle Yanter auf eine Pilliarte orarfah Dias 
Öteneraljecretariat fell ande in Welgies verkiriben. E⸗ 
wurte Kber Enſchrantune der Aabnikatlon und Nufredtterbaltung 
annehmbarer Preife verhantelt. 

Ansftellungswefen. 
— Bi 1 Tanbri irlicdıe Husiteli 

foll iu dahır 1800 5 Eirakbur, 863 Der Yinaer — 
Delegirre der Desticbes Yankwirchldtaftegefeiifchait, Ger aue 
he mar luczlich in Strraaberg, um bie erſten Borfehrungen zu 

yon, 
— Mit zem diesjährigen Veltsfen zu Gaunfabı 

bei Stungan fol eine embergiäche Banken » Obflauatellung 
vor 26. bis Wo. Erstember aborbalteo terdea. Alle Arten Obi, 
Thfl: ans Meerenmerwe, MWeintrauben jerie tem Cbikbaı un ter 
Obitermorrihmung bienente Mafdyinen und Öleniihe Ans augelaflen, 

— In Rafiel findet in ben Tagen vom al. Auqur 
bis a, Znytrraber eine greãe Allgemeine Harienbauanstellung für 
Deutichland anläßlsch Des Medlährien Merbant agns ber Beutiden 
Santelegarmet Satt. Dir Berbeilszung it Fine über Örtoarten 
tobe, wre 79 haben Ad Musfteller aus allen Gegenten Deusfd 

lane, ehenfe aus Sedlann und Belgien gemeldet 
— Der Deut ſche Böhmerwalrbunbmwirb in Bubweis 

era Deutiche Orwerbeauselleng weranlalten, reelche Irmgmih abe 
Irge fell von dem deaichen Ölrmerbedris im Bil h 

— Die Hoflen, mit welchen bir fopenhagener Ans: 
*ellung hergerichtet worden ilk, briragen etwas mehr ala 2 Mil, 
Kronen, era 2, DM. A, Saat und Szert haben zuſaminen 
BO 000 Aromen dir has Unternehmen brigeflrunt, med jur ber 
Zisut 300000 uub die Etabt Howenhagen 0000 Mronrm. Tier 
ehlende Roftenbetrag wird bernd bem anbalten? quten Beſuch voll: 

iq gebriit werten, #0 bärtte Ach fogar eis Betwer Ur r 
ergeben, im ſeht alwkliher Medaufe mar ed, die Meditelkung mit 
Iyer reltbefaunten F igeligarten in wwmittelbare Verbindung. 4. 
bringen, Die_Tteelibehber wutten mie einer hoben, aber wicht 
übertietenen Eustnse abaefanten, ſedeß alle Gietntitsgelder, nrelche 
dür den Beinch des Tivelt grjahli_merten, in die Nustellungstalhe 
Hiefen. An teaueriſchen Eagen beinchten dir Auekelluna bit arens 
ben 7 lbs _teweilen nicht mehr ale 2000 has 200m Men 5 
nadı Piefer Ziumde aber, we dir reiigollee Mergnüpungen Ted 
Tioeligartens beginnen, tertoppeite und werperifächte fd haafia 

esucher, 

Verkelrswefen, 
— Die Ginfährung einheitlicher Normattariie für 

v mm» won 
en am 4, Sprit 1. 3. G8 find dies die Kite: 
meieshöne von bei 7, 6%, um Adi, bie drei Mlaflen Ber 
Schneliiäge, von bei. 8, 6, 4 und = -) Tür Dir wien Mlaflen Der 
Verieseuzüge und vor 4 Jh für je 10 Milogr. Merädüberiracht. 

die Anzahl ter 

— Die bebujs Rarificirumg bes 1996 yerrinbarten | 
internationalen Mebrremfoumends über ben & jenbatwirachtwerfebe | 

wurde | auf da 14. September im Bern angelegte 
bo auf tmeiteres vericoben. 

— Der erfte Perfonensug der Pilatnsbahn langie 
am £7. Augufl anf ber Höbe res Prlarmstulm an, Die Bahn it 

kupon 

Yuras ad Eafe-Ragraros bei Biſtriß führente, 19 Kılemır. 
lange Verinalbahn eröfiner werden, Dar neue Hijenbahnlinie führt 
Tardı die fogen. Mejöfeg, ein oben Ejames and der 

ih 
Zu 
us 

at per öfentliden Arberten einsuldweibene „abresbeiträge E 
det merpen fellen Adr ben eriien Mbidıniit Per ſchen * 4 
inlefenen tirectene Linie Acei Reabei, und zwar für die Eirede 
Festackanforemia, werten awferbent 14 Will, bemwilliat, Dre neue 
Lime Hom Neapel mu am 38. December 1808 dos Perfehe über: 
eben er u drei 58 er — eine wear 
Kem:Zeami berpekellt 2 urch welche Dir genunartige 
rtintuug —* mit Meaprl erbehtidı abaelarat wai j 

— Bon rer fapamerilanischen Paciticbadn if vor 
furzem euse neue Ebrilfiteite dres Kerteht übergeben worden, min: 
li die 106 Hitesite, lange Strec nen Buenos Aires wach Mer: 
sebeß. ferlt num mod was Stact Denon: Fhile, mebhre Die 
Worsillesen bardidneitet mb atohr erngleuten vetutſacht 
Der Ban bat brgonnen unb wire mit areher Unergie nefürmert. 
A anc_terjee Stud —— fo wirs man zen Valraraite am 
tlen Orean Bis Muss Kires am Wibantifcren Oeean mit der 

Gifenbahn fahren Fünane 
— Kus Lonros wird gemelbet, dag der Depeichen> 

tarif ber AnglorAmerifantihen Telenrapsengefetichait vem 1. Er: 
treıber ab auf 1 Ebillimg für das Werrt erhöht werten mich. 
— Dera Internationale Binnenfhiffahrtscongerh 
it am 20 Muzuk in Rraufiurt a, M. in Hnwelenteit von 700 
Tteilmehinern eröfert morten, Eisstömimifter v. Borteidter be: 
arääte Dei Bonareh em Namen des Merche und Preugene und 
Srıbrarite die Dinäfe den Kalfers, Oberbärgermeilter Wiauel et 
#ffnete bee Werhantkungen mit einem Ppeeitachen Hoc auf den 
Ruder, Im ber rien Siwu⸗n bielt Bautıretor Yeof, * eil 
a6 Marlerube eumen Worstag über bie valturgerar fe e Be: 
tratung der Aldie und teren Ausbilmmg als Serdehre 
ned fuigfte daran den Wunfd, ba$ bie cultnrbefrmhtense Mes 
Pertung ter Alüfie mehr und mehr gewärzigt werde, Der zmeite 
Boreras, yon dem Oberingemeur Bewlt and Paris ın framoils 
Der Eyradte gehalten, behandelte Bereit up Mugen einer Kanal: 
Hrımz ver Aline Sraarsmimilter m. Serd ach hatte für dir mit 

oll anf allen penshticen | 

jeroch Far angenehmen, | 
tebuingen der Sirmwerte elnpamenten | 

— Der Auternationale Bongtes der Fenſteralae 

' Winifter beantragt. bes aröhtee Theil r 

tem Wongseh ersbuntene Annikellung Pläne der twicheisiten preuder | 
Idien Alape war Manale amnfertioen baflen; bare wurde mem 
Wezierungedsumeiter Matbies kuri erläutert, Die be ber erjien 
Seren zum Beirlad ertobenmm Nutnöge bes Prof. Schlamtins, 

| werte für die won ihnen entatteten Berichte der Damf tes Wan: 

\ rung Megent Yairpold den a der erfwererlichen, 

Allustrirte Zeitung. 
—— 

weiche zer Gongrefi am zz, Yuguit annahm, ferbeen im Innerer bes | 
Werfegeöserärinites und der Voldewisthicait_die meter Ber 
tefferung der vielfach medı ummreisenten Sufbardein der Atüfie 
Der erreichbare Gtat Der Scfibarteir fer band Imenoredtmid 
Grmittelungen für alle dielenigen Alufe Ielzullellen, im Denen Die 
vor bangen Zt emmiri® angenommene Mormalbrerien med jekt 
— find, und durch Berjuhe und Brobadeungen, jet irel 
ın afferläußen, ale audı in einwanchtenpen Imoramnlisten Her: 
Tuchsanmalten auf Aörbening der hmörenermmilcen Hlileuicauir 
ar Vereolllommmung ber jur Verbefemung der Schiflbarkent Die | 
wesen Banmerke hinzumeiren. Ter Wenarek beichlon Ärmmer Fir 
Schaffung ermer wmjarlentee Statutit über die Siusenichitfahrt 
und septe ja Deriem } eiite aut neun Mitgliedern beißeheube 
Kersenffion ein, welde Ferm wächllen Genaren Bericht zu erflatr 
sen bat, Wine in ber dritten Siraug angenemmene Meiehuties 
ertlärt fuchgemife Srreusegulirungen als zer Yankıirraächaft von 
arößtem Bertbeil, inzem Durrbende nidee wer rer Eeremlauf renur 
dir en? Pie Zierumg der fer beibriaelührt, fontern auch Die 
Welse von Witwerjegungen vermindert werde. Ber Aluklanalık: 
ramgen und Zchitfahrrafamalen sei enbglıdit auf Melioratiom der 
auitofenten Mramatüde Müffichr un nehme. Der vom Fande 
nach ten Wafrräragen gericherie Vrrlehe fei im nterefle Des 
lanbeirttichafelichen Bekatwertehre möalachit zum erleichtem. Im 
Brug auf bir Berbeflerung ter Aluimuntungen schlon fi 
Berkamumlang ben Anſanen ber Obrrbaurarhs Aranııma aus Bre 
men am. Dem Prof. Teberne Resmolne Feier Bere Sarceurn 

arehrs ausgeiprodeen. Mir ben Anficheen (Mebert's über ten volfe: 
wirbshatligen Busch Der Seeta ⸗Ale für das Binueulaud erflärte 

# il erde ter Ybanjdı 

wer Mbeftimunan, nr 
die Binmmafihiffahrt Iueneasen Ede Terme ber — — 
re Die Gran ber Mebühnet und 

n en 

7 
Landwirtifdaft. 

— Die 38, Bauderzerfammiung der bentfden und 
öflerreichiärhungerifchen üdıter finger ın Berbinbung mit 
euser Auternationalen Bi uchtanahellung in ven Fagen vom 5. 

221 
— — 

im je Fünf Reltern mir Darteltunpee ber vier Aacultäten fdumüden 
deu Haupprmilte vollentet  Ne_einem allegerıichen Bırtelrite, 
Das Me beiteßende Aaculsät Terfinnlicer, geielle Me tes und 
laut⸗ je eine biberniche Gumpeiituen, am ber Hab tmirder Im Den (le 
heiter je ermr Perrrärzeitalt amicılörde Mebrm der Theeegie er: 
fegernen Paulus, ter ım Athen piedszt, und Nohanmes ber Zanfer 
im Arerje der Mläubegen forte Dir Berträse Yurbrr’s uud Metanch- 
tben'a Das allegeriihe Wilp der Milsitefepbte wire ringriaßı wen 
hen 1 unten tes Sehrates und bes Miiketrles Imatiigem ubrer 
Edtäler jetoir von ben Aiqures tes — br Wolf und 
tee Phitelogen KU. Weli. Mebre ver Mlesorie der Auresrubeng 
baben das Vilt ber Teufen Suſanna mad das dee felementicen 
—— 3 den * — ars — m 
enlare Mericie enmiidh Dir Ari tes Yabmeıı rund, Pernas 
umt Die Aeilung des blimpen Eottae nebi ben Worimits Mralens 
beras unt 3. 454. Weile ıbrem Plag geiundee 

— Hub_NMalap per Iubelfeier bes amjäbrıgen Mer 
fiebras der Ztadt Tüfelbert ı* von einem tunikireunplicden Bär 
en — Gem! Karl Beh: ke —B——— din 2 

geitifiet_ werten, mit deſſen Mustährung Pr  Iamı 
rin gebesener Düflelderter, betraut wurte, Ber in feiner Warerftabt 
nes mit bedewtenberu Börde vertreten af, en Vei 
———— —* ——* F Auer ten, nach beten 

DT.JEI fall (uraf #2, won Brra, der Yelirger due 5 
—8 von Köln, Düheldert zur Exapt erheb. a 

— Hıdael Muntasivo Bilp „Uhriiua auf Melger 
aha” iit Bürzkiite Tür wen cuoteta Verie men BU ıma Are, im ame: 
tifaniiten Brivacbefih aberae zanaen 

— Das ven bem Ingenieur Werlerehrell aus Irier 
nach Dem vom übe sıfondrame, bei Mutnahemen älteren Baumerte 
bereits mehrfar erwredten und mit Unteritapeng ber preußiiäen 

teren Meßsrirserfahren bergeftellte ateie egterung weiter ausget 
' Verfyerteebil® der Pererafirche mul dem Barran mb Per weitem 
— At nunmehr für Dir Zeit bis Ente Serte aber zu Ber 
In ie Amsftellungeralar zur Anstellung gelanzt. Mit Girachn- 
gung dre Barfted Lee XII, melsem es van der Didsede Trier 

| geitufter murbe, tejra Das dem Obrgenitanb mir dem Darflellumgd: 
Fe ug auch gleich interrflanie Bild, das bermts im Mom leb: 

Irebe Beachtung une lauten Beifall fand, triterhin au im 
unden, Tees und Wien zur Aushellung arbradıt werten, 

J 

| 810.9 tesaber ın Krems fat. Im der Pırnrrjuchtaneitel ten ale Soreitsgeicent von br Pantessusicu| m 

In —— den en Yerlen —— ne en Ser —— DA end 
— — Teutfhlanns fomie ans der Schmeiz und Malte nunmehr im beim Tania Arktis für Mlatenaleret je Berkin, dera 

— Der für dir Arie vom 29 bis 26. September in AH en an a ur * — 
Trier angefebte Dratiche Weinbaucenareh ut in Anberrand der | Guben auf las amsführte, zeipen hide Der Mi ia ande 4 
ungäuftigen Mliserung, un? tee nadhıheilisen Ginfefied Perielden | nridrernassentalen Imsahmungen Die Oreites Karırt Wulhrim’sH. 
sul yon Ems der Weinberge anf tat Jahe idau terichesen we Sale, Feieeri@re IN. femee des Ghealen Mosif IV, zab ber 

— Der a UL ED A | * Een —* Berielbrn, währe * ——— — 
ugtre r hen . Dr. . 

(ie ematlı Fe über rad Welen der Yrsllerena, eb, Pr Ay IER EU RIL IE Sa OHREN DO 

2 3 3 Ei = 5 3 = 5 = — * 8 = = = = 
fiht, der Abarorturie | 8 r 

Er —S Webnwiorten aller anfsubirtet und 

im 

or a un? 

— = = 

5 * E 3 5 3 3 * 
erprebt, Das mit 

täten Deo Metwer, die 
Tevarı 

1? beser met ale 4 RIM, eraeben. in ber b 
Fratr = Miil, Hefteitr_ erreichen. Das Ausgabenbarget enthält 
einen beträchtlichen Poſten zur Belimpfung dert Reblaus, Ti 

eier Gelt derrat Ph 
berung jenrt amerıkamifden Pllantewsuct zu vemwenren. tem 
Weinbau Purdı die Rrblans geüellte Problem (8 madı der er | 
Achrrung res Minifers enraulıy gelbe. 

Runſt and Aunfgewerhe, 
— Die lange erfitrbie Äreilegung ber von engen 

Gaſſen umgebrnen eeinchemer Aranenfirebe, besen Aurrelthutme bas 
Wahrrichen der Ziarr Diäten, in mummebr z , wicht ber 

nn. s nur Zumm kung 
igebrachten Zumse nei enden Setiag feimerhets über | 

uam Sat Der 146% bie 1485 von Abra Ganghofer ermpiete | 
madrige Barfkeinbau reir? Ab jrer binnen har mad br 

Nouingertcage dan an feinen mädtszeu arditeftensfden Malte 
tem Ange frei barbieten. Kon 

— in veunbem Bildhauer Werner Stein in Pripsia | 

wmorellirtes Bromietanbbald dee Märgermeillere Smite, defien (es | 

tibtung sm uber IRB ber der Gojäbrigen Jubel ber of | 

nung es bremen Saiens beihleiten wurde, mırb ım Bermes am | 

1% September entbällt amt hamit das Antenlen des Mannre ge: 
ehrt torıden, ber hardy fee Merbienfte um die Durdfähnung ber 

igra Dalenanlagen zmalrid mittelbar Der GEründer Des Etieo 
Besten arworten al. 

— Im Kresisange bed Doms zu Hilpeoherm innrtr 
bei einer färglich vorgenommenen ieterberdellung des Wantser: 
sugen eine Weite alter, allertings Hal werdlageer Wanbmalerrien 
bloßzeiegt, bie ın bes Aautes Mörperiormeen ber Rıauren, ım | 
dedum und ia der inarren Jeidbaung noch ben Gharalter got 

eher unit dentlich nadıklingen laflen. Die Wilser, im 20 auar 

erasifrhr Aelver zeit fr smei lehlant bewegten Mellalten senfallene, 
düllen dir obere Haltıe ber Züpmamd Des Mreusgamgen Unzer | 

ihnen fs die Melle alter Auftritten iu erfenmen Mau wer | 

muthet in ılmen die Balzer wiedrausgeiunden zu haben, Die a 

eishet Iokann IV, mac Pas Ziege auf der Zeltauer e 
um Aare 1510 ale Alluitrationen eines won she gerichteten bro | 

zedungereiährs Aattuachrsfeneie „Der Schere Met“ anf Dee and | 
males Nies. wi 

— Im Ireppenbanie ter Universität au Dalle bar 

. Zrangenberg jebt die Ihm übertragenen, Tor vier SB mpfläden 

| arbeiter eifri 
‚ah Der 

! Amcb dr4 Arte, ©. Runzge lem 

' besa Bar eine neue ——— u 

Thrater umd Aluſik. 

PN TER ARME — —— a Reim elt, wit diefer Tage im Ne P 
be mit Wriolg aufgerährt werden. . De 

— Im Alten Thrater jw Berpzig bat am 20. Kuss 
ber inaerer von Julius Mofen Mamas Augen” bei der erflen 
Aufführung eiten rede arlälkiere Ainbnst gemacht. 

— Heiaridı Stebiner, ber Derfalier bes Stade⸗ 
„Dhte Nerale“, hat rin menied terrachiges Hullipeel „Der Ohatmiiend: 
teufel” wollentet, das im L Mizieraftelien fnelt. ‚ 

In Höttingen Ik ber Meunerirag zes „Puihere 
Reitipiels” hinter dem Ürwartungen serärfgebliebre und beiäwit fh 
ser auf etwa⸗e Uber Kun AM. 

_ vg amitautfäe Bee viel ber Br 
em lapen. te baten tie im midi 
Safer mer Hine Weihe von Maftserftelungen in Vouben pa wer: 
aumal 

— Das einartige Yuifbiel „Der Salonzigeuser“ 
Grmrd ale wurde bei feiner erſten Maitäbrang im N v 

N geutfchen Zantwatteater zu Bros vor Bublılum ms Rrinf freund: 
li aufgenommen. 

— Der brfannte Klavirripieler Gugen PR lbert 
an einer Ever, deren TFerttidtung ebenfalls von 

a Das Zufee oft marchenba iter, remanıicher Rasur 
— „Karla“, bie neue breiactige Dperetie ven Ders 

mann Aumpe, Test von Ailibale hm | un mans, gelangt 
Sitte Norember am Areerid: Mlibelmilänichre Ihester im Ber: 
Ibe jur eriten Auftatrung. f 

— ine neme Dprtette „Der Öauserlönig“ irn 
demmädn ven tem Wwäldirecter — föonisl_ Abraero in Kaflel, 
De, Beier, velleader werten. in tes ven dem Re: 
zileur biefer Bühne, Orte Ahwaln, une pe Echrifriteller Dennete 
ersiaisen Fertbuches in_rinem Branbein'fchen Minden enmmomaen 
und zerielbe, melden Arther Aitzer zu einer epilhen Drdbtuna 
und der rmbomiit Yınsner pa einer am drestener Goftheaser ver 
bereiteten uub „Der Meiftedirb” germın per yermenteint. — 

iiber Heman „Die Reife mad 
Brannjdırrenz” dt ven tem Negıfleut Itto Gmals zu ernrm drei: 
xulgen Yıbrette bemubt tmorten, meldes ber berliner Wemponit 
Tofar idrelberg in Mufit febe, 

— Die dreiactige Oprteite „Die Bentfariasnachı" 
ven dera begabten Viebereemmoniiem A. ©. Fhul IM yon ber Die 
terneun dee — Lanteome aters im Prag zur Nuflübrung an: 
genesumaı morben. 

— Das Thikise dr la Monnaie in Brüfiel wird ın 
der fommmensen Saiten felgente Merle son Mazuer auitäben: 
Fade Beifterfinger“, „Yohengrin”, „Biester“ une „Die Wal⸗ 
ae", 

— Der Fortis, Wufifrirector Wilbelm Areeden: 
Tper in Frei Akten woll- 

entet, terlihe den Titel Inst, „Drr Eanıı Narbanıameiag”. 
"Bert iit mom Des Demecrion bes Srabribratere in Auz⸗tæig. wrlde 
in ter zerigen Saiten mit deflelden Vompeuiften „Kiewpatra” rin 
wünftiges Werntsat erjeite, jur Nellelmung angenemnen worden. 

— Der ın Genua lebende beutiche Gompenift 33 
Bunzert bat eine Zetralogie unter_best Titel „Apemeriiche Dir 
sollenbet, deren dritter Ibril „Naufitaa” wictlen Wiutee in Ara 
sort yers erilen mal im Seene grbre poll 

— Kür die arehra Philbarmonischen Wonrerte, 
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Das Cafd Cuitpold in Münden. 
Hs norbößfichen Ende des Marintiliarsplapes zu Mün- 

ben erhebt fidh, munmehe feiner Bollendung mahe, an Stelle der 

alten inerrhäufer, aus biefen ſelbſt dutch Umdan beroor, 
neanmpen, ein gemaltiger Menaiffanceban, der meit feinen vier 
mädıtiger, durch Giebelaufbauten geihmsdten und burdı in 
Kupfer getrichene Figutengrubpen Wiſſenſchaft und Kunſt, 
Handel und ndußtrie, Gewerde und Landwirthſchaſt/ belronten 
Eaen einen würdigen Abichluß dieſes hertlichen, von Hof: 
nartenbirecter Cinet geſchaffenen Plnhes bildet, 

Die drei obern Stodwerke biejes jaſt ganz aus Stein unb 
Eifen gebauten Kolefies enthalten elegant ansgeftattete Wohn: 
räume; das durch mächtige Munbbogenfenfter erbellte gwiſchen 
geſchoñ ih fut die Anfnahme einer mertbwollen Galerꝛe non Ger 
malden und Handzeichnungen alter und newer Meiſtet ber 
ftinumt; das Erdeeſchoß enthält eine Anzahl bnbächer Lerlauſb · 

laden und wird jekter das jest promioriich im Iwiſchenge ſchoß 
untergebrochte, rübmlich befannte Reſtautant Schleich waeder · 
aufwehmen, außerdem aber birgt es Das Coſe Luirpoid, dad 
wol bas schensmerthefte und veichitausgeilnttete derartige 
Etablifiement der Erbe iſt. * 

Wir nehmen heute Gelegenheit, unſetn Leſern zwei feiner 
Säle im Bilde zu zeigen. 

Der eine bavon, Der vom bem Vildhauer Jeierh v. Hramer, 
des verſtotbenen Gedon langläbrigem Mitarbeiter, entworfene 
und ausgeführte Aramer- Saal, iſt ein barodes Schmudtähdien, 
deſſen mit Ferdinand Wagner's murhologiicden Gemälden 
veidmüdte Dede von ſeche muchtigen Naryativen gelragen | 
mir, während reigenpe plaſtiſche Sindergruppen und Relichd 
ſowie eine herrliche überlebensarohe Brunnengruppe aus echter | 
Bronze Eden und Wände ſchmuden. Omamentaler Schumd | 
vor padender Originalität ergänzt den bildneriſchen, ſedaß 
v, Kramer in bielem Saale jammt feinen Anneren, einen 
TDeppelbüfjet umd zwei Seitencnbineten, won benen eins eben, | 
falls mit prüdtigen Kelichs gesiert it, einen neuen hertlichen wart 
Beweis jeiner längltbebannten Meiiterichaft geliehert bat, | 

Den an diejen Saal antofenden Billardſaal, einen im ein: 
facher, aber wirtengsvoller holyardıkteltur gehaltenen, mahezu 
200 Kunbratmtr. graben Hanne, ber mit seoälf Billarbs beftelit 
ift, Sat, wie den Kramer Saal, Ferdinand Wagner's farben, | 
prachtiger Pinſel geldmädı. 

Gleichfalis in Holzatchiteltut und mie ber Billarbianl | 
nach W. Stallet's Blänen ausgeführt, iit bas reisende, braun: | 
und gelbgetäfelte, mit geichmisten Saulen und Pilaſtern | 
und ſaubern Relieſs vom Bildhauer Arieger verfchene, von 
esei weichen Glifſcta Hanfirte Beitibil am der Brienmeritrafie, | 
durch meldes mir, wenn wir unsern Weg von dieſer Strafe | 
aus nehme (bas Cafe bat nämlidı Juainge von wier verſchie 
denen Seiten) in die arofe Salle gelangen. 

Dieie aber, vie Centtalanlage (unfer weites Bid), um 
welche fi die andern Mänme gruppiren, Üt von grofartis 
ger Wirtung. Mit äußert geihidter Plshausmshung hat 
Vaumeifter Ynsme, nach deſſen Öntmürfen und Zeichnungen | 
und unter deſſen Zeitung bieier Hallenbau ſewol als ber ganze | 
grohartipe Umbas ensfeanden if, aus einem früber verhanbe: | 
nen Hole im Berein mit einer Anzahl berporragender Maler | 
und Bildhauer einen Raum geſchafſen, wie ühn kein ande 
res offentliches Gtablifiement befikt, 38 Marmeorfäufen und 
42 Vilaſter tragen ben ſich bis zu einer Höhe vom dMNir er: 
beenden, reich grappirten, breildiffigen Hallenbau. Träditiger 
plafijdher and maleriſchet Schmid, der fo innig mit ber nt: 
gebenden Ardhitettur zufansmenhängt, ſa fürmlib aus ihr 
hetauswãch, verleihen bemfelben, befenders bei impofanter | 
abenbliher Beleuchtung einen wahrhaft edeln Charafter. Die | 
Bildhauer Raiadl und Kappe, die Maler €, Y, Geiger, Char: 
lotte Hampel, A. Schultkeik, ©, Hahn, v. Langenmantel und | 
Derorationömaler J. Wagner haben ibe beites Aönnen und ‘ 
Bollen eingeieht, um mit dem Architelten ein Dieiterwert zu 
fhhafken, und jever, der da kommt und fteht, wird zugeben, dalı 
tbnen das in volllommener Weife gelungen iit. 

Die Auwflftabt München ift durch dieies Erabliffement um 
eine Sehenswerbigteit reicher geworden. 
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Die Gaisbergbahn bei Salzburg. 
Kaum war es gelungen, Die Giienbahsen bis an ben Ak 

der Alven zu führen, alt man darauf ſann, tiefe Jelbit mit der 
Voromorive zu erfietterm. Die Aufgabe erichien nicht leicht. 
Stärfer als bie gewöhnlichen Steigengsuerhältnifie der Babı 
nem, zu böchktens Fuuf aufs Sundert, bedingen mathelidı eine 
entfprechend erhöhte Ashähion der Yoromatise, da bieiemige ber 
Iriebrüber auf glatten Schiewen wirt weh ansreidt. Port 
diefer Wahrnehmung hernorgerwlen, emtftanden zwerit die noch 
envollsemesen Suiteme Larmanjat und Fell — nad Iekterm 
wurbe ber Momtceris während des Tumnelbaues provileriih 
überihient und befahren — umb erit, ala im Jahre 1808 am 
Mount Wafbington INT Wir.) bei Bofton in Rorbamerita 
eine ratiomell confirwirte Bergbahn weit 23 Proc. Steigung in 
Angriff genommen morben war, Kamen bie Ingenieure Rigaen: 
bad, Raf und Fichedte zu dem Entſchluß, nad einem ätnliben, 
aber werbeilerten Syitem eine Wahn anf dem Hip in Der 
Schweiz zu führen. Die Yinie ward 1872 im aamier Yänge er’ 
sine. Damit war bas fehmierige Problem auch für Curopa 
geldit. Die notbiwendige Steigung von %% Proc. wirb durch 
Hülfe eines Yahnrades überwunden, das in eine, zwiſchen den 
beiven gemöhmlichen Schienen angebrachte Zahnitange eingreift. 
Auch die Pprremotive ift eigemtbämlich — verticaler Seftel — 
constewirt: aufwärts fiebt fie den Wagen, abwärts bält fie 
ihm auf. Bei der Thalfabrt wird ber Dampf durch comprimirte 
Duft erfent. Infolae mannigſacher Borictömahregeln bietet 
bie Zahntadbahn verkäkmiimätin mehr Garantie für voll» 
ftänbige Sicherhelt ala ihre Stiefihweitern in der Ebene, 

Rad dem geihälberten Suiten, allerdings durd langjährige 
Erfahrungen begünftigt, ift gun vom Ingenieur Kinnenbuch 
auch eine Baba nach der Spike des wielgerühmten, ansihts: 
reichen Gniäberg bei Salzburg nefhrt worden. nadıdent er Die 
berliner Vauunternehmer Soenderep u, Go. melde auch bie 
beiben Niedermalbbahnen anslührten, in Berbinbung mit einer 
Pinanzgeuppe unter führung ber berliner Bantſirma Abel u. Co. 
für das Unternehmen gewonnen batte- Der Hayleiter, Ober: 
ingeniesr Schröder, begann ben Ya im Juli 1886, lieh tron 
Schnee und Eis bie Schiewen iun Winter legen, ſodaß die Batın 
bereitd am 35. Mai 1887 erdilwet werden konnte, Zu aleidıer 
Zeit ging bie Batın, melde bis Ende ber Salon 40000 Tom: 
riiten beförberte, am eine Hitiengefelliait über, weiche ühren 
Sip in Salgburg bat. 

Die Gnisbergbahn hat 1 Mer. Spwrmeite und ii 3", 
Kilomte. lang; davon Kiegen Fait 2 Kilomtr, in der neöhten 
Steigung won 35 Proc. Die zu erflimmende Hede betragt 
848 Mir, Ter Cberbam iſt ann; aus Stab comliruirt; die 
Hochhauten Find Mufter vom Jeetlichteit und alüdlier An- 
peſſang an ben ebirgsbaukil, Gr wurde neben der Zwed 
mäßigkeit fur dem Verrieb bei der Antane auch der malerische 
Cifect berikdschtigt, jobah der Tourift auf Das angenehmite 
aberraicht wire. 

Ter Babnlof, weit Salzburg Surd Tramemay verbunden, 
erhebt ſich meben der Ztatior Tarih der Staatäbahnlinie Salzı 
burg Möralinnbrud. ar Sommer verlebren täglich zmdli 
vegelmäfige Jüge und je nad Hebärfnik Eratarunga zuge. Die 
Verpfabrt beaniprecht 46, die Thalfahrt 51 Minuten; da können 
in zori Haggons (Aushchtärugen) mit jerem Zuge bis @0 Per: 
ſonen nebft Gepad befordert werben. 

Nach dieſer Einleitung etbitte ich mir die Vegleitung der 
Leſer für die Fuhrt zur Höbe; fie iſt einzig In ihrer Art, 

Rech ber Abrahrt geht's eine Zirede durch arfine Arien ebem 
kin; ſobald der jeltiame Ana ben bemalbeten Zuf ber Gale— 
bergs 4. Geiamerntbild 21 erreicht hat, benimnt die Steigung. 
Gerauſchroll pultend Hettert die Yocomotise an der Heradante 
empor, und je höher. ber Zug fteint, deito mehr Spieirnum mard 
dem Alid gewährt, ber bemundernb über das iippia angebaute 

| Thal der Salzach bis zum fermen Horigmt Idpeift, den der 
Hobe Ball, der Hochlaliet, Das dmeeige Haupt des Kakmann, 
der maflige Unteröberg, der Staufen und dad Zonmagsborm 
bearenzen. Den Rittelgrund >e$ pitieresten Salbrunbgemät: 
bes bifpet ba& Ihurstreiche Salzbserg, überragt von feiner ftelen 
eldenfeite, An blumigen Hängen entlang, bur& lichtes Geholz 
und unbchtige Ginihmitte arlamgı der Aug sur erften Station, 
Aubenbergalpe, TAI Mr, u. IM. (i, Abbilsang 11. Bald ift die 
zweite Station, Filtelakpe, H02 Mer, di, Atsiſdung S), erreicht, 
eine Vergterraie, von grünen Platten eingerahmt, Hier erhebt 
Ach ein länblaches Eur: und Penſtonshaus, das nädıftend zum 
Mimatischen Sanatsrium mit Kaltwanierbeilanitalt ungersas: 
beit werben ſol. Kuh eine Cbaletcolonie it im Mufblaben, 
Au nach Verlaften der Statiom erdffmer üb bie Ausſicht nach 
Titem, un jeder Sto& bes Unlinders zaubert neue entzüdende 
Bilder in ben Heshtätreis, Ter Schafberg, die Schober: 
aruppe, dat Tadılteinmalie und das Hölkengebirge treten her: 
aus, Wrofartiger Einprud, der ſich noch erböbt, wenn nad 
Peſſiten eines 500 Bir. langen Aelienmerdiitiche (i. Abbil 
bung i ) plönlicdh überraidend unterhalb der probenden Gipiel 
und firmen anmuthend bie blauen Secbeden des Sulzkımmer: 
ter weit ihren arünumgürteten Iadhten ſich zeigen. Die 
Bahn ik ſtelleuweiſe in dir Naltiteimichiditen ariprenat und 
ſchmiegt Ach rechts Dicht an Die Jelswande an, mäßrend Inte 
Abgründe und unbeimlide Schtuchten ſich öffnen, aus denen 
alteräichmache Tannen äbre jottigen Heite mie halfe flehend 
emporitreden, Enbläc ih Sanptitation Dassbernlpibe 1278 Mer.) 
erreicht (i. Abbildung Ih; wenige Schritte Davon raat dae gaſt 
lie Hotel mit feiner Ansiihesmarte empor, von been Dalerie 
man mım basjenine als zanzes Aberhlüdt, was ſich während ber 

\ Auffahrt wur als Ztudwert bot. 
Den Gipfel des Owisbergs (1285 Mer. 8. M.) bilder ein 

FE ähän abfintendes, aberall mit Haien beichtes Blatenuw, das 
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aänzlich den Hochaebirgscharakter verleugnet und bem Berg ein | wimdet fi bie Salyad durch bie reihbebaute Ebene, die 
barmiojes, jozuingen zahmes Geprãge aufbrüdt. Biihotäftadt Salzburg und deren Feſte wie mit einem Silber: 

Der Auafihtöragon ähnelt auffallend demienigen bes welt: | band umichlingend (f, Abbildung), Im Rorben dehnen ſich 
befannten Rigi. Laßt man bas ſchauluſſige Auge von Süden | arlnes Hagelland und die Übene negen Baiern und Überditer« 
aus bie Wanderung antreten, fo haftet es zu äuferft lials vor | reich aus, befdt mit zahllosen Ortichaften und blinlenden Seen. 
allem an den fühnen Contwren des bigarr aufgethärmten Hoch: | Deielich reiben ſich, eine gewaltige Phalant, der Traunftein bei 
königs, dem ber Hohe Höll, ber Hochlalter, bie Schönfelbipihe | Ymunb, bie Echroffen des Höllengebitges, der überhängenbe 
böchite Erhebung bes Steimernen Meeres) und der zmeigipfelige | Schafberg, ber Priel, das Todte Hebirge, das Gamofeld, Dadı: 
Bepmann zur Seite kehen, In der Äufierften Peripextive er: | feinmafitv, bie Bifchofsmühe und der Schmibtenftein, dicht ge: | 
glänzen bie Ciäfrome des Grofglodners und die Schneehaube | gliedert aneinander. Den Thalgrund idmüden ſechs Seen: 
bes Miesbachhornd. Weſtlich erheben ſich der ſagenteiche Mond», Waller, Matten, Trumer:, Abadorfer: und Wagingerier, 
Unteröberg, der koniſche Staufen, bas fpige Sonntagshern, So umfaft bas Hodaebirgspanorama von bem „Rigi 
das mild zertläftete Anijergebirge, bie Loferet Steinberge, der | Saljburge” alle bervorragenden Spigen vom Slaiiergebirge in | 
Hodfellen und die Aampenwand. Am Fuße biefer Bebirgsheroen | Tirol bid zum Traunfteim bei Gmunden, und bie Bettachtung 
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« 

biefer Starten Welt voll Jade, Jinlen, Rifien und Haft ir 
unmwilltürlih das Mahlmann'ice: 

„Bu haft deine Eäules bir aufgehene 
Und brine Tempel grgrünber” 

in ber von Alpenluft erfriichten und vom Hochgefühlen gritat 
ten Bruſt ertönen, befonbers bann, wenn biete Banden ib | 
im Glanje ungeträbter Beleuchtung enttaut. 

M. Asch von Berne, 

hd) Diejenigen, welche eine Ihmirlirre Sesgecibung bei a 
” md Auafiht wäslden. In au bör bee Er EEE ER 

Keen ct Be 0 —— 
38 Karte, jeabern au eine —** ————— 
barg anb üherr yablerihhen Echenämärbigfeiten caide. 
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ea In dem Berhälteii ale Bei nd die Multer, berbrandit. Vechde ' alle a Seriuie, die Eon in einer für bem liderierikhen Zu Dort ieten Weide ze cöttierbiren, wur te Ergeüehfe gelichert Betten, Hit ed in meisher Sir der Alsıma Zafıo Stan Ameiiha (Bon Kan! - —* Teſie⸗ — in bier ——— bereigen errn Die daa N * eiia ders befett, Äomeis je bs c —— — —* 
ken  gemachen if, in Selgendem: Die So Harmernden aus Anlak feiner Bermätlmg unb zwer Mabentes am die« | Ireffendee Set derdı ee le eg Tan aaa — 22 haben. ee ven fücktiggen Ehen | werden enthlllit, geitedwet urıb Iiernaf arbranmt, ba fie je ben Zrant« 1:7 a bort beifer vern . Steben dirk banpt» dasfe vahe, cm Üeiaeıt im eine form yr Kalle are fer mer ——— in Pride, weite al den Sinzd zub Bern bes 

Prinzen Yeyıg nedın and ba pefülliger allegorächer 
Surfeflteg es Bild ans bein Germarmöcben var» 

und Auorbaung des Gegerkundes In vollem Inte 
—S— aud zeuleic In dir ornammatale 
Ausitimädung befelben eine Simzigkeit and ein 
ändere (an gelegt terden, ber bein Garen 
einen vormetenee Shsirakter verieiit. Dad Meihent 
beftt In einem Tafelantlap, ber einen von Bogen 
umdtanbetem Beudelturn vom mallivem Eier, 
eiten 75 Emtr, lang, 1 Wer. bed, Mi Einie, breit, 
tartellt.. Den Ihnsertsun bilder ee meeserminlilter 
Beben, ber durch eine Fallen vo Übenbels bes 
aresıt wwixb.. Depiere if data araue S 
ujgeltordäre u, |. te. Teich verjlert, Der Sielien 
kiog zeigt anf der eisen Geite den Dodwirtag 
det Nörigliden Panred, „O4. Mai IN=H“, auf der 
antgepengehyten Seile iii tie Widmung des Ger 
affiwerrorps reden. Bedi6 vorm Heidomer 
Defindet jih rom baltlendartiger Borhne, dura ein 
über dem Bellen hörended Boot als Reitungbs 
fation Irmtlich germanke. Links fickt anf ber⸗ 
Ipringendrn Freien ein Elgnalinaft, vn deflen Spt 
die bestiän Ariegökagıe mrlıt; ferner bar Eignale 
Napgen nndgehrbtt: „Wlüdtihe Helie*. Am kinter» 
bau 8 Verdtihenmd, In karbiger Emailie außr 

nd Die Bujpes, des Allancrmaptgen 
Prenbenchefen angebnät: benäber Yutter, die 
Rtaipätenne Kaltend; redita ward limdd umser dee 
Wappen die berichkumpenen attiaier bed hal 
Saareb, Itm den unterm @deimidaft Uuſt ein 
zn Prof. Ealanderli mmodeRirter Fries in gemialer 
Arfafang, eisen Oodueltäyig auf dem Were 

d. Ser einem vom Eriteeen grfüheten 
Water fit dab bräntliche Paar, umidteit bon 
Gmtien zb ie frabem Auge van Mrergbetern mb 
Najaden geleitel. Un der Späge bes Lendtiturms 
Fed Wetterfaien und Bindreie angebenät. Das 
arte deo Leshltäurmd Hope elite van der Firera 
Schtwarztupf gefertigte eleltsiiche Batterie, woche 
tr des beiihrfintten Mannes einen vier Stunden 
danerzden inten|tven Lirtierum 
catuncelt, ſcdah ber Lemhithunm 
ira Doypelgonf erfüllt, auber 
Tafelidmmi and Belenchtunge: 

sch bem Emtreuef des Ming. 
Neglerungäbusmeilero Pirate 
nant zur Ser, Elieter, ande 
gellärt umd mad ber Sumft» 
werftälle ber do · ccoi⸗o miede 
D. Bellacco u. Soza in Berlin 
berarspeganges 

Auigugvorrichtung 
für Roltiaden. — Möylidk 
die übe za erleithtern, tele 
bed Auiyiehen fAnerer Hollikden 
verzrfacht, ꝓoich aber under 
bingie Thferbeit pepen dns 
Durkfielen ter 
Iiben za peisühten, 
ii die Beflimmung 
Tanz ae, zaui 
Basen mmpeinel: 

an einer 
Eeitmmanb Bnter 

ummshilkemn Sultans, yar Werrmensung (in 
Axil derielten mich glei ben Bietsee Mark im: 
tötet, tmabernd ein anderer Tieil permalzt Iard, 
tmorauf man, tmie es in ber Birrbranerei md 
Eairiimdsabnitation qrbrändlich it, ben bem 
Malz eisen Kuckzuh beisiäre, Sie gerdfirte Grefe 
teilt sam mut da Bistoea tu halte Eiaiier 
1, wobel mas harıb finde Füklteg der 
teierfenden Hänme \strte durch Anja von Moch« 
al zu ber Thlifigfete ecae Beripmg ber Schterm 
verhindert, Mad) eltlger fleit fept man die aus 
dem als erhallene Diatake» U lfung je umb 
Hiberläft dem bad Dane unter jeitteeiligen 
Itmrülmen fh fiber Sobalb mm am der 
rbung der ölirze erteret, da ber Prrceii ei 
gearifes Stabinm erseiht bat, mind bunt eine 
wiondere Hirt Sehe eine kanalamır Gliramg ein: 
mieltet, weite atne Untmideteng ven Keklene 
Alsme td Meogel tertanhen fell, Se mac dem 
Ertrocigeheit aud der Beideiferiuit ber Mche 
metertalien erhält mas breierlet Protixte, 120» 
von bie Ermike Ding eie Nabe, bie muciere 
itsel, De acaatiteicut dret Jater zur Bergicung 
bramdit, taitmend tweidher {beit 
bvellftändig unberkhrt Beiden. Buch bieie Bes 
bandlwag jell mit wur ber Irdftige, tmirzige 
ABefckimart erreicht, Sondern and ber dem Nähte 
twerib bebimgenbe Brosciopetsilt Teite 1arlid 
sermacht werden, Ziem Grbrmd; fertig fit bie 
Soja, natdeın man dir Fhäfigteit vorm Voderriag 
adgesogen bat; bodı deun er wiebriger Ermiper 
tetar im fefmerkhleikmen Barzellauflakten jafter 
Imag aniteimahrt uerdes, one ae Ihrer Oualiskt 
za beriükern. Den Epeiien wich birklbe Kalt 
auberer Geiwärze entweder iden beim Soden 
oder wit bei Til mac Weikimnd Kinzupeliigt, 
Bon der obemmammten firma werben in Ibnee 
Wabrit in Tetio, jür melde midt weniger ald 
48 lm garuen Danbe beriheilie eigene Plone» 
veien arbeite, Hi Fr HE Diter 
Zoje yertecitt, Die Obemerafvertiiang der 
jeran für dad Dentihe Aeica hat F- WM. Tom 
Hirt See Se Berlin W, ibermomenen. Boa allen 
aröhern Belosial-, Deryaen» und Delicatrfens 
Bashöangen ij die Eopa In Ülafchen zu 2 M50A, 
1254, bes 754 zu beziehen. 

Magnefinns Blipapparat. 
Grilbern ker worin Teie Br die Seren 
GEride 11. Mirtde in Dealin dns WNogrefiente 
bae at beiyafo Fhotograptikher Kufandınan in 
be Vraris eiugeſutet wurde, bat bafielde eine 
san, tingralente Au delaum erſeacca ¶Scvcec⸗ 
Kit Faden tmir am dire Scce über das ve⸗ 
trefenbe Meriehrm bericser; es find ja 
insuolkten ukie Berbefkerumgm befkiben, bes 
Wederd Lin der Yulverieiktung sell, 
entitnnden. Ride tmerig haben daye die Arriſt 
der Amnientohoosgrauten, einiäliehäid ber Anne 
werbung zu wilwuigeliliden Beriudhen, deis 
geirngen, EB iri Bier ber grimmpenen Beriahe 

eb Brei. Cche ie 
redlau webodit, 
mätteld bieies Aillpe 
lies am Augen 
frantra biotsgms 
rule Aufuatınaz 
der Yupillenmerns 
be anyekriin, 
Yunıdit bradte He 
ledıte Erploimde 

Tafelauſſatz. Hoczeitsgefchen? der deutichen Seoofäziere für den Prinzen Beinrid von Preußen 
Entseckn wem Argkrmgkteumeiker Gtkter. antgrtißet ven D, 
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dereiss zu bieleme Sm beidriren, Smspibebommungen jab babel, 
umzulver, diefed aber volliindig zm wer 
Iasta beedero, meicere gleshyeitige 

Kate are Belewäitumg zu 
ra einhedn Bern en. 
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sa mildern Dicke ſtarmuula⸗u Berridtu 
wi ten Etativet ampebmadıte Träper —— 

dien! vie Numuridrefichiancd mit " 
bes. gerabers Weijingrätuiten, Bed in dr Zriteen, bo, an Kan Mühe 

% ift vom emtiperdenber Ränge, yuci« 
nsahl ber Yasıen, unb an 

beieftigt; die andern 
worrden hund beksmöerr, 

ietpehalten Die 

Kamtitefdiree 
iertert bad Mogmefimmpulver in be beranmben Zarıper, und bie Mule 
zabıne  peicehen! bediiber jetzie eigeme Birrfuche rat, 
dahı dire 9 — —* bei Zaglide wdte zoharben, aber ale 
die zorazähedes, die eine bipicheele ku > 3 —— 
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er dem Amılinden ber 
Gaöfamme mittels nr bietet, baten in neuher Felt Die 

Iümäbenf 
—— 6. WM, conkruirte Borrichtem 
Ni bach Ieidste 
fung 
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bappeliee 5* brrichenen 
bein mit bemielben beridibeten ii 

die negative Leitung d ad beim olies 
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Keen —— h 

Hrizere an den Hül t. Bid mın 
der Satın auigeserhl, fo Saillrt er einer 
Räteldumb: m dad Mödıhen 8 u 4 
bier cae gen 

en bei k in bi 34 
bet ed dad Kr audfırtanende Mad, —— ie 

iterie bed 
—— 

“zu einer 
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Qiferiter Oedenzknber zen 3, Mldnttce| Kasfelger 

Epanman et , Alm ben iron tmeiler Beinen 
De det wes 2. en eimm Veitungebruht 
nädkfıee t ſutaen. An ſeder zu delcuchtenden Nas 
man einen ca ha Zain von dr hans eitueng dach 
den Druftuco| beriiden mad) Lradilöner Mufine oder 
Galerın) a . Sn Big 2 — 6 und D gnei 

—— — gt I — — ae 9 
———————— ht vom der Batterie mach bern Smupi» 

rahr wi, b page Gilde Kon Der. pol BEENN ie mal abgegeben 
ven ber Kanptleitung na ben Sarnataes abgel 
fadten raen Sbeaum mit Bremer 2 
—— —— —— in gmerlkifiger "me 
bewirken, 

Briefweihfel. 
=. 9. ie Berlin. — Zur Weieltigung des Nbeliandes, dal bei caus · 
handen foppanstc [ir bei —— 
feptere fi) Infolge bei Ortmandik ſcoot bei dercc uneer Muttäheeng bein 
warlesıher, wird von Mag Balden ba Alter (Meleiı) wargehkhlegen. bie 
fir [hnekgehribe Mahtinen, Belmipere m. 6 im akliah angemesbeir auen · 
logerang anf Ye gmamster Gintiätamgen gm übriragem. Mad birire 
eherio eitfeihen le yechmiäkigen Ar⸗rrues deacdi Der obere wie der une 
Saal Det Misgellagers am ber gmüheniiter jhaıfer Kafiiiung; zur Dr 
in febem Derfriben ger Hührang der Suget eine beismiäbe Eirfehfang Irre 
arkekt, ba melden Diehe (eraltiäer plenherte Erahihugetri, Per frei vom 9 
Fendt Berrtberid, Ubepes. Elnpd sea Die isfräfung befunden MM eine guweise 
felde zur Melnabeze des Bduupeingt, weih Kpterer Gh »oflanıee Hai 
sen Die Regeln legt, Jade ber Hehteige Barthel hans veiijhndign fhaude 
frehm Augeilegers erjkit mlrd. Der Eu un IR benmikge bir · 
sabaıten mb wit Tirder werfebenen Matter beien nahikliber, 



ey tr jnltet Stvambe, angeſſches des umermei- 
lichen ODccans, ber mit feinem gewaltigen, 
froitallenen Wogen ihre „Burg” umipält, 

7 jiht Rumanlens Königin, vom keinem 
andern Schmud umgeben als dem milden 
Glanz edler Ftauennutde, Märden er: 
zählend auf eimem Toren, dem Ainder- 
bände ir aus Harem Meeresjand ertich⸗ 
tet und mit friſchen Blumen geſchmäckt 

A haben. Sie fipe fret® wmeingt won einem 
Dichten Schrarut lauſchender Linder, die ihre vom Ecrmind 
rofigebenum gelüßten Wefichterdien andächtig zu ber erlamdhten 
Erzästerin emporbeben und, Spiel umdb Scherz vergefjend, mit 
Jeudjtenben Augen an ben berebten Pippen hängen, deren Laute 

„das Meer mit jelmen hallenden Wecorben begdeitet. Ein Herz 

TE 

voll Somnenihein, der bie ganze Alnderwelt durchſtrẽmen möchte, 
wehnt im der Bruft dieſet Kömiglichen Frau, und daneben ſteigt 
und ſprudelt der lebendige Quell, aus dem fie umabläffig zu 
ichöpfen und grofj und Mein zu laben vermag; fein Wunder 
alfo, daf; alle die jungen Herzen mät ähren warmen Impulſen, 
ihren Neigungen jür bes, mas gut und ſchön und fonnäg ift, 
begeiftert für die Aönigim ſchlagen, bie aufer dem Slönkgefiahl 
im butateſter Palaſt und dem Wiltentheon im Reich der 
Peche mod; einen Thron aus seinitem Llebesgold in den 
Herzen ihrer Ritwelt und ganz befonders aller Finder befipt, 

Toch nicht Märchen allein, nicht mur bie Bilder Ihrer 
reihen, glüßenben Ebantafie ziehen an unferm Auge vorliber; 
Novellen ſchiehen ſich dazwiſchen, Heine Sfixgen, durchweht ven 
einem feinen Hummer umd oft Hef erfchüttermdb, aufgebaut auf 
einces jelhäterlebten Moment, auf Ereignifien der wilbrumantäjdien 
Heimat Garmen Siſba's, und alles gerwinmt ein volles, drama: 
niches Leben under der melodichen Stimme ber Erzuhtetin umd 
Ährer begelftert wachen, eigenttlimlid; padenden ie. 

Es war am eimem lauen Radmitinge, dad Weer dauſchte 
wie immer ald Begleitung Ihrer Worte, und Ye Königin hatte 
bereits eine Meihe vom Münden und Dichtungen vorgetragen, 
als jie and cmer feidenen Taſche ein bimnes Mansjcript zog, 
das chem zum Druit vollendet werden, eime wahre Meine Be- 
gebenheit aus dem riemänsihen Hochgebirge, voll bes Saubers 
jener majeftdtijch einfamen Bergwelt. Bit Genehmigung der 
Königin bringen wir biefelbe unſern Leſern, als bie meiste 
Schopſung Carmen Sylon's: 

Horia. 

Garrarz Siva 
[Metörut verbalen] 

Die Alpenroien bededten den Bartichabe in dichten Waffen 
und fpendesen dem wiltzigen Sotzigeruch, den fie nur im den 
Marpaten haben, jobafı der Dämmer Wolle danach daſtete, bie 
vote vergrößertes Ebelmweif über die Furnica yerftrei ionren, Auf 
dev Hüte ſak ein Hirtentnabe, Hatte bad (efocht auf die nie, die 
Arme um dem Kopf gelegt und meinte, und teinte mit foldyem 
Serzeleib, ald könne er nie wieder froh werden. Sein Hund mit 
dem mächtigen graucn Belze ftellte Fi vor ätn bin, betvadhtere Am mit gefpäpten Ohren und jdietem Stopfe, fing dann am, zit tiefer Stimme zu winfelm, und end ftich er Abm mit 
der Nase bie Hände fort und Lerfte ihm Stirn und Haar, bis helm junger Herr emborjah, Der warſ Die Arme am des Hundes Hals, barg fein Geſicht in der Bottelmähne und weinte nod) mehr. Der Hund wute gar nicht, was er machen jollte, sum jeinen Herrn zu tröften. Er wedelte mit der langen rahne, er winfelte, ex wandte ben Sbopf umd ledte deu Anaben langes, vabenihwarzet Hans, Der weilte ſich aber nicht teöjten laſſen. denn ed war der erſte grofie Schmerz feines Stebems, Der Hand fonnte benfelben wol verfichen, fegar Ss zu einem gewiſſen Grade fheilen, aber ev konnte dem uaben wicht fo hrufıloa ichen; dao Abat fan wweher ats alles; denn ex war ein alter und, ichr ug, Hatte ſchon viede, viele mal dem Wen von der Furviea htnunter im das Batagan und in die Dobrudſcha gemadıt, kannte Winterftürme, Echmee und Bölfe, Hiße, Staub und Bären, Anspaten und Balkan, Orgeſch und Donau, Yanne die Urgeofunitter von den Schafen, die eben geworſen hatten, farz, ex mar eim tvelfer, viel Hund. Nut diefer Fall mar im nen. Seines Hetzenotnaben Thrätten $atte ee nod) nie fliehen jehen, jeldhes Schluchen noch wie schört, umd als er lab, da jeder Troft vergebens war, jehte er ſich Sin, erheb jeine Stimme umd heulie. Das mar aber gerade dab Aller. verftändigjte, was er tzun lounte, und mauche Werichen hätsen von ihm lernen unen, da fie das ibeiwon ftets vergeijen „Beinet mit den Weinenden" und jtatt befien mit abgedsufdeneit 

reiten, 

— — — — — — 

fammtige Brombeeren unter dem jein geſchrungenen Bogen 
ber fchmangen Brauen, bie Lippen Feifch und trobhig aufgemerfen, 
bie Höhne jo Fark und wegelmiäitlig wie Sumbezähme. Die 
langen Haste umrahmten jein Geſicht wie in einem Bübe von 
Rembrands, und darauf jah eine braune Lammfellmüpe, die 
ſich breit amalub und nach uben ſpit zulief, wiel gröfer als 
der ganze Hopi, Sept Aprumg er auf und fehlittelte füch wie 
ein Hund, ſchleuderte die Tränen ans den langen Wimpern, 
bie fi wie Befieber aufe umb mieberjchlugen, umb geiif nadı 
feinem Alphern. Er mußte die Hirten auf den andern Bergen 
benachrichtigen, daſ alles in Ordnung fei, weil der dumme 
Namir jo Itredlich geheult. Wie eime junge Tanne idjmitt 
fi feine Wejtalt gegen dem dumkenbinwen Simmel ab, im 
grauen Hemb und breiten Ledergürtel, Er ftlipte das Alphorn 
vor ſich anf bie Erbe und biies ein langes Tremulo, auf: und 
wiederjteigend, umbeitimmt wie Neol&barfengetön. In der Nähe 
Himgt ed gar nicht baut, aber viele Berge weit halt ber Ton. 

Nechdem er eine halbe Stumbe lang geblasen, jtühte er die 
Linfe auf das Mundſtück, dem Etnbogen darauf, die Wange 
im bie vedhte Hand und jtand jo, Stunde um Stunde, tms 
beweglich wie eine Statue. Er wechfelte nächt einmal die Jüte, 
die ex gefreugt hatte. Aber auf feinem eiicite Äpielte ſich ein 
ganzes Drama ab. Gr jah den Büren vor ſich, einen vom 
den Schlimmer, mit dem grauen Slragen, den man deätialb 
guberat (befragt) ment, wie ex ſich and feine Serbe geitirzt 
und viele Schaje geiveflen, gelüdtet, zeritrent. Das konnte er 
verjchmerzen; die Schaje gehörten feinem Herm, umb feit Kerr 
war rei. ber wae ihm ans Hetz ging, das war jein Meines 
Ejeldien; denn das war jein. Und dns Efeldhen batte ber Bär 
auch ermärge und halb aufgefrefien. Der Anabe magte am der 
Unierlibbe, deun er ſchamte fich, jdom wieder zu weinen, da er 
(dem jo groß war, achtzehn Fahre! Andere Buridien seines 
Alters waren verheirathet und hatten ein ind, und er weinte 
noch! Aber das Eielien! Das Lehen! Es war ein er 
su liebes Thöerchen, ganz unglauttich zotiethg und jtrubbelig, mas 
ihm ein äuferft poſitliches Ansfeben gah, Was es von Haaren 
an Fi hatte, fträrbte ſich in dien väſcheln hinaus fegar ımm 
Nafe und Augen, die jo eigenweällig und ed aus der Waſſe 
vom Haaren herauogudten, mie bei einem Heinen Hinde, das 
durchaus möcht ins Bert will, jondern ipielem. Und dod war 
68 joldy ein braves Eſelchen und trug des Hitien ganze Sabe, 
immer mitten zwijden den Schasen gehend, jtanbbedect, mit 
viel bößer- ald jle, von allen gefannt und im ganz beionders 
intinsen Berhältnä; zu Herten umd Hund. „biha” hieh das 
Eelhen, und nam mar c# fo elend wngefomsmen! 

Indem der junge Hirte bedadhte, dafı er ehgentlich ein Dann 
fei, erruchſen in feinen ſanften Herzen ernſte Rachegedanten. 
Horla.“ ſagte er zu fih; „Horia, du muft deinen Freund 
sen! Das geht ſonſt nicht; die Schafe werfieren den Keipert 
ber dir, wnd Rumir wärb dich verachten; denn Rumix it 
tapferer als du. Das geht nicht, Horia, mein Junge!“ Und 
indem ex jo dachte, begannen bie Samntaugen zu funfeln und 
aa blüpen, die Brauen zudten und sogen firh, peſanmen, und 
der Kindermund befam einen ganz ſtrengen Auedruck. Wie 
aber jollte er dem Bären bepmingen? Gin Hewehr hatte er 
wide, tar eine Art umd jonit feine Waffe, Ind der Bar war 
gruß, ſoblel ex Hatte in der Dunlelheit unterſcheiden könen. 
Da lau ih ein @edanfe: „Rumiv,“ jagte er, „bleib du bier bei den Schafen, Ich ui ein werig in die Jipi. zu dem andern 
Hirten." Numeir wedelte verfländnifuoll: ec Batte das Gefühl, 
bafı er im Grunde die verantwortliche Perfom hier war und Über Horia fo gut zu wachen hatte mie über de Schajt. 

Ueber den Ihönen Birjenteppich, der die Höhen des But⸗ ididt bebeiit, manderie Horia leichten Fußes auf jelmen San: dalen bafılm. Aingoum blühte Enzion und in den Feleſpalten Edelwei. von dem er gar nice wufste, daß es jcdhüm war und begehtt int Thale, @s hatte ja weder Weruch noch Farbe und mar jo gewöhnlich! Nicht einmal einen Stamm hatte bie Blume, umd im Lande twufte man gar nicht, dbafi Rumäniens Berge dieje Hojtbarteit bargen. ätte man e& bech lieber nie erfahren! — Das Edelwein umd der Sitte wufhten beide wide, dafs fie ſchyu waren, ſondern blligtem dort droben anf einsamer Höhe dem tieben Gott zur Freude umd zum Blosigefallen md wußten nichts von dem, was im Thale vor ſich ging. Wenn 
fie's erfahren Yälten, wäre es ihnen auch jehr gieichgalug 
geıoefen. — Horia fand die Hirten auf dem Jipi, zwei Alte und einen Jungen, and fengte fie, wie fie wol meinten, dafs man den Bären bezwingen fönmte? 

Laß ab davon!” ſagten dir, du biſt noch zu Mein md | jdnwach ; der bringt dich um?“ 
Er aber machte dns trotige Mejächt, wie jein os Ämmer gemacht, und gab feine Antwort, Bis —28 Mieb er Bulichen den Arelien weritett, jodaf; die Alten meinten, er ei längjt wieber bei ber Heerde, und ala fie fchliefem, ſchaſch ex him, fan dem einen die Belzmüte, dei andere jeine Dede, deitt dritten feinen gtufen zottigen Mantel, Pit biefen Teos phden kehrte et zu Mumir zurũck, der ihm Mit Frendengebell 5* Die = wirfelte er am dem linken Ar, bie beiden ipen z09 ex übereinander am, über die DO P auf bie —— herunter, und die ehem er am, jodafı er ausſahh wee cin u ü 1 

fee ce 5 oribänm. So andgeftatter 

liher würde der Bär 
vollenden. Er martete 

als die 
Der Mond ging auf zwiſchen deu 

Cumpat und dem Biscn Casellu (Hundealife 4 
die hlammereiden Waldet mit Pr + An BE 

Die verficinerte Wellen Lagen die ihren Bay } : 
za Frühen, wir ein ungeheuerer Ser Bie Ebene Gi zung J 
hinũuber; two die Dünite am bichteften waren, tem "ii 
die Donam dur die Märkienmelt. Kud dc Zia * 
Hang leife, leije das RMeſeln der Walbkärk, der —ES 
Das Edelweih jcjimmerte, als wöre e8 dem Merdikkin ans 
wand, der immer höher fig m Hireatel und imma jr 
licher die Welt In Glanz tamdhte, kedaf; hie Schatten zu 
seldhmittene ſchwatzt, mnabfchbare Abgründe Kiki 5, 
tamjenbjährige Miefen zapten bie Taumen aus der Kick, 
in der Unberweglihfeit ringeum jhien 8, als ——— 
dam die Vergesgipfel, als lamen fie näher ud nö. & 
immer rligrte fich nichts. Hotia wartete, has Beil mehr ja 

| Der Mond wanderte ber dem Diarel un) käm 
fich dem andern Horizont, bevor ein leijes Geräuftn Soc sy 
Herz podhen machte. Ein Schmauben, darz Dad umaheiais, 
Brummen, von dem die Jigeuner fagen: „Der Bar ieh,n; 
der Soße des Popen“, und mun Sam dns Tüier ben, g 
waltig groh- und im Wondichein mod; viel gräfm, mit we 
tigen Tapen und langem Schalten. Seine grage Gelihng, 

immerte im ſchwarzen Pe. Der Bär emricheneberke m 
 besmgiiem Brummen den aufgefbarten Bien u was 
ſich eben mm die Mahlzeit maren,‘ du frag Here wi | 
‚ und bieb Ihm mit feinem Beil puildyen die Styalkırı ı 
Hieb war mur schwach durch dad dide Fell sebramgen, ken 
aber do bie Haut verlept. Wathend erbab jih ber Ba ui 
die Hinserbeine, fobah er den Burſchen überrugfe, ha zu 
Schritte zurüdwich, um eime weniger pelzue Shrtle make 
nehmen. Als das Thiex herantam, halte Karla ans ur) Is 
ähm tief in Die inte Tape. Müthend [ding das Tin ma 
jeimens Airgreifer, der ter dem Trade die Kruschen am ken 
Arme trachen und bredien fühlte, während er mit dm rin 
dem Bär ins Auge hieb. Der dob bie Tape, um feinen sm | 

‚ 3 fealpiren, was der Bären erfie® Beginnen Hits fie tin | 
vom Ginterhaupt die Sopfhamt über bie Augen kennt, Be , 
da falıen die beiden Pelzmüpen. Heria büdte ich uaih id, 
ber Dr das Meichgerwicit verlor und mit den beiden Mär | 
in ber Tape zur Erde kam. Da mahım Sorie jenen Be 
theil wahr und bieb ihn, weit ausholend, in den Spk, ae 
er fein Beil mit aller Kraft nicht mehr herautzkhen kur; 
den ber linke Arut hlieg ihm ſchlaff herab. 

Der Bär aber begann zu röceln und mälte fh m! 
ber. Hotia fah ihm wahlg zu; Damm tmmerde 08 len icheinhi:, 
und dann wußte er nichts mehr. 

Der Mond verfilberte noch die Bergeähäupter, nid zu Yıihe 
Zeit ber Sonne rufenrother Schein [ie übergoh tin jo pri 
Farbenfpiel ummwub die alten Felfen, dem Schere, dee and dr 
legten Gipfel bededie und in einigem TFelsfdmumnen kaym ge 
blieben war, ald wenn bie game Water Ft in beditlte job 
gewänder hällte. Immer tiefer qrin der refefilberne Scye 
binab, bis er die erſten Buchtn erreldite, bie jo font mr 
faben, als wenn es ei gang beionderer Fehug min, Tr 
Ratur hat viele Feſtiage denm jeder Schaffenstag if ein At. 

Da erichien Rumir bei den Sirtem amj dem Jipt, wieke 
umb swebelte, jaßte mit den Zauhnen ibre Germden un 35 
daran, ſprang an übnen in bie Höhe, Idef der Aumica zu 
wieder um und zug fie. . 

„Was mag bort geſchehen jein?“ jagte der cine, 
Alphorn am die Lippen und blies einem iangen Teilkr 
aber da Tamm feime Antwort. Rumtr sah ihnen 
bie Augen, bie Obrem ipigend, beilte in bem 
Zönen, wie Hunde beilen, wenn fie bitten, und 
anzubeuten, fie möchten ihm folgen. Da gingen fie ihm " 
In merkvärdiger Haft Tief er vormus and wieder zul; 
daten id zu langſam zu gehen. 

„Da Hegt ja der Wär!“ rief der Aelteie, — 
„Und Horia dabei!” Der Züngere war it drei Sägen 

| Ort und Etelle, fand den Da En ii 
Im Schädel und Horia in fo . 
meinte, er jei tobt, doch has But, dad aus der I 
wunde quoll, berubigte ihm. Sie jahen, dah der Er 
brachen war, werbamden ihm, jo gut fie lonnten, cher 4 
Knaben die Schläfen und jlößten ibm Branntwein ein. a 
Wus er die langen Wlngpere auf und Hürelte mit nad 
| Yippei mie ein_ Huferftandener, hat einen. tiefen Anm 

umd fragte: „Fit der Bär tobt?“ umb als —A 
tief er aus: „Mc, dann it's gut!” mund jaloh die * 
wieder. Der Alte nahm bin halb auf den Schoß, Luger‘ = 
gab Ihm mehr Bramntieln, warnte ihn „Denchemiehn 
„Stolz der Berge“, bis letſe Röthe dem Anabes In rt 
und Lippen fileg und er zum erſten mal vor Sämerj ri 
Da machte fir ihm cine Tragbahre aus feijdhen egeta * 
trugen Ihe, in Grikn gebettet, zu Thal wie einem ung 

|  Dwel Boden nachher jtand Serie wieder in 5* 
Negumgslofigteit wie früher an derſelben Stelle, und er 
ia ver ifem, wedelte und gab allerfamd Tune von A 
wollte er jprechen umd ihm Gfärt münchen zu hmer * 
Sewejung, Gr aber trismnte, amf feinem Hirtenitab A. .. 

/ viele Stumden unbereglid vor fh hin. Et safe u 
| ein fdhönes Mädchen geſehen am das dachte er en Yo 

war über feine Wedanten, die zum euften, mal in keinen Sun) 
einen Mädchen galten, jo erſtaunt, dafı er damit m 
fertig werden tonnte. 

\SÜD)O 3 C 



82357. 1. September 1888, K 

Shätrend der legten Wochen bat fidı Elijaberh nem Mursänic 
WGejt im Nordſecbade Weitrtlanb-Sult asfgehstien, wo ir 
fern Anſchelne noch ter Nuſfenihalt auhermmbentiich molhlgettian, ! mehrenb bes Sommers vorpaimmie gecm Beihaiftig 

ad den ganzen Ze, eitertei ob Repen, Stutin oder Samnen: 
sn, drate die Konigin am Strande zu und werichmähte 

bei meiſſeno ſelda den Sanß ihres Ennanbutieh: ara biebjben 

ilte für Bart aa Waiſerrande in itrer „Berg“, einem erköliten 

in im Sande, der zum Sihup gegen die Uſtigen Auetsufer 
zunend verrinnenber Bogen, die io gern ben Garmiolen zu 
errafcher lichen, won breiten Wällen emnben war. Emſine 

nberbände junge für bie weinlih gemame Wicderherftellung 
Kr Felle, wenn die aewaltige let fie einmal viehichtölen 
mewanetönjdhen, xnd zum Sciap umd Trup derſelben Gatte fh 
te ſtranuue Leibgarde anter den Aintern geliiber, die ment: 
ar über bie Unantaſtkrarteit diejes Hanigehipes, am meritem 
ed and eiferiüdtig über bie eigenen Hittereeihte warte 
iglich cenige Stuben, morgens oder nachmitiage, pllente die 
ann werpsicien und Märchen zu erzählen, und Supf au 

se umbeängte fie dann die qrufe Ninderſchar des Thrandee 
sten, Schaufet, alles wurde beifeite geworſen, jebes Spiel 
a, wenn ee „Die Königin Hefe!” umd Lauter Spule) 
mie aat Schlutß aus dem Kunde der Inpenblicden Hörer bie 
re Hinderireumdim, bie durch den Sonnenglanz ihrer Müse, 
«9 beynaberm Geſſara gewiſt mandıes gute Enmentorm In 
e Ihnen Herzen wardhpelüht hat; ver allem aber meird ſicher 
nen eine Erinnerung wie el Letligiimm durchs Sehen 
Velten, die Erienerung an Carmen Stzira, dee Märdien: 

als auf Eule. F. 

Moden. 

Neue Sommerhüte — Tie Diode gefällt ſich diefen 
une be einer Neege ber amdergetohleiikditen Keuheiten im Merci 
Güte, uns man kart trol jagen, dab ach memass geker fo welerlei 
new, meter been fh gem) pantaftiiche befinden, a aleier Brit 
seen mare. Weben ben heikn Scınetbencassten wab beeiliiriigen 
etalerhüten trägt nam briipiekötmeiie unit Barker Cexer dae ner 
einem Durkhinme von Idzmarzezı cdet weisen Epikerfirob mit 

met: core Febermantpen befichen, aber Nara Posi haben, jaubers 
en be2 zherlih feiliee Dane vollig Surfen, ja, müde kelsen bit 
sr er Dioper diaig deadeact, tinderföcmiger Arony ans Meike, 
namen, Mel, Motablemen ader Uiderthiktene otıe Sutter, 
« Bänder, mir dardı einea leichten Täusiieter gebelien, an Bieke 
ontes Mlrrdirgs ſcauen Islde Bllesierkite glei allen aubent 

niriiger Koylberefungen zer ju Zlagee, and star im lehr elnjeater 
Ipape, getragen werdea Fer das Hofe Wuneadiaden de auffällig 
et, ment Ki gerecenre Tagauichen, 5 9. in Weil, tmit einen 
im ben Blaibsemen and grünen @kittene, aber im Dıktuarg, init ügen die Ohamnicamg. wi Hubersokän ae Ag. ? %k amd erıne« 
m Arc oa gelben Welmen, Mufkeitand Anis mebeneuunder- 
ende Zrrah> web Zinferheleie Imerben aleilolls zu PAr belichsen 
m gilammmugrfüg,. bie man dann mit vieflgee Mumesfträiuhen, 
yn Bıldeln von Gnpien, haklmukarmeisen aber bodiehenbern grünem 
Uf garmin. Rech aräisse Raneiyiallindkit eigen jehatı die renden 
see, Der Kahl ah ame nice bemeilem tüht, ba jebe Daiıe ben 
vn Acab dr Parama⸗, Manila» aud Alanmlieerküte par nos 
en Seitzenad biegen uud gejssisene lale Bald Hei ber ınit Zeibe, 
net, lälleller Guy, Age eier Bpiper — ẽltin Yun: 
w auftrat nd mals dem aot alelch eins Heiligerihem, bald 
© er anf einer kerilen Suiefande Ton geeben Holen, die ıcıter bem 
irsı iete in Aranz um ber Hopf Käufe, aber er ijt in fomıfe Kalten 
ik, Biekg aus war bon fiber der Sum efig gebogee, bald an 
it, bald an jeser 2eite anigehrämpt, bstirellen an mir Kinten mt 
t Ehleile in Die Bode grasinssen, um vom das Wekcht ze kiilpen, 
ei He Geran der Sulläpfe eberis in allen möglichen Formen wurde 
er ber alleraruen Srfntungen ve ein vertältshnäkig risforker Gmi 
webrigem Aotẽ wub Kae, mülig keriitın Aewd aus inlimutihemn 

“rt za ermägic, bes gay mach Der wor etwen dreihig Shakeren üblichen 
de it uni ſchenca Strampfchern germirt db, die fh wie ein Srany 
bee Butsirme begen, und berem vom in ber Blülte jukummentreiiene 
er hard) eine Mearx Eanmekhleiie werdet find, wihrend bie 
ik Epigre hinten über ben Gattand bi auf ben Kodm kallen 
era aller Art dudern aufs zene einen belichtet Aneruß, ber ſch 
aAam denen aut den Trkyliten eier Ermiitem der Spipen eh deenen 
Inden autaimint, obtmal ine andı die folollahı Hlumemfirärse 
Fätteryecige mit Ninfiliten Wespen fonie rallem und präsen 

ten »üöllert. Klım moch einlper apuriee neuer Seen zu gebeulen, 
u wir bie aus Hoknaften mit all ikmen Derüea pelarene meh 
Far Wipreite ven toniben Hojen ohne Banbisleifen web Foricige 

Inter gehiitsiidten Gapsteljäte an, ebene bie aue finrtern Minbfaben 
“Item ab ant Schleifen ad Birdjaden unb maosgrünee Famaıt 
alten ter aes ducabtoczeaen Fallementeriegalens Kber arbigem 
beriniter hergelieikten Säle verikistener Gorm 

Mäntel aus Idmerzen Spipen. — Zur elegnulen 
leite, bei Seſuten und Aus ſatztſes wirt aan gegenwärtig Käfig 
® Inzgen, bis just Rieiberkanm reidenden mad gun; in jAmele Fenre 
im Mantel mas Khtmaryen Epipen ceder pemufierien TER um, ber 
rei Mk bat mE Ködhkend eine mr ben intern Saum Laufende 
Re van aleem Waterzel, ken er micht eiraac aıpefäismt wirb. 
Dess If er eingeteilt, hiömeilen auch an eier sunde ober edige 

Je ze Hirermmı Eamınt gereiht und Dardimeg ofne Jutiet, jobak 
“rn Anzig beliainkg ertesizen Iaft, nbgleis terieibe beat ijt, ons 
w sehe bäbiden Eher imadıt. Wan bemußt jokge Spipenmäntel 
» ds Abcabenantel Fir die warsten Sumstritoge. 

Moderne Schürzen — Für des Mergenanzug mild 
Y gene Tage farmarze Alpace crurxen oft alles oriem Anszub ala 
I gertiäte Kalten, deiem seie mit dem Ponegramm ber Euer: 
umin ie zotder Zeibe oder Meſdaaden geflidi wirb, Aeberden find 
y De ütenslen genden, wit Zillderien und Itcaſen becyierten 
karikten Scyärzen jede mehern, olleöt man legt Beirüben eri nahe 
ta zur Rates oder Zimeltinde an, ba fe idea beimbers peeignel 
„ectea Solms für des Kiris bei keinäliten Befchältkpergen adgegeten, 

Rrubeiten in Epipem — Inter den Spigen, turlde 
ı Rulyay der Kleibet wad Süß Berieendei treiben, fadet zıan Beaer 
thenb zriginele unb Sehr hübice nene Sagen. Iple ertmähnm 
rirewelie eier dersfarhige Epipe, tele dan beftiment ii, das 
tertbeil sieh jerdenen Meibes von brlistropfarbiger, teiebngrilmer, 
zer ser getimer Kane gm verzieren; bad Dirber biefer Eppipe ftellt 
wett mlngrarr Nacequaug Lange, tach were gefeterte Biaufeheie 
‚ deren Spiegel in jerdiger Beide geimdt find, die arman ar bie 
atigen Schaltrrungee dr matürlihen Pleufebern erisnert. Ju Gurte 
Erusger lerug san ebenfalls Lie] ereiisrbigr, aber mit Eiiberfühen 
Ahfatıe Zpigen, asd bern bie mmiomgreiten Zeiten um Hoxtire 

# ferzden, weite vern ben Srtlop| ber tere Ssire Immer, 
werb bei Gapexforsıen die Eiipe fiber einer Sactagen zritaaunterJage 
aunyen $81 Beet und ein Einbern ober eine Rigserie Tax Kllesmee 

re zur Brraelfiänbigung dit, Serdkerile Kissipe am Sams 
#eet oder frseırger Solpe auf kentern Seidenfulter bilben die meule 
» bebehtrie Seaorizung für heile Skattkfteter, ind fie in derie bie 
Fady Keiben rise tm den Sof Ieafen, 

— Dip Bits dir Ardantien verar ceve uia 

Instrirfe Keitung, 

Spertroftüme — Unſere heuligen Arbiſdunzen geliern 
berjenigen Ac⸗ciaca deo ports, til toelhen fid bie gang Dammetnelt 

urd serar dem 
. Kl 6 allgemein beilchten Reurimnissepiel unb dem Huberiport, beides 
; gar) enieblenatmeriie Söcperubunger, die ger Emmotelrag ven Aralı, 

Briimthelt und Auineat nimt wenig beitragen, Dad Ekivume Kotrtir gemmhb- Gufam nei Dig 1 erktenst Dellig greigmer Hir Dir warm 
Sommer and Servicace: ed Wächt at eirein mas asgrunden Hot 
van valfem Gatten ınlt Doppelt von enimeuetßer Ötirkerei oder auf 
tiafakere Rt von dereackigm ober arlblitreiene Voemreoitot 
veil rotbgebrudtee: Meier, and Darüber fadt este Krergenäirenge Tuniea 
aub wilxın Andrisgpel und kinblalıngiusem Sept, bie an bei Zeite 
mit green banıfarkigen Welpspens geiulten wire, teride bi6 ami 
dert Rod Grrunterdängen. Die vorm Imgig offene Aallertaille von rottern 
nsrinopel ir milt einer ihmdgen Draperie aus Prgehl verziert und 

Bl. I. Srreraemihgonkn,. Ah. 2 Aiuberschin, 

derda eisen zellen Würkel ilesunganehalten; der obere Thell der Aerral 
dert einen Ihrberung ben Repiüfl mik Aintrup von Biollpompass, ed auf 
dem ienufarkigen Seratäias bilden zoche Banbiäleifer md bunte Bol: 

weiber Serge wub marteehlomen Inch peietlie. Das plisiete teihe 
Borberiheil 6 Hodes hat aaden rinab drei Idhmele narinehlsue Sire- 
im, tmibren> bie Seiten⸗ mb Dinterboinu aus Iehier arierllanen 
Tach beßrten, boyegen aber ıslt sine weriben Galen mb wetgeistten 
Auteen arigmät: fnb, Vee arfarrofue and braperte Taniea von weißer 
Zrrge Kalle Kinten aber den Katırm Kirk. Die darch einen Kamm Mir» 
iri pehaltene weize Wire hat einen brelien bien BMatroktttagen, 
welter vom iu eiren Ehlferfioien teslint, baranier Inch sine Hirte 
von meihen EI mit bimmpeftiehen Anter ſihtbat, much bie dalbimugen 

‘ Herstel eigen Hate Befichläge, urd hie durmtelbtane SR lie II mit weiber 
Etöfrrei unb weißen Malond berieben. 

Gxcentriice Roben — Es wird unlere Peerinem 
inberelfrren, tmeme wir ifsten auch rimmal etliche ber caffalleuben Kelletten 
teefiltren, tie [ke die Paruerinuen bei ben großen Reunen ober br ben 
Mebebiern gu Eher ya tragen lieben, aad wie Demerien nur od 
nany beienbers, dei bir beiten hier veraniamainchten Menige groben 
Aeisall gefunden haben, da he zuü dem Michiers tonangebender 

3. % 

Are Joalardeiil ie Ehäfefer, 
Big. 2. 

=ejug In Zu octaeiys XVI. 

Inerülhers. Bei Dig. 1 beitehe dad in bie Bingen Zeallrabe preise ben 
originellen Wuſer des Aedes, das aus Alaferanem, weis wacttigen 

nen Sdeatiaitern und brüustiäee Eli bxbeucuei goelart 
wirt; ber merrn Mod heat deei firinnrtige Thalten ülme beim Zeus, 
trähren» ber eitmad kürzere tet bardı griime Sammiliriier vor 
ber Rezame ber Sorlſteutier aufgeneinmen tarb. Die Echeeibentnibe 
init folgen, an den Exhilien pemihten Borbestinilen ih gieiaſea⸗ mit 
Sammlicleifen werziert; die Mer ĩnd ober und znten faltig ge: 
zeige. Stern aim apoleklitten bon heilgsamy Daze, heilen htr Yadı 
saltzelerdrr, kireeldia metwarzer Sitım ini wirer Hohe niet I. ⸗ 
Ein röllig anberet me dertriet ig 2, melde und eine aeineme Umsie 
ter var banıkeri Jatren Galien Wo zeigt, Ueder ein redkagatelönniged 

column | 

den ertim In Prise, Del — 

Akid von ihmarzere gefucicorm Moin: mit Inukhirien Bordertheit Alle 
ter Bartibr ans nyengriwer Eicitiemse neh weikieiinsene Autter, 
bie mid griieen Ziofmiicen und geiieer, mit Perlen geäidter Rafenen« 
terie parkirt #&, wehher Mnapuy füh anten am Schlag ber lang Ierab» 
leleubes Erdro miebergelt. Der jhrarız Hohbasıtur hat einen rings 
aufgebesgrm, ımit faltigere geimem Rorpp geliiiterire and mit einem 
wilden Kriengmeig peidnistteh Schinu, meibermb nehrt fhtratye Deren 
srb wilbe Sioien angestare Inb. Her Bervallhinkimung der Lotiette 
dimt ein Seumeridiere ans Idinarjer Zeibergage amt grünem (hatier. 

Biener Domenbntausitellunn. — Ir Bim bat 
id ver hıryem rim aus Den tebendmbin, in dei Zen uſe ſeaenden 
Fnta beiichenber Dammıkeitwichenezein ie, Ineiäer fie Fe 
Salon eire Sobraubioaht gu veramlalten gesmıft unb Imae Shärigteit 
Ivebem zit der Betimmmang ber Derbi: und Binterneie fir dos 
laufende Jalıy Lagarsren hat. Ueber N Katiormen werden tom zabl- 
teilten Vrriödetmerberm zur Miöfiellung gebendt, unter beuen Der aue 
yon Damen md jmel dertea wuhmmengeijpten tadnerhäubsgn Nurs 
die Mastzchl midi Beidg geiorten kin map. Eihlieliih malihieb bie 
Der, bai umier ben Bushellungdchjecten mar neue Katlormrn annebe > 
ber und eupirälrmäierih feier, van biren jtadı mar Fünf rin Yımr 
mierung beeenien. Dex erlen Ver ſ erhielt die Arms Dchky on. Aramit 
für eine anlurgemuer Allyket, Pireeteireisem mis mebrigem Stapt 
and ben veditö mod) Kind Werinienbens, ganz meiaciigern Ger ; der 
preite Bis nel ber Tür DB. Neupel zu (hr eine Hembrandehet mit 
when Nat and fh mach Lists mapeimgrser Mrümpe; bea Beitene 

Ereid ecreag dir Firma nt. Fopfitägel hür rinen ririengrohen Ingen. 
Bardangeräut mit ker wiebsigen Napf; fr ein zierlides Direrioine: 
blöde, etwas ehe veresnbet und jugenätiäer gehalsu als de mit 
beim erjien Breis auntgegeidinete agon, merde ber jrirsta ©, Cberasıner 
ber vierte Vrie serthsont, und ben Jünften erlitt rirdersn DE, Reapird 
für eisen alertiroken Wäpgerher mis tmeit beripringenbern, hinten 
left aeigbegenerm Sinn, Slene mom ya dieien für! außerwöglten 
Boxen vodı bie Nirigen ferfunkfüntgte, aela⸗ aus als eta gejdunad 
vol zub te am ber reſea Jorien Snpserdimet, erficht tan, uk 
dt Fameniselt Für die dorciercde Gase ebenfalls eine ülnrteide 
Roimahl un Gebret firten ırirh. 

Schlrurausſtellung in Farie — Da ınan im ber * 
aene au eleganten Elelt dem Locen · trie bem Fegmfälcın ie nesher 
Seit ganz beioatere Reinertiumieit ab Gorgfali pireeniet, che max 
ae Baria eisen Demmirlt zur veranänltenden Edirsnsoreliung, mlde 
im Gbätens be Orangerie findifindex tell, mil propem Sstevefe ent: 
argen, Mensekemichen Üflert terigrächt man {ht von den reurs Sonmen« 
Huirssen ans langer fern oder farbigen Etyauhentebern, tweidhe auf 
cin ſeldenes Ziuier beisrt nebemeinanbertegt moerben, duh fe Ines 
Hutter von ber Zpife Des Schanumd ad wi alrih dir gulau frtuca 

treijem big bebeiten, mans fat vie [dic amsmimmt; noch —— 
aud tduſane machen Fi die gieciaa⸗ wollin rue Schiene ao eu, 
Blakbinmn ober zartrois MWernbeniiebern auf glekhlartigem jeibenem 
Gensd, die ganz detgend mit dem Ipigengarmicies hell Marfırleibent 
Jarneniren. Die Eitwme trerber übrägns niät eva in Shah 
antgefielt, jeuserne kat eingamkı Daten grrocer, da fir, wir dx Zur 
ganz Thhlig Inwrrrti, ern in dey Hank eier ameuttogn Frau gebörhg 
dur Geltung lorimen finser U Damıca der befem Übeielikhaft hatenı 
Gh breritö bei dem Wnafiellangecmmine pemeidet umb wollen bie Zebirtme 
benfähren, ımsr weinen die jchönfiea KEremplare mein goldeee unb 
filbernen Stebailn amägezeinnei werben falle, Mach der Frrie 
beribeituug Faber ein geates Mei Matt, auc tnerben die preisgeßrdnen 
Eainne photogresküich bereinigt. 

Wenbelten in Berlornauenten. — Die mobrrniten 
Sgtmeljbekipe befichen amd ganz feinen, tinyig Neem an veryiglch 
peitliffenen Echeneligerien, melde torte] im agerlidt ale bet aderd 
Kdyer Veleugumn ben berriiäfen &fert tmaen; man jerijt nad Hiee 
ei Finger Ömoseek, Agraffen, pauletten oder lose Tramnien 
unb Geha ans ben frisften, dit nebesrinanbergeerähten Werken, 
twelte imie Itenezer Brullantjsun funein uns jormiln in allem Zaren 
des Bryenbagres Helen. Guse gen) nen Sore, and ber Ti Dei Bar 
Beil zichen Halt, beſieat Darin, birier glämpend change Sfr Meine 
Korallen beigenifdee, aber feine runden gleilen Perlen, jenbent jene 
untepelmißajen subes Rormkemiplister, weide dee beiämmmte fsacoe 
ra und #26 dmen bie italienidien Bönrinzen ja gern Are Sämar- 

i fnipafirken pflegen. War teren ſich lift morhelen, mie kübich 
fi beiiiessmmelle biele ratben Splitter am elmem char dream 
Emeljgelsn onänchster, und wie wictanzaseal dar Hei mit derartigen 
Balor am Hruger, ben Bermelautglägn med Mäirte einen Yiımarpıı 
Grpipeaficibes etſchecau 

Natürlihe Blumen und Früchte als Hutſchmud 
— Te Tomas auf ber Arſel Wighl. tus Iet Iie Zeit der grober Ader⸗ 
umd GepeloRegatina Mastfiadet, fomie im ansenı mrglilen Zerhäbere 
träge ınan eier Biel bie bereits verer oben ermähten tioden un 
cerotformiigen Hüte ans irrfilicer, gan tet Doreen bebeften Noten» 
fielen gefertigt, zu Deren Kadrup löylie rin iriiher Etranık ben malir- 
Ihe Aokn mit türen grün Mörem tertvendei wied, tweldien ziam 
mtzieh eineg feinen Eycipe mit Sailer beurengt und dar eine genie 
Ham auf bern Zune befekigt. Ta man Inh die Eriafeusg gemasıt 
trat, daß die Prien üch bei imarmmım Wetter bach wicht eisen gern 
Zag frixt erhalten lafen, IR men uef dem Oebanten arlsmurn, au 
date cas Mireikher Ersmbrerramien berzetelleon,, ui Semez neben ben 
Auſen⸗d ber Nalur nacgebtiberm Beitsen uad Blliten cin Smelg aatlir- 
licher Brumöreren in ben verkhkdens Einbiea ber Heile peange, erlder 
mie jo arell weit wird, uber Hüte aus Serolr ums jeieem Span: 
pefleat ſcenuel mas mit Frichen Schanmaberrtrauben, Seibelberrgmeigen 
er ein Peldblumenkrunf, nonl er: beim eignet sub pra- 
gißier autüchs als bie Arbäle, dearn ex um Tucer man Dir aumelt 

Das Deinen im ber Gulturgeichichte. — Eine wahr 
kalt hefjeinte Leccure gemätrt eine mit gemöheticher Sarhferustuif anb 
geopent Ileci berfafte, menerkings ter Bibi bes fünägl, Gem: 
wllkemcans 5. 23. Genies zu Lanbesbut & Esleien erihienene 
zeit „Das Drisen in ber Galturgeihiäte anb im Sambalt”, 
tor dem Dekr über bie borlide mung amd die vieeicuea 
Borzüge ber — alhamn Weine interehante Tetach n dec cuiri 
wereun. bit many Bay mepeiham ſiad, aalere bentihre Seseiranee im 
ihrer altberfänemititen ad sehe berathtigten Barliebe für ifme Veinmidäpe 
mar noch zu behirter Sena mir vettetenen, ivelde Dermarmagendr 
Hole die beutjge Zeinrainduirie jeit den Zagar Sasl'd deh Werken 
fee namertli tmißeend der Vlaazperiede tes Gantabanbes und 
Seit ber Augger, aber and nad; Lage wakber für bem dentlchen Deutbel 
und des Antienstnehlmank gelrtelt bat, jo ıbeilt gemih jeber dra Blank 
eb Berfaßers, bei birfen umalten heimipien, für ben Samkhalt fa 
tpertimollen nd weg mach aufn um im eigenen Larhe eine neue 
Eilitegelt Beidinten kin meg 

Wufteriammlung alter Deinenitidereien. — in 
bern kfıt anetensenämerten Beficehen, ber hemtiges Itaurairelt dae ii 
ben Bltertiondmulen ie viel beittandertem, oriyineller und teufmolen 
Halter der Srineaftitereien früberer abrturdeste inüeber miplupiih ge 
ineden und dem toelbenhen Faufıfeil; anf bir Aet petentenmingen cinen 
ermeniee Axtfſanrum] ya geben, willen Ne VerisgsyenhNung deu 
ID, Reigel in einig eim „uierienmlirg alter einerkidereien*, 
zulammmengepelle für Sau und Edle born Delirich Geile unb 
Karl Mat. Das teilig aukpfletiene eaen Hk jochen ia 10 Seiten zu 
ve 10 Tafeln vollfänbig erstcnne td Dein cute reiche life Sete Iniers 
chaıter Hafıer ans dem I#., 1%, 16, 17. med 18. Zabrbanbers, melde 
dad veridiekesartigte Rativaalzeroige ige, de Se Iheils alidnutichen, 
tolimiläer, Heimmiidee, rankälges, haslen ab mertuntihm, 
fheilö raitikien, ehrfäcken, geimiesden, perticter, oder Nawanikhen, beö« 
zielen, rumänikdeu, ungarikten, febenturgiit · Gancen Uetecuege 
ind, Der Breis 88 anmira Sirrioh ip cin Tehrr mähiger: Dabei ſerzi eb 
irdei dermann frei, Iadı mal wir Kin belinkigrs Zr am Wrriie 
vorn Al 4 aer Hop eſne einırtse Zeil zu I A autgemähien 
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Die Malerei im Dienfle des Kunſlgewerbes. 
Conturtenz Üt die Jahne bes Frortichritst Wohl in keinem | E, Kaps mehrere Beviahren, darunter zivei patentirte, aboptitt, Auf interefante Gingelgeiten der Übrigen yar Billa 

izweige iſt biefe Sahtheit jo deutlich und unvertenmbar | wehhe fie im dem Stand fehen, ihre Pianos a pittura zu telalto | madı Melbomme gefandten 8 aps"jgen In - — F — Aus A mu bes he Hier äit, | Billigen Ptetjen herzuſtellen und abzugeben. So dat E Maps. | wohl kın Hinbfid auf äupere Ausattung, —— 

tamsertdic I den lehten Jahtzehnten, ein wahrer Bienengleiz die herworsagenditen Origluale der weltberüimsen Kal, Bemälde | reichen und wegllangesättigten Ten als Mufteni S 

cunwidelt, ein jürmdicher Hampf der Zmtelligenz geſutet worben, | Galerie zu Dreoden vom ancrtaunt teefilächen Künjtlern rer | babem, näher einzugeden madıt leder der Hier Huapy bo 
und die Mejultnte hiervom haben zu einer Bernollfemmmeng | probuziven laſſen. mm fie zur vormelmen Zierde feiner Pianos | Maum unmöglich. Gin hurger Hinweis aber PR Ya { 
deeſes Nunftgewerbepweiges geführt, die Anſeruch auf die Höchfte | a pittara zu verwenden Daneben find zu gleſchem Zee | Modell, weites E. Raps Kürziiä fertianeiteht an5 An 
Anertenmung zu erheben hat. Zrop allebem steht auch Gemte, | andere Gemalde, Originale und Copien aller Art, folem im innenidse Vervolltonmmangen. der aiferieper —5 
nach Ertricheng der glängenbiten Ergebwiffe, dns Sinnen und Sinblick auf lebtett die Weprodurtion überhaupt geitastet iſt. woch feinen Pla ‚fitten, : * 
Doachen ber beruſenen Alavſerbauer leineowegs ſtitl. jondern | hemeſtellt worden, jobaf die Auswahl bierin jaft unerihäpflich | Mit dem beteefionben Motel Hat E. Hape in EN 
immer und immer tmieber ernibt dieſes rüßmenswerihe Steben erſcheſnt. Weiter erlaubt dad Hapside Verfahren, dafj der machende Verbeiierung iniofern cteit, a Die Phknn 
nese überrajchende und bemmmberumgsrelirbige Erfolge. Eimer | Arabrit eingelandee Photograpbten jeder Art und jeden entes | feiner Pianos den mädjeinen Bäijen derithm ai 

der hervorjtedenbflen hiewon iit dad geſcheich geichäpte Piawo | im zu beitimmenden befichäigen Gröhenverhältwifsen zu glelchem | merthig ‚sur Selte steht und dem Anftmunente —— 
a pittura, welches die Fitma Ermft apa im Dresden ſeit Schmude adaptirt werden konnen — ein Vortteiſ, der ganz | aus gleihmäflig, Künftleriih fein abgetönter, ehr Aria | Euren in den Kandel bringt. beionders bei reit: und Welegenseitigeichenten nicht zu umter manventläc; auch in der jogemamnmten Altpartie, berliner # Nachdem bie Mapd’ihen Imjtrumente am Mehanidmus | ſchahen fein Bänke. Gleich bedeutungsvolle Vervolltemmmungen ind ann. 
und innerer Gomjtraction das Befte und Bullenbeiite reprüjen- Die nebenitchenden Abblltangen bieier originellen und effect: | umd Salonflagel, dem Gnuptpmadncte ter Hapa'ikn 2)" Ihren, was auf dem Gebiete des Mlawierbauss erzeugt wird, hat | vollen maleriihen Ausichmitumgen find die eriten, welche in | erreicht werde. So hat die Remonftrurtkom db in har. die Fabrit menerdimgs übe Augenmerk ganz befomberd auch auj | bem neuen Genre der Piancs a pättuna andgejisrt murben, zu | Treiien feiner Zeit mit Rech Aufichen erregetiben „ie 
die äußere Form zurüdgelentt. dem Bivede beitimint, dad Haus E. Laps auf ber Jubiläums: | (über dirje ta pa" ſche Erfenbung ift feliher bereits imde f 

Diefe änfere Form harte eigentfich jeit langem, mamentlch | Audſtellung im Welbonme würdig zu vertreten. Die bemälde | tedhniiden Mittheihengen“ dieſet Zeitung bericile Meiinn was Pioninos anbetrifft, eine mejentliche Werämberumg midht | fomohl im Medaillon, als auch In dem Pifienen und Trägern umgeibeilten Beijall aller Veufitoeritändigen aim. 3- 
erfahcen — km Wegenihell it fie, mit ganz gerimgen Anönagenen, | des einen Pinnss find nach Original-Entwürfen eigene von | minder hat fid die Sa pe ſche „gerültse Aifeaplerı dı = 
frets birjelbe gesfieben und jaſt immer kehrte emtweber Die alte | der Königt. Porzellan Mänufartur in Meiſen angelertigt und | der beiten Bervolllommmangert der Neuzeit deon = abgebrauchte Form der Nahen, oder diejenige der Füllungen, | in joldier Belltommenheit ausgeführt worden, dai; fie, während | fie jet auch von andern grohen FJabruen anaemmt Dir 

- —— — 
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Pianos a pittura von Ernft Raps in Dresden. 
(Ausgeftellt auf der Jubiläums-Weltausftellung in Melbourne.) 

bald in ediger, datd im abgerundeler Wejtalt wieder, fo dafı | der hu eit Ihrer Nırsi 7 . B i i — . z tell J d N } Scan bie — Ansſtanung urit ber Seit beinahe bis zur Monstonie | aller ne g- — gg hr 2 ge aaa: — bern fank. Um mm mit ben Erfindungen und Verbefferungen | Mitieljeld des in Mer ſtehenden Juitruments fehlt mwsichrende Dieje Doppelfcafa, weiche In atiquoten Täien, jei eb als Luher des innen Mechanismug auf aleirer Höhe zur Bleiben umdb | Engel der, melde im duftige Bolten gehült, eim celefte® | oder Crtaven, den bei andern Stlarderen abgeliäungitea ZW N: —— Gedanken geleitet, dns menotonse (inertei unjerer | Concert aufführen. Das Bild if in der Kuffaffung und Aus: | Saiten mittönen läßt ermigficht durchgangi eimm aaut bel am wirtumgöneliften durch Suhlljeakene elmer der führung fo vorzüglich und effectvoll gelungen, dab die Mbsildung | weis fen und gefangdreiden Ion, oäne das Armen ebeliten und wiefgeftalibariten Stüscfe, der Malerei, zu unter: | hiervon einen allerdings wur telatisen Vegriff von der Wirkung | der Wefahr aus; uhr Dei die Alkpotisiten dunf) vente! —** bat die Firma €, Kaps crime auffallende Reform | des Trigimals zu geben vermag. Die Neinen Imtarfien der Stimmung * aufper Wirkung getacq mei tif) {Are nen entiverfenen, gejepläch geidrükgten Pianos a pittura | Siffenen find durchgängig mit grapiöien Blemenpevinben und | Rämuten Zu alledem werden zahlreiche andere pahahıtı Ci seihaffen, indem biefer neuen malerijchen Biere, serbunden | Aufit-Emblemen, vom grofier ardiiteftoniider Reinheit umd | findungen und Berb (ern = E Rap Für die ner mit der ausgejuditeften feinften Sunfttikhlerarbeit, ein sun | Schönheit geihmildt Dem Stile Louis KIIE entipredhend, | E — pre ya It glei$ groben Erkln a Beroorragender Play uf dem neuen Piano a pättura ein» | indem das Heuhere entworfen it, werben fämmtliche Lied f — — —*— fill, je = eg = ber — des obern Theils der | won crht prrgolbeten und eifelirtem Bewnpteiien uagchen vndee an —— ——⏑ a e ut nämli i * Be, > ' —* 
ie ih) diefe mewe, eigenartige uud übers —* wg —— — a en — * Bet — —— nen — 

engebradjt find, melde ein, nad) Patemti I x ueſehen ber- | bie Seiitungslähägleit des Haufes zu —8 — peieairlent Berfaßren ber — a en . neuerdings ein Album von 20 Blättern —— — 
= im ber Hıt und eife feiner Ergeiggung und Ammwenbung | a pütura iA gem alas se * ai —— av⸗e hen Ervungenfhaften a —— * 
per = og — aan Beck ge | der Haps’sichien Fabrit nad} allen —* —— Poren — and ilvoer, we © — — = Ferm su scale und zulei) den I —— * — 3 m —* ee ; der | band Sen 55 a ad öndstungen Kerzmung zu tr . ua - h Wuftericup der apa” ſchen firma gefihert in) die Cenftru etion des Safınend, ber ng — — er — gewohnt Hl. ur der Gene Speciell iſt in diejer Mappe amd der — derart einzurichten verftamben, da ma daB Gemälde (eich | Mebaitlonbilder in veridiche iejem Jmftrumente gingen zwei | fintthengen der meiten Pianos m pöttura in ben wur er 
any ® bus) cin anders, Dem Gefümade des Näufers | geführt, mit mad) Sean Sönäer, um dert ee —* —— —S — > 2 * 4 eine grofe Idee von dem e — in ü Die Att biejes newen änrferfichen Schmuces it überhaupt * —— —— —— — der Gemälde | die veue ampdriche Adaption erzielt Die belle — 
n ttefflich Delgemälte, Foftelle, Zeidhnangen, Hauarell: oder acer. Des uhr u —— der Tangbauje· won | Ihdiem sällen, ansgeidloften 5 der gend Kon 

Porgellan-Dialereien %, benm immer iſj der lmdrul Dies | rilhmsen Gemaldes der KMönl IeO*fühete Gopde des be: | Ram wird bieieo Adam imbeh nicht muB Ber * Schmudes ein gelch eifsetvoller, aparter und vomehmer, der | Bogel Önigt- Galerie „Simdergruppe* son | otzne feine volle Anerkennung dem weltberühmten — deuilzch und markant hervortan. wie fen anderer und der die Hier noch befomders zu b * alle jene bebeutungsvollen Erfindungen und Lertei — * 

ee: —— trefflih und dabei doch abfiditäies Scmmte auch bie Kusführung % 7: —* Ken makeiihen | auszsjprechen, tweitie vom dem genäalen er ee * um — egae den ſeinen Geſchmatt in irgend Eitvas du | anf gane Vollendung su vn Aral * pe en ep gm pr —* —* ve: —— — zu n. N * ber (firma, dem neben $ ’ Te er Sitmarlon ſtebenden Leineng "ber br Da indefi wirkliche Stumfwerte der werichlchenen inenidaft: 2 “ Volltommenheit der mufitafifdien | falt und Getvifjenthnftlatelt weiter gepflegt umd berkalge MT" Genres gemögutldh ſeht cheuer und fomit dent ech Sen Eigenjdaften feiner Imftrumente has (€, Aa ps ii der äußeren | mit une zu Ehren des eigenen Hauser, jonbern auch 3 Ena 
* And A 

mehe oder weniger fänser zugängtif) fd, Bat dk Diem a anne ade au mit zu leiſten gewukt, was hierin | und zum Stolze ber ganzen — mern Starde 

Des Berlıg tor 3.3. ter a Relpakg und Berlin. — Drait von 5.9. Soottaus ie Kelpjie, a — 
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er Anzeigen aller Art &- 
Finden durch die „Illustrirte Zeitung“ die weiteste und sweckmässigste Verbreitung. 
sowie die Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig und deren Filiale: 

Alle Annoncen-Bureaus 

Berlin W., Schöneberger 
Ufer 40, nehmen Inserataufträge entgegen. — Preis für die Nonpareille-Spaltzeile oder deren Raum 1 Mark. 

Expedition der Illustrirten — in — 
.. Weber. 

Soeben erschiemen darch jede 
Buchhandig, oder durch ie unterzeichnete | = Gratis! 

Verlagshandig. @ gratis @ zu berieben: 

Verzeichnis von ca. 8000 Orten der Erde, 
in denen Personen wohnen, welche die englischen oder franz öische u 
Original-Unterrichtsbriefe nach der 

Methode Toussaint-Langenscheidt 
in dem Zeitraum von 1R56 bis 1944 besogen haben u, in der Lage sind, 
nähere Auskunft fiber d. erwähnte Meth, zu geben, teils mul Grund eipemer 
Erfabrung, teils auf Grand.d. Erfolge, welche .d, seitens ihrer Anpeblirieen etc 
betrieb. Stand. dieses Unterrichtsmittels gehabt hat. Zugleich enth ıltend: 

Nachweis von eirca 650 Organen 
der fachwissenschafll. und öffentl, Presse, 

wexhe die Orlginal-Methode Toussalnt-Langenscheidt 
in ausführlicher Besprechung empfohlen haben, und die 

Namen von ct. 700 Schulmännern, 
Sprachlehrern und Männern der Wissenschaft überhaupt, 

welche den Bearbeitern der T oussaint-Langenscheldt'« ——— 
Unterrichtsbriefe ihre Anerkenn, resp. ihren Dank xdriſtl. ausges sproche 
haben u. ıliese Briefe infolge eigener Prüfung #. Beobachtung als das 
Hilfsmittel zur Erlerwung der ſrancc⸗. oder engl. Sprache empf 

Langenscheidt" Verlags-Buchhandlung. (Prof. 6. Lanzmcheidt), 
BERLIN sw, 11, Hallesche Strasse 17. Hi6) 

— — — nn 
Soeben iſt vollinandig erichienen und durch alle Buchhandlungen zu 

begehen: 

Uenes u. volltändiges Woörterbud) 

Deutſchen u. Franzöf. Sprache. 
Von Schufter-Rögnier. 

Angenommen vom Mat für dem öffentlichen Unterricht in Paris. 

4 Fünfjehnte Auflage. >— 
Auf Grund ber neuefken Sprachforſchungen 

mit Zugrundelegung der — deulſchen Orthographie 
nei bearbeitet von 

Ehrift. Wilh. Damonr. 
!. Band: Frangöffdg-Peatfd. 70 Bogen gr. 80. 

Preis im Briginaf-Eindand 5 Marl. 

Am den drirua der Prefle: 
Eirird dena b rterbad, das anf rund der nrurften @uratı« 

Mıfdurgm .- —— ni Kr neuen euricen Dridograubee bearbeitet 
unt —— t iM, Barın Im feiner neuen it wirberum 
u “| unter Sie brürs Irrtfograpbsisen "pultemisten wraiblt werten. 

2 Wand: Peutfch- Franzö erkheint im 12 Siefenemgen 
* —* an. umd wirt ln Kennt nie ig vorliegen. 

Perlag bon I. I, Weber in Teiprin. 

ba * —— 
— — 

aan 
Bei. Aare 

“x. 

NuBfühtt. Matalon mit uam 1. Broden gruss u.feanfo dar Olpe Unbaseiuun 
2 yacd) die Boriagähtis. Mn eins Adrl im Lrinsin, Aimaintral 

a} Dlariaem, 
da nam, 

Dr, =. Gelmanı, 

1.7027 

„Speadrtunde iei Srunblag' Deinem 

Derielben frei vn. Tel um an 
.n } m" Ak 

Her feine Wufelunden 
tommenden Serbit und inter 
in der denlbar nüplichitem, bie 
Weiamtbildung irdemden und 
serkeicdı angenehmen Weijener« 
werten will, — der leſſe fh 
von der Bangenidreidtfchen 
Verlags » Budibanblung Ber: 
GnsW In, Helleſche Straße 17, 
fommen: ben Grane Proipett 
bet Tomjjaint » Bangenihelbt> 
ſchen Drigimal:- Unserridhte 
briefe gar Selbäterlernumg der 
lrangiftichen beim. englihen 
Spradje. (Probebriefe am In 
jeder Vadıkamdlung). — Wie 
der Frojpekt nachweiſt. haben 
viele Schiüder Dielen bereits im 
» Hull, eridvienemen Inter: 
siheshriefe das Gyamen als 
Lehter dos Engl. ober ranı, 
mit Ehren beitanden, ohne auch 
nur eine Stunde mänblicen 
Umterrüchteo Kierim gen⸗e ſen zur 
habe. Atnfoiten bieies brief: 
lichen Untertichtes etwa 3 Big. 
mu Stande as 

Terlag v2 Jacıns Spalnger In Barlia 3, 

Soden — J 

Führer 
derch die 

Schachtheorie. 
Ausfährliche Tabelle der 

Spiel-Erbflnungen auf Grundlage 
easorter Formabung 

vn 

Oskar Cordel. 
Elez. gelunden. Preie M.0,=. 

" Zu Dicken durch jede Bechhneähanz, 

any 

Verlag von Max Babenzien it Rathenow. 
Die 

Familie von Zabeltitz 
beltlach 

von Dr, 13. Schmidt, Fl. 

At zwei Wajpentafein, einer Karte mit den 
Besitzungen ‚Gerchleehts, vier Alınentaf., 
neun Starmmiafeln = einem Searem) 

Vrets 7 Mark 

+ 214 . 
Die Familie von Bismarek. 

Eiro pemsalzlsch - beralilische Bindie 
wu Dr. @. Schmidt, P. 

Iren 10 mE. «1333 
Be. Durchlanehe Flirse v. Binmarck hat 

de Widerung des Werkchens angenommen. 

Die Bocher sind von der oligen, aler auch 
Surch jedeandere Iinchlandig. zu besishen. 

Dr. H. Schuſter's An 

„18, Ai, 1ER 6.4 — Merlin und Ihm: 

ürgen. 
ößerr. Alpenländer: Zirel, ee 

11, All, 1890. 0.4 ttelitalien. a. Aufl. 1980, 
. 1897. — Griehenland. 2 Hull, 

1858, 10.A— Honden, 9. Aufl, 1887, 5A Yarid und Umgebungen. 
12. Hufl. 188. 0.0 — Mbeinlande. 24. Mufl. 1888, 0.4 Sur 
land. 2. Aull, IBER 10 „4; mit er — N A— Chimeis. 
23, Hull, 1837, TA—® Mormwegen. 4. Aufl. 1898. 0 A 
— Unter-Hegypten. 2. * 1800 "ie A— valaſtina und Syrien. 

2. Huf. 1880, 16 4 aan) 
DE Duck ale Bucbanblungen zu bejieben, ng 

„Bir kennen feine (Buchführung!] 
befere „ leftesergendere und Tuerhe Amine te, 
im Sur 1, Melk belgmendere Bdrale.- 
Signase f. Hle muflbal. Bell, Seipiig. 

. Damın, Aleieritune, 04, Auf, 4 A 
Steingräber Yerlan, Zeipria. 

„Liederguell.“ 
Sen, Yan he peitermuch [L ran x 

J 

madırın “fl. Being tl. ı 
kim. Vlamabegf., dinger. 5. wis efaırd 
Be u43 ———— * 
Fire ‚ers serie dar mhtr ibentalrichen." 
Birtkeräber verlan, Seiprin. Verlag, geiprio. 

Ziegfkiee rm 

oder Prubo-Loctien fir Bchönsuheift, 
F, Sie, Aniboubatug fr —— 
Umemit, Bertin SW, am na) 

Qesnpees hanfmanninhe Anıbiteng, 

Vorbereifung 
wa —— ». hie 

uen —* — u 
dde — Grit aeaıla (2330) = .— 

—A, 1 Bloefla, Direter, Dreaden, 

Königl. Sächſ. Bergakademie 
zu Freiberg. 

Die Borkröge un) — des 123. Eupen beginnen am 2. October. 
Vei der Tirestion, Adreis: Freiberg i. S., Bergafademiegebäube, 

dann gratſs bezogen erden: dad Sinti der König. Bergalabemie mit dem 
sugchörigen Sperialregalntiven, fowie das Programm für dad Studienjadr 
18/8. Die eritgemannsen Drudfacen enzbalten Näheres ber de Oranut 
fatlon der age und über die Anforderungen bei der Anieription. 

berg, » Juli 1888, Der Director 
Eerivers der Königlichen Bergakademie 

ds Dr. Th. Ridjter. 

Magdeburgisches Landwirthschaftl, Technikum. 
—— des letz mn ih 22 | « Heinjährieer uni jähriger Carım. 

EL Dis Tiirertiom: Dir. 10. Holzapfel. 

4] ne kann ir mm 

ses 

Author'sche höhere Handelsschule u. „ Handelsatademie © F 
des 30. Schuljahr, 1. Möhere 

—7 — frei — 3 Da des Schraltemschn 1-4 ——— ⸗⸗ n fer 
Fr für mein ng. ». Mandeinakademis rg, Curwua), 
Ueber ——— ———— Die Ireotlom 

Setprin, Alrine Burpgafle 0, 
Sortildinugaen halt fiir die ——— — — Br 

Greamina, fesie Mr Mmmilihe Alaı 
Erofpeste Irmara ga Zirafın, 



Illustrirte Zeitung. 

Das Weinbuch. 
Der Wein, fein erden und Werfen. 

Eharakteriftif fämtlicher Weine der Welt; 

Behandlung der Weine im Seller. 

Ton 

Wilhelm Zamm. 
Dritte, bedeutend vermehrte Auflage 

bearbeitet von 

Freiherrn A. v. Rabo. 

Mit 36 in den Tert gedruckten Abbildungen. 

VPreis in Drig.-Einband 12 „A 

= Illuffrirte Gefunöbeitsbitcher. & - 
Belehrungen über den gefunden und Franken Menfchen und die vernunftgemäße Pflege deflelben. 

Herausgegeben von theoretifch und praktiſch bewährten Ärzten, 
Das Ange. Bon Dr, med. F. M. Hey: | Die Frauenkrankheifen. Bon Geh. Hofrat | Das Kind umd feine e. Bon Sani: | Das Ohr. Bon Dr. med. Kid Hager mann, 3 Aufl, bearbeitet won Dr. Baul Dr. Robert Fledjig 3 Auflage. Mit fäldret Dr. med. 2 iFürft 3, umgenrb. 2,, vermehrte Aufl. Mit 45 Abhilbmg Schröter. Mit 21 Abbildungen, * 4 32 Ablildungen. — 24 Al. Mit 105 Mbbildtengen, 41.A 2.4 u An = . | Nafurgemäße Gefundheitstehre, ausktnfio- | —: f F Sr R Dir Serien. Bee Meemhage Don Den Sariz | DIE ATENÄERPÄEGE. Men Ya Marie | Die Pfoflfagie des Menfden, ano 

JZuhaltsverzeichnis. 
L Der Wein, fein Werdca mad Min, 

IT, Deuifcde . 
1. Sieiawelne, 

aus, DEE en m 
© Zie Belne vom linterrfeir. 
dı Die Beine var ber Kr. 
«) Die Tieine Mieinäefiran wab ber Brryr 

2. Branfenmeine. 
3. Dir Beine Vedens und Schwaben. 
4. Die Beine von @liad und Betbringen. 
5. Die nort Brier. 

a) Der Töeindau ia ber zer Preting 

9 2er elta wı — zu 
Beistes ar x 

3*8* Veirdan in Sacice, deſen ab 
Ereabeabung. 

©) Ete beatiihen Schasmmeint, 

LIE. Ochmreid-Angarifcr Weine. 

VI, Die Weine Italiens, 

VII. Die Weine Griedenlends, 

VII, Die Weine Spaniens, 
IX. Die partwehrifchre Mebe. 
X. Die Bring der Mlarstktyrn Inkele, 
AI. Die Weine der underen Dananländre a 

def fürlihen Huklanıs, 
XIT. Akanie Weine. 

XIII. Arikaniitte Weine, 
XIV, Amerikanifde Weine. 
XV. Autralifge Weine. 
XVL Der &rller nnd die Behandlung ber Mehr. 

ber mRIN! 
11, @iebmbärgiihe Belnr. 

m N i o i lage einer nat üfren Geiumbbeitaleen 
anftaften und mankden Suurorte Europas — Abbildungen. j 3.4 | Simon Mit 25 Abeildungen. 14 . ee 
eier — hen: | Gicht und Rheuma. Bon Dr.med. Arnod Die Funge. Ben Eanitätstet Dr. mei, | NH 59 in den Tegt gehmdtien —*— vi⸗ ——— * AR 4 nah, f Beziehung. Tür Arzte md Kurbedürjtige. Banden 2, umgearb, * es Paul Niemeyer. 6, vermehrte unb ber» 
on Geh. Hofrat Dr. M. Flechſig = A. beiferte Auflage. RE 33 Mbbißungen | Die Unlerleißs-Drüde. Son Dr. met ur gebunden. 54 | Gauf, Haare und Mägel. Son Dr. mei. 2A |" Fr. Ravoth. Fri bearb, ton Dr. A = 7 — — e “ * = a . it 28 Abb 24 Die Btufarmuf und Bleihfuht. Sun | I Ib Hei DER 2. | opener Beunen und Mär, Don | — serderif. 2 28 Aiungm — n 

D. Beterd 2. Muflege Mit | Gerz ful- und abe. Ban Pebdizinalrat Dr. med. €. Heine. Kifc. | Die Walferkur. How Sanitätsent Dr. nel. 2 Tafeln Abbildungen, 1.4 DR Dr. Paul en 3 A| 5 Runge Mit 12 Abbildungen = = * Mit 30 Abbildungen. 2A — 2424 Das Bud der jungen Frau. Bon Dr. = Die Mervoflfäf. Ben Dr. Paul Julius ed, 9. Burdharbt, Fraueng in Der. eh . Bon Dr. ed. G, 2udm. Nöbins, i die Mi ä . med. 6. Li — 2, vecbefierte Auflage. a A Fr Bi} MsSälbungen. 3A 2, ver, ch en de —— “has Free Ta Sämtliche Gefundkeitsbücher find auch in engl. Einband zum Mehrbetrag von je 1 A zu Beziehen. 

—# Derlagsbuchhandlung von J. J. Weber in Leipzig. ar — 
a — — * Echte Briefmarken Edilon's Phonograp — Nouboit! 

7 ——— en | ment, | Clarabella : Zamilien-Kalender Br Arne Wrelälte Be 9 n Batalop SI it. Optiſches Jaſtſut mon Arelb Stücke — Br sie m — — — Katſer Friedrich- = verkiglih urb rei% (Bufleirte 33. Tayrgam » Bumbass! 8 4 IR ae; — Medaillen, Patent Plifäke Neu ven 
Ring, #2 Dletr, grah fa ilder 2) Da ar Eatiminfirumer: IFOmeR DA Liefert ber Berhertigg: ei . erieht bei di 

teeitimuhit ar 

20. ie 
2 Neus, L.:, — Magdeburg, 

np 
else ic Der 

Zleuheit, 1 au Ainzecn Urbeberercge aeriätläch gnwahrt Vt.tac.aa⸗, Vrolpertefrance 
7 Abofi itger, Beerdigungskreipchen — — dere - Nabe en 

" erg Dt Ben em tebrn [ br, Meichenberg 1. Cinmen. 
I — — — — | Extra Musikstücke auf Bronce- 

Erz: , = > 6 Stücke Mk. d. Eirpanter, bietärselier, balkger Cru, s a Als r ſer f! Sylinderdä65 
srafehit Tür Sitenertäufer, Gerste, Ber -uUs niet: 
erdlgu: dein, Kar, Gesanterien, ; ——— 

astäme n Dirib 
RL alereökhı eine Stdn 

ellfitbäitten, Sallbe zub I 
BEL trinen Deatben, — Statalog 

< Iber eitarhe unb bodhfeine 
3” Sleramtüige u. Sarlänee zur 

ren 36 A In Marten 

P. Schröder, Oeriin W,, 

$S.ROEDER’S 
BREMER BÖRSENFEDER 

—— — ⏑ ⏑ ⏑—⏑—⏑ — * e 
— —— — — — — J 

; | Photographifde Apparate Bene, 
+ Liefegang, Düffelborf, 

Vrelällften gratis. Anleitung 1 08, cas) Beningten Schribmafie 
Mr. 3 Amefl Miler lo) Beſte Wejugögquelle für 

es eh — ee ge A Amateur-Photographen. SE. ge Da on — ⏑ 
iten Im YBortie von an Ha 

Autllgrtige Muftse Pelsiife A 1.4 Glogoivski & 
den gerſt 

— —— Sohn, Unger & Goffimann, Dresden-A., Nelülgerfix- 30- 
Pehtidenien der „Apsffo-Ferdenplattent. 181) 

BW. Blöferpiap 2 u, W, Buefr. ır, 
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M 2358. 8. September 1888. Illustrirte Zeitung, 

Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung 
1888 

M J1 E N Vom 14. Mai bis 31. October. 

Deutsche Allgem. Ausstellung f. Unfallverhütung 
Berlin 1==9 

im Landesausstellungs- Palast. 

Ausstellung für Industrie, Bergbau, Baugewerbe, Land- 
wirthechaft, Schiffahrt, Verkehrsgewerbe etc., 

unter Berüoksichtigung dos Arbelterschutzes. 

Eröffnung der Ausstellung: Anfanz April 1880. 
Anmeldungen 

nd an dan Cmutrwl- Biere der „tmmstellung In Iorlin SW. Kuchsir. I, 
zu richten, von weiten auch Programme end Aumebleforeuiure tmenmgehllich 
za beziehen wind (1222) 

Dr. files’ Diätetifche Heilankalt, 
Dresden-U. 

Demi, Beni, nteriribh, Steruimtramde 7. Hader za jeher almräpeie Milbaalene, Aritlläe 
Tebeabliitg u. Ollung dach Da Aubech eriolgrehtee bilterikte Deiioeriuhten. Mählge Sreiie, 

aipret feet. — De, Kiom! Piälel, durem, Sdenüh fe gurın x. 6, Tallepe, Bes 
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Direndmiral Graf Merander v. Monls, 
der ftellverteetenbe Chef ber Admiralität. 

dem als Rachfolger des Genetals v. Cavrivi an die 
Epine der Ariogimarine berufenen KLiceadmital 
Girafen u. Monts begtußt unfere junge flotte einen 
Sceoffigier, der alebald madı ber Errichtung, einer 
preuiichen Seemacht im Jabte 1848 in biejelbe ein ⸗ 
trat. Die bamaligen Zeitverhaltniße waren det Eitt« 

midelhung und bem Aujimung det leplern wicht aünftig, und 

erft im Jahte 1852 nahm die Marine eine beftinmmtere Geſtalt 

an, ald Sreufen bei ber Deriteigeruna bet Sciffmateriald ber 

ehemaligen deutſchen flotte die Schiffe Barbarojia und Adern: 
förbe (bie ben Dünen abgenommene Befiont in Anrehmung auf 

ü Item Beit erwarb, FR 
ar zu —* Sitte geworben, beh bie jungen preis: 

hiichen Offizierafpiranten auf einige Jahre in ben enaliichen 
Mlottenbienit eintraten, um bier innerhalb einer großen und ge: 
Wullen Ariegsmadıt den Diemit an Borb eines Sriegaichifiet zu 
erlernen. So ftanb auch der 1642 geborene Graf Nerander v. 
Monte in den Jahren 1854 bie 1856 jertweije in den Reihen ber 
brittihen Slriegsmarine und nahm an Bord Ihret Dial. Ehifi 
St. Georg au der Blslabe ber ruſſiſchen Dftferhäfen mährend 
des zu jener Zeit entbranmten Auflüh-thrliiden Arieges theil. 
Art dieft Periode füllt auch ſeine erite gröhere Seeteiſe, die er 
unter engliicher Flagge nad Yrafilien und ben Kaplataftanten 
unternahm, Im Jahte 1866 um Vieutenamt zur See beförbert, 
wohnte er ald Offizier ber Corwette Arcona ber in den Jahren 
1859 und 1862 veramflalteten oftafiatifchen Erpebition zur 
Antrüpfung won Handels: und Verlehröbesiehungen mit ja: 
par und bin bei. Bald mac ber Müdtehr von biefer 
Reiſe nabte ber Zeitpunkt beram, zu wecchem die Meine 
preußäihe flotte zum erſten mal vor den Frind gerufen 
wurbe. Es mar bies im daniſchen Ariege vom 1864. Graj 
Monto befebligte als apitänlientenant ven Aviio Zorelen, der 
zu dem Beinen Oheichmader gehörte, mit weldiem der bamalige 
Kapitän zur See Jachmann am 17. Mär bie feindliche Bexabre 
des Gontreadmirals v. Dodum bei Jasncuad angrifi. j [173 
mar bie Neuertaufe ber jungen Seemacht, im der fie zeinte, 
ba jie im Hingebung und Tapferkeit nicht inter den andern 
Dlarinen inräditand, und erwarten lieh, daß ühr bei weiterer 
Ausbreitung auf dem Meere die Schwingen wachlen würden. 

Am Nabre 1868 erfolgte bie Brförberumg bes Grafen Monto 
zum Cotvettentavitan, woran Fich im Jahte 174 danl der im: 
folge der Nesiorganifation ber Marine nöttig gewordenen Ber; 
meehrung des Perſonals bie Etnennung zum Kapitän zur Zee 
anjdleh. Das erite Echifi, welches Wonts ſelbſiandig als 
Commandant führte, mar bie Vinetn, Mit ihr begab er fich 
1875 madı CHafien, von welcher Keiie er im Jahre 1877 in die 
Heimat zurüdtehrte, 

Inzwiſchen mar Mont in jeimem Dienitalter ſo weit vor 
gerüdt, daß ihm die Juhtung eines ber großen Panzericäife 
des Sommerübungsgeimabers im Jabre 1878 iufiel. Am 
Mai deſſelben Yahres ſchiffte er ſich zu diefent Zwed an Horb 
der Panzerfregatte Ghroher Hurfürit ein, die im Verein mit den 
Fregatten Hönig Wilhelm und Brewhen eine unter ben Mefchl 
des Eontrrabinivals Batſch geitellte Hettenabtheilung bildete, 
Das damals in jeiner Auerũſtung noch uniertige, mit ungenb; 
ter Rannſchaft befente Schifj ging bekanntlich infelge eines 
Aufammenftohes mit den „Aönig Wilhelm“ zu Grunde. Eb⸗ 
wol bie Havariecommillior zu Stiel die Urſache bes Unglüdes 
anf Grund eingehender Unterjuchung richtig erkannte ind aus 
ibrem Ousachten hervorging, bafı ber Jahtung bes Schiffes ein 
Merwurf nicht zu machen jei, wurde zwennal ein Arienögerict 
berufen, um über das Lerhalten bes Commanbanten im ur, 
theilen. Die pweimalige Freiſprechung war eine wohlverbiente 
Genugthuung für dem tapfern und umfichtigen Offisier, ber im 
der Stunde der Gefahr nicht nur das untergehende Shi als 
leater verlieh, jondern fi tobeamutbig und binepternd in bas 
Peer ftürzte, um einzelme vom ber verumglätten, mit dem Unter: 
gang lamtpfenden Befakumg zu retten, 

In den jahren 1879 bis 180 mar der jehlge Marinehef in 
einer Stellung amt Lande thatig und beiehligte die erjte Werft. 
bivifien zu Pilhelmäbafen, ein Wirkungstreis, dem übt aber ' 
feine 1891 erfolgte Beförderung zum Contreabmitad und zweiten 
"bmiral der Nordiesfintion wieberenträdte. Nah dem Nadtritt 
des Gontrenbinirald Berger im Juli 1885 wurde Graf Monts 
zum Chef ber Dlarinesatiom ber Rorbſet ernannt und im Sep 
tember 1884 zum Kiccadmital beförbert. Als Aelteiter ine 
Range vertrat er dann im Jahre 188% jeinen bamala gefährlich 
ertrantten Vorgeiekten, den Genetal u, Gaprivi, im der Yeitung 
ber Geſchaſte der Admttalitat. 

Graf Monts nimmt jeit längerer Zeit schon eine berwar: 
vagende Stellung in ber Marine eim, Fan feit ibter Ent: 
ftehung berjelben atgehörend, allen Phasen ibrer Entwidelung 
folgend, bat er eine Henntnifi ver Kerſonen und der Verbältniite | 
ermorden, wie fie feinem feiner beiden Vorgänger zur Seite ge: ftanden. In feiner nabezu Ojährinen Dienftzeit hat er fich eben: 
jo als Seemann wie als Soldat und Bermaltungsbenmter be; 
währt, und, ausgrräflet mit ausgpereidneter Sacı und Fach tennerik, iſt er namentlid ein veritändnifiwedler umd umfechtiger 
Förderer ber Pläne und Heiormen gemeien, weide fein un: 
meittelbarer Vorgänger ir die Entwidelung und ben Huf, 
ſchwung der Marine angebahnt bat. Mit der waren Hit gebung am ben Beruf und mit der Strenge in der Auſtaſtung ber Dienſtpflichten, bie ex im allen Stellungen beibätigt, ife Graf Monts ſſets dem Sceniftsiercorps ein leuchtendes Vorbild | geweſen. 

IAllustrirte Reitung. 

Wochenſchau. 
Erptesher hat dir VTerledusg ber 

tung e 
i > » anberweite Verwendung 

—* —— in — Amer wicht unnerberettel, 
aber doc wnermarlet wurde Die Wrlt ver eimigen Hoden von ter 
Rerbrict betroffen, bus Aelemarichell Graf oltfe anf fein Ant: 
fuchen ven der Stellung ala Ghef des Öeneralitabest der Mrmer | 
enthoben um zum Brijes der Vandnivrribeibigungsremmißion ers 
nannt werben fr. Diefer rg Kar aber in anderer 
Merfe wolljogen, als vie eintane Deibung ter Thatjache zer 
mu lief, und auch die zukünitige Serllung Moltie's_tl eine 
andere, als aud eimet Burjen- amrlichen ige im „Melisärs 
Wesenblart” erfihttich it. Olaf Molıfe harte fein Mh diehs: 
efach, wie erit aus der Veröffentlichung ber derreffenren Schrift: 

Hide dutch ben „Reicht: und Eraatt: Amjeiger“ erfichtlech mar, 
ber jeim Unvermogen begründet, ferner ein Sierd befteigen su 
fönmen, uns darau den Munich gefmütft, daß es ihm geitaner 
werben möge, den Mei jeimes Bebens in Janplicher Burüdigesogem: 
— uzubringen. Das Weiuch ſSloß, mir dem Musfprach, da 

af Helike die (rfolge, weiche der elorteichen Zukunft des Rai 
feed worbehalten blöeben, mit jeimen inmiaiten München begleiten 
Twerde 

Kaifer Wi jat den Gefuch MWolite's nur theilweile umd 
ER her ala er vn 26 Walterfer an Stelle 
Moltte's zum Übef dr Heneralüabes der Memer ernannt hat mit. 
ter Einſchrã räufung, baf #4 dem Wadylolger jeberjeir geftattet blecbt, 
in wichtigen Källen ten Math Molite'o einholen, umb bu bieier 
ja mit allen bedeutenden legenbeiten tes (Heneralflahrs ber 
rare ie Verbindung erhält. Deakalb bebält auch Molke feine 

batterige Dienikwohnung und fein bisherigen Wehult. Dagegen 
dit ehm_ als ueue Stellung bie des ey ter Banbesvereheibigungd: 
commeffin übertragen worten, meldıe Kailer Artedrich bio zu jenem 
Dun aan y Weltelm RN ten je machlenden Bra 
eit bie jene jo überzengt, ei eine ganı beiondete 
—— gewabet. Moltke mit ihrer Buhrerhmung bervauen zu 

nanen 
Die Erdre som 10, Auguſt, durc melde das munmehrige 
——7 Molte's men getegelt wäre, ſein mit Pen 

orten: „Bei 
ber Stelle fiheiden zu fehen, auf welcher Ste Ihren Nasen ebenan 
auf die Muhmestajeln der berußiicen Are geiderieben und ibn 
iu einem * in ber Er Melt gemad baden ber 

eu Ein Bi Dagen, der Ele fon Abral Dre Eee he Tr at er en, te fonit überall den Eirg in an ehabt 9 Gisen bejeudern Danf für alles, was Cie als 
Üner de6 Weneralitaden det Mrmer geihan, in Dieter Stunde im Worten auspertüden, davon trete Ic zurüd, Ich fan nur anf 
bie Beichichtobächer der Tehten 25 Jahre toeiien und mit pelliter 
Ueberreugung aue ſutechen rad Eir ale (her den Generalitaben ber 
Hemer in Pr Anbenten ftehen werden, jolange ed einen I beutiäen Zoltaten, ein beatiches Ichlageudes unb Splbaten: nsfinbeng in der Welt gibs, An hober 1 hfbahung uns 
Dankbarkeit Ihr Adaig Wilhelm a“ 

Reifenläne des Kaiiers — Ueber die Meifeplänte Kaijer Wilbelm's wird meitgeiheilt, Daß er Gube Erptemiber zum Befsch dd würtermbergiihen Königepaand in Anehridiohafen eintreffen und von dert über Münden nach Wien um Mom reifen mird, mo er aeoen ten 10. Extober enwattet tirb, man der „Vol“ 
. iR Die gegenwärtige gleidgeitige Anweienbeit red Bot: hafters zes Deutschen Reichen heim Tuurrinal and bee prenflschen en term Baticen in Berlin ?er Mefikellung ber Ginpl: heiten bes Beſuges Haifer Wilhelm'e im Mom gewibmen, nadıbem ber allgemeine Ötenanfe des Beiuces zwiicen bem Meuchstanzler und (rap jun Ariebricherub vereinbart merben it. Damit aft au: gleich das Dunfel, weidee über dem Iwen Des Beinchen Grigi'a in Ariebricheruh ichtwebie, en einer Erelle gelschter. 

Fin Irintipruc des Königs Dafar von Schweden. — König Tofar hat bei der Nüdkrhr von Berti 

arten Fent fratuc — — Dintſuruc audgehrange: 
ray) von jeher in jeber Arie 

dem Icı im Schlofle des Deurfiten Harfers und in der Haupt: Kart Hehlamds die — Gatrund ſcan ee Ile Iter Amvefenben And Hherlid; im Stande, dir Dankharler zu ver⸗ lichen us mitzufühlen, bie Ach fr ben Wir ermarbenen, jo über: aus berzlichen | empfinde, uud Pest in rinem Toeſie auf den Deutſchen Railer recht mar Nu aeben möchte, Der Keifer hat Fabutch, Top er dein meugeborenen Prinzen mid ur Meinen Namen beigelegt, jenbern temfelben aude auefchlieftich ſamediſche Masten werliehen hat (Lofer, Karl, Huitav, Aroli) nice nur Mir, fenbern au Des, verrinigien Konkgreic einen !heuern und kodıkbipbaren Yrmeis feimer freanblidhen I aeneben. N bin übersemgt, bah_alle Ammeienber Meinen Foalt auf tem mächtigen Herrier ed Deusfchen Reihen, ter jegt auch dem Verband ber idredricden Etrritmanıt angehört (als dit) I feier —— — ber —* auf der andern ‚cm en er re.” Nlimemten jubelud in Das Dec Könige ein, han Die Ernennung Benninien's sum Oberpräfipe von baumoser. — Die Prepe_allet Parteien — iR Grmenmung den Pantesritertors ©. Yenmigier zum TS berprdlitemten ter Vrorinz Hanserer ein relitiich brieutendes Greigmiß. Die 
Dante ald Ober: 

maria" fiubeh, dah bie Grmennung em‘ neidsitter Kg der Map: | warden Bolinf wub ene Warınmg für te Gonlerratisen fei, 
daß ber von Benmigben rertreienen rolitiähen Anfchanung eine tint- | Ha ee aoatiaung au der Mewachie Kaiser Wilbelsro ir. mög. 

J aigeeteut des Mimiltens erß eh 4 ve 1 die Brbeutan Dermiaien’s im Neihstäge, erhalte 33 38 
Yhreibt: „Wir find überzeugt, daB te rnenmang überall um 

t ferne Bolirifehem Org 

u bleibe ja immer ber tiefe Kummer, Ser won | 

N 2358. 8. September 1858, 

örufällen, auf bie ihm das A 
| rn hat“ 2 he Berttauen frines Reifez ung 9; 

Die —— — Die ven dee CURSE {up 
Itdanpade der Antwzrt "Weblerz —* e * Rt ' 

danın Fonie Diefelbe einem Deitten be 
itoch aufn Bra Am 

Die apitsbationen felen alle * * 
27. Sal hätten von der Eowreränetät Krı ar 

123 en, eine gerern den Feamzofiichen Gonful in — —— 
Gr v Vlorte hatte, und melden hr framiniße &, Hreumg zurüberef um eine geteiste Bolemit zu Wermeien. Sn len bitte fich mit Arankerich a ai en, Kalt meh 

er Stali onen babe, je würden Die Wide ie er * * ae rn zu: ür gie om ergreifen el | Bir as t *# amgelegen fein Tägt 
rang ihrer Redıte und ihre Wärpe Heraht if. ir u v 

Mom betrachtet man bem Aniichentait i — die eelt Mote Goblere als neichleten, pr Bla feiten der italienifchen Nenierung nicht Die Mbi, i n ne men Folgen au ge ſen her 5* in Men, 1 e franpoii eier seldit einen ſeſchen Mr ’ Heoatiten an Haree 30 
In wiſchen finp bie Franzönfcen Germanimer kei euber, abe daf die Perfammmlung einer fo —— ' flotte eine etahr für dem Arirken herkei führt bätte. Bier fan we Merimemimiber Aınral Aramp kat aber ber air Übse: mabl in Sptree zum Scıluß Fer Manier. an teelchern aub ä1:, ur theilgenommen, werfichert, baf die Manster Irinerdet Basgı ı re Verrutuna gehabt Ditten, und das man nur babe Km wollen, ta bie Alotte im — Auprabliche jeneig hei ter wolle feinen ring, aber wer man dem Lande refkiren daẽ es feine Demätkigung zu erwarten habe, ied bad azeı wräismeichen bramche, tmerbe jeder Seine Schulbigkern han Ans 
Aoaurt jvradı fh gleichfalls im frieblihem Sie aus te rend feines Kommens fri der Munich gemein, die Mer je begrüßen uat ihr zu Tagen, daj fie —* Arinde au ja färchten brauche, falda os foßche grben feine Bir Beruktg fine aber awcı feine innern Frrinde un ebenirwemg bie oft 9: achon und wusurpäterifche Berfuce, fr Brrürfe au frısır As nahme: und Nücjugemafiregeln, fr Merte auf dee tar wergeeitn neten Linie vorwärts geben umd alle Mirjemipen zubeachir lie. ‚ bie_eime MWiederberflellumg ter Monardie ober eine Dütater mr Aufalleo herbeiführen mödten. 
Der franälche Miniwerpräßitent hat auch dem Meirklkchr —* — Pest mten —— —V— tanen. und Das Lffigiersorpe befielben ill von det ' Marine mit großer Nufmertiamfeit empäzagen teorden. 

\  Morbanfall auf ber beutfhen Morfhast im Sarlı — ts #6 Jahre alter Mann Mamens armer, wriäer yart in Krieg von ix? und ber weitere Kanal erlitöme Unfälle yerarer (il, hatte fchen jest einiger Ieir bern Wlan aeradt, feiner ; über den erlittenen Berlufl durch einen Morbanrall — Mſalied ber beutichen Derschaft Luft zu marhen. Am 2% Map eridtien er im Burras der Borichaft und femerse mit der Bere: | mÄfnblich werte oh Dadh eimen getötet haben“ einen Brot auf Ten Hanpleiheunttem ‚ einen Aranpefre, ab, eier ‚ benfelben zu_werleuen. Der fliehende Mörder wurte in dr Mir 
des Boticaitahotels Sei und im feiner Tashe eim Zettel oe fanden, auf melden die Mbıre Handen: „Mm 28, Angel mn ich einen Beamten ber beuniden Boricaft torte, am Deutitlar | ga Mriene zu reizen.” oblet erklärte, machen er von ders Eub | verhalt smterrichtet war, dap er eine Unterfucung einleitm zu 

| der Berichaft von bem Ürgebaii berielben Mitteilung sets | werde; einftmeiline Rellßellungen lirkem a vermurhen, daj mis 
es mit einem Hahnänsigen ja chun h 

Die Sheibungsangelegenbeit bes ferbifcher Köniz! 
baares, — Dir Honigis Ratalie hat bere König mem 
u 3 sageianbt, welder 
vom König jüngt gemadtten Vorictigen anklieft. Rah br 
Aorzeip. de ri 9 t Rösis Milan tas Gomkkeriem m 

Übeberfendung der eu ven Seiner Demallie anf Dir Imst 
ven ter Sceitungellage eriudıt, um jeine eorserflärung mar 
ober eitwa nor erferberläcde Urkunden beibringen zu fünsen. 
bem erfachte er Dan Sonfllerium, mit Der Ürebeilung bes 

‚ Ihirides drei Monate zu warten. Die Mönigin Natalie 13 a= 
— im Yufareft bei ihrem Schager, dem ürfien ii 
eingerroffen. 

Fit Ferdinand von Bulgarien au den Miziker 
Ztambulom — Kürt MAerdinane ven Belzarien bur am 
14. Asgufl, tem Tahrertage feiner Ehronseiteigung, an dra Panikre 
größtenten Etambalotw ein Schreiben gerichtet, in melden ı 
gibt: „Mein Lieber Gewfeilsräfidene! Seate iii #9 eie Jahr, ih 
Ib ie der alten Haupitam ter belgarifden Saren etzem 
beilieg. amf welchen Mich ein Holt besiei, Bar She Bollagm mn 
der Nepentfchaft und Sie derch ein fehr fcrmieriges Sahr sreirrt 

Ihre 7 uns ie habra weler vi 
derland ans der Nnarchie gererte, Nachdem Sie ar 

Wide in Meine Hände gelegt, blicken Zie als Uhel Meier Ar 
terung an Meiner Seite, und feitdem haben Ach ar 
nungen der Zomalitär and Zreme zu Meiner Perfen mirmals 

verlemgmet. re erleschtete und ergebeae Mitwirkung haldeı Dir, 
ben (Fip gu halten, ben Id aın Tape Meiner Attuuug tm ter heil 
Dulzarenttadt geleiftet: alle Meine Bemühungen der Areibrit, Ne 
ahtängtgfeit unb Wohlfahrt bes Yantes zu weihen, sorlched * 
35 um. Sch —XWE dt atta⸗ * LE 

tert abzusrapen, und 2 e Ihnen gem ein 
| Demeis bitten. erben ar Ihnen Dad rg ten; Meines Order⸗ 177 era⸗der im Diamanten ver . 

Der Ainanzmeniter Matfchewitfeb dur ein ähnliches Schrein 
' erhalten. Aus beiden Metern erside ch zugleich Der Ungramt aller 
Derüdyte über Awrttigfettem zreifchen dem Auriten fettinan, Starr 
bulew uud Merichomerich, 

Im übrigen laßen die Jußkare in Balsam fer ziel iu 
wünjcen übrig. Die grpeniirten Näuberdenten habs ned feise 

‚ Henbuße an Arechheit erlitten, abıel eine Anzahl Mäuber alebei 
‚ mach shree Gerfangensahme gebingt worden find. Art — 
find wieder mehrere Werfewen In Ihre (Mepalt geratben, Tür Me 
Aretlaffeng fie Yeirgeld verlangen. Inter den Wehdegren hräabrı 
ſich amd mehrere Mbgeortneie der Exbrange 
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Klanninfaltigkeilen. 
Yofnasgrtipten. 

dr ber am It, Aucut gu Betsnan Aatigehablen ZTauie des jüngit- 
grderrien Halleriohns eralım ame m. Maga meiltagb Ervoerieg Marl Binde 
iq sen Duftereris writ Bersatjlin ein, vom dem Haller ums deu Üriegen 
deatuat. und a⸗ aulta⸗ca Der Mirig sen Sdrerben, tom Harz und Dem 
Prigien Geinrih am Beirbot rrupfangen. Tee Autumn ya Manlikben 
Hinigtosard erleigte cum 7 Uhr abenbe. Die heben Uhiiie warırn vom 
Kaiier, ben Brissra Srinri ab [arieteich Lee beco emglangen und auf dm 
re sur Odüofe von ber Weilemenge Aumpankiim begräht, Birne 
# Uhr farb nn die Mntumdt bes rohberagd zb bee Beehüerjegin men 
Wedlenderp-Sdrwerin Butt, bie ete niade im Bälefle gun Brelin 
nabeern. Der Tarfect wien am 36, Aug woderittagd in Mlnigl, Stadt» 
tolle za Barsvanı vor ih. Der Teuf⸗evea⸗ mar tie Biblinther Mriche 
ich's bed deeten deraecisaca. wo zuraen bie bear Raikerianm Ihe vier ⸗ 
eingenommem hats ı auca Dir Brüber Des Tärflıngb waren yipegen Im 
balbtreige hasıra Ti die Nitglieder ber Hiriglihen Aamitir, bie fürktiden 
Tanlmugen uns Säle um ben Alter grupgirt, Dir Hrillse Gamma ven 
aeg ber Eberhelpseniger Dr. Aögel. Dea Zinding bielt zurıft bie acaicca 
vo= SBatılm, bank km Moment ber Tante nahm ihn ber Mialg von Samen 
deu. Der Eirine Prinz ertielt die Ranıea Cotar Hari Nein Adeij. Ma 
ber Bardarı Iloh Th eine Defilienser ter der Reilerin Napa Birteris, 
ums Alerant fanb bad Heiabines Im Marmorfanie eo Saleſſe⸗ Batt, Ari 
beruag ah Geyhrrsogis Marl Dedewig haben Oerica bereits arı au. Nigel 
abend, die Rlnigin ba Gatılm wub ber Mönig oa Squerden am I, Brs- 
lentet werlaften. Der Nola won Sedſen und der Braßbersog von Veclen · 
turg 2deerin zit Bemaflin seifire em 2, Brpieraber ab. 

Tie Wailerin feriebei trat mis der Brimsein Bicterla am 1. Sratem- 
br in Sommharg gem Beta bes Bringen won Bales and ber Prinzgelin 
Ureikian von Snleämipheiltrin ein, Am 2, Bewtrmber abrabe bei Bir 
Saijrein zeit ikere Tochter bie Hitreile ua Potktum angeters. 

In Wartbam Ih am 2, Betemmdrm bie Berlsbung der Priapeflin 
@aptrir, ber am 14. Dani 13 gebsrrarn beiten Tobiee dei werfiochenm 
talfers Arterrih, st dert Aronpeingen Aerctaatea vos Brieäralsib, det · 
13 ben Sparta, am ?1. Il 1994 gebaren, wellyogen marken. 

Ha dere mi, Brbertötsg der brrisgin Mezirätien ie Gain mare 
am 30. Mugit ale Scare uns Zätter, Efmirgeriäter und Sdesteper 
nihter, Ente sub Urenet der bufen Frac, met Aacuetaan bei dein und 
ter Aörigie wah Neapel; in Zenemmiee veriommelt, Am orabeab hatte 
im Böleflr rin Ball Meiigeiunben. Her fehlidra Tage Kine draknen 
Snntite Fichläfeiten ber Fabiiarie Iber Mhtwänite uns grädtige 
Gefihente bar. In der Eihlehlaprde fand eig file Keterline Wrfle Katt, 
Sarymlisags wer Tafel ge 36 Brörden jür bie Hächlien Gerifcheieen im 
Maetaceſeal unb Warkbiahstasel Ihr bie Eultem, mebet bie Wurm tat 
Yes Rrratt ver dem Eiilefie ipielte. Eule erden bie bergaplich 
nafsiie Bamilie sur Orateiatien, Mbeisere Aehliäleiten unerbliehen 
mit Kadfihe an deu GeimbörieägeNnane ber,grelien Deriaaie- 

Ber Grtgrahtergog bar Saenien · ciciae IM am 26. Aigen aut Mer 
besten wider in Belmar eingeiraflns, 

Kr 6, Brgteraber het der Kalfer van Deflerreli per Harin in Seica ⸗ 
ten einen Seſuca armasıt, 

Der Alsig wen Ziünemasf bat Wirsbaten am 1, Brptetabee eertafen 
une nach viren Wein im Halleafirst bei ber Berwitrariem Drryegin von 
AuteitBereburg bie Aitrelle atı Kepmtenm angriceire. 

Dir Königin ven -Mımämin IM mach zetanägigem Welch dri ren 
Vörfilihen Berrasnäten iu Wruteirt are 26. Mage mad Dverberg abs 
grreilt, som Dact mir üheem war Brälraderg fosisiraben ccratd aufammen- 
gutveflen unb mit ibm mach Buforeft garlljufehern. Mm in Wagelt Sam 
des Sörigipnar in Bufareit an ums bupab fit eiäbelb wart Einala. 

An Turin Arber welählich ber and deu 11. Bepemmhrr angrlehtrt ger · 
märlsıg bed Gerpas won Melle wit der Yeinzeflin 2ärtia Banaparr 
arsde frehliäfriten fan, bie vom A bis I. Gmpierber wähere. 

Aus Zefut bes fHarlikhen Kaleh dead am 4. Eepiemder bie Grohe 
berzogin Mbire be Isäcana in Pilnin rin. 

Dre Honig von Bortugek dat Keinkartödrenn am 99, Muzuk drelaflen 
wa feine Heile über Brantient a, WE mach Bigmiaringea (eeigeieet. 

Neherin dor Rohlenb iR wit dem BrahlürtenTteemlalger wab 
dr Hürftin Kenia am 9, Srgirmber vor Gmunden wirterabgereik. 
R73 Srerauı wuerde dir hohe Itau am 3. iergend auf ber Durdrmie tom 

ürgtergeg Sael Bummig bearükt. — Ber Keikr ten Huflanb Ram 9, Grm 
wiaber van Alfinskojr dri Moslau nah St. Brterkturg erüdgeirärt, 

Ber rafiihhe Brohtürft Sercius Riegandramitic unternimmt dernaat 
eine’ Seile nah Jerzfalent. 

Dr Hirig ven Gerbien dat em 2 Erptenber Todlach arlellee uns 
A Ta Abderia begelen, me er einem mehrshtemituhen Auſeradelt zu 
uehrien geben. 

Zir Rtuigin Watatie van Burkien traf in ber Rad zum 2. Exttrriber 
4a Bufaeet ein ums maben bei derm Schwager, dem Ülriien White, 

Babrınz. 
er Wing von Srirhraland, melden zu Tocea ber Deericar Mailer ata 

3. Hrgaht im Ylaipl Sclofe ein Diner grarher, Sat Berlin um 36 früh 
sertafra wab IN Über Bermenäate nadı Mopeabagrn meitergereift. 

zie Aönigin Iiesrda won Spanier it arm 23, Auge aut Sdlargm- 
vab gem Beie ber Vringeffie Supesig Berbinnnb wor Malere im Scisfe 
—2 bei Münden eingetreftre, 

Verfowalien, 

Der Cherpräfident Weltpreußens, d. Frnfikaufen, bat bet ers 
beteaee Mildieb unter Urrleibang bet Ihrmsensrbras 1. Klefle berziltigt 

erhalten, 
Ser Uinterflantofeeretär iur preufiichen Finampminifteriem, Mictl, 

Gebeimesib Meinnte, Üt Kam Beifieaten bes Diteipinertoies fer bie 
nitnritenelinen Mesmirı ernannt tmerben, sachen der Maneıfinatklerretär 
im Staatiminiiterlum, Wirt. Brärisraib Demener, ton böriere Siebenant 
enchgabea merdes mer. 

lanbesbirecter Murolf 2. Bennigfen it gum Eberpräßdenten 
der Bryaing Duansrer emanet worden. Ber Yiäherige Ddrıpnäfent von 
Danzever, b, Beiyiger. & ba gleicher Eigenläaft nah der Bratsing Ebeils 
vienhen verledt worden water görichgeltiger Berleltung dei Strenmeetens 
4, Rlelir. 

Der faiferl, Gofmarkhall v. Liebenau in Berlin mare zum 
Oberkef: und Omimarichet um Jutendanten der füsigl. Släfer ernannt, 

Generallieuterant v. Schterv, der Gemmandan von Epantau, 
wurde Goedetreur Jar Ns und der Brarralmafer Said D. Bao» 
Staat, Beirlähaber ber 31. Intantrriebrigate, zum Eommaabontms ben 

Spandau ermanat. 
Der hamburger Eenat wählte am 24. Auguſt gem erflen mal 

al aien erhtsgeirern Sraster einem Andcaeiedea, ben Bebritanien 
Ahr. Häbier jun, = 

Der Rkrk von Scmaryburg:Ruboldast hat ber Shaatominifer 
©. Start jim Wirkt. Bebelrerest wit drm Diculipekiier (Egerliesg er⸗ 

naant, 
Imn beigifchen Uinißer des Ackerbauee wre ver Öffenzlichen 

Ferbeiten ft Deteumn, der Deveeitie jür Termande, eraaant mardrn. 

Ehrenbejeigungen, 

Buitas Arentag hat das Groſdrein des Sadhien:@rneltiwiichen 
Asssorters rıhaliem Ber Orrzen box EahıjerHeburg urd Wella über- 
richte Biele Mnsweidmeng dem Bidter periialich ar 22. Huprk, an wel 
Arm Tage won Areutag’s „Urlammelten Berker‘ der Shlahbann erfhie 
am #. 

Der teutfche Reiſende und SchriftBeller ra», Hefle-Wartrag 
if ie Reertrumung Ihrer celtergehtiteliien Mrbelten aber Auerita von 
der Madreir der Bifenihalten zu Meugerf und von Der Mmerikaniichen 
Efsrer-Briraicatt zum cocre ſdeadirendea Aicalſed geraäbit nerten 

Prof Kart Barmann im Münden wurte sum corvelsontirenben 
Birglies der Ansmelmekne dei Benomeriti Italian ton Balerme rruanre 
usb ie bie Oaltene Wrbaille fir derrerregernoe wrafifeiiihe und tana· 
siltee Serairafe zurtannt. 

Sefikalender. 
Der natiesale Webraltag der Schlacht ven Sedau if audı am 

iänghen 3. Erpteuier vom beuliien Belke Fehii greieet worbem, Bir 
⸗⸗ſte rcemÜ⸗r marıretich im Yripgig Diefe feier arworden if, deigte Ach 
Ian arı Sorabenb grirgmilich Der im ben verktiebenm Geablifiemenid 
wrsanNelirien Aacaaaca. Bei dem Ummzirzie in Der Cerarait · ve Utne 
Bürgrrieilter der. Tebemtin den Morfig ums belt der Aeczet Brei Dr- 

Qurgmann dir Feurcoe Sahöreitee Berteeter ber Khatiken Mehörhes, 
viele Ofisiere . beiheitigten fh. Arktite Brrankaltungen janıra Im 
Bussintlerhauie, iu Veraraatꝰo Ceaut· aeet um Kohmihal, ica Zinell 
ab im Sraltalipaloik Mail. m 3 Erpiember mergend manterten ‚Tau 
leute ven Beipgigerm auch bes Hrdentbel, ur an ber rin an der Arien 
eiie taripeeetemen, van mach eieteit· udcaa Gwiang de⸗ Themazerdsis 
Detenue Etinc eine pateietiähe Aniprate Hrit. Biriem frı Ialate bes 
Mergesenmeet bei Bosorasb. Ye allen arrchen tsurden Mellgeineswimie 
edzrhalten, fobamı fanden Elwälanftäbemugen euf wrelälrbmee Fuben 
Nam. Koteeemagb Tepe da der Meg won Augtnsplap aeb in Ber 
wegieig, Derirähr umlehte über 60 ringeime Übeuppen. Br TVieare dee eeral 
wurden Mränge wirperzelegt. Dre Sup malen Kinn Bea mal dem Reum 
Sdüpenteufr, rau fin bie wallütgänlie Arier im der biäberigea Sec 
entnstelte, - An Dresben mabım die Sehanleler biekraai einm ganı beien: 
dere aläugeaben Besiaaf, de fir Dort ya ern mal ww ber arlammirz 
Vürgeeidtet: grewiniem bepangen teurdr, Be bare ittwlanise Aeilgage de · 
Abehlignem Fit anne 14000 Verfeuc. umb veriräbe umlaleh Satr Imtereflaner 
Grrgpen, Der Zug betangte hc buch Die Berahes ber Alıliabı nah Dem 
Gralen Bebrge, wo Ih rin Balkan ansich, — Ba Grrig Tab am 
Sedeniege die feierliche Guitaang bed Meike Wilbeln Dentmals in Wege» 
wart dee färben, der Hichtlinee urn fände Beheben, der Berne, 
Uosparatioars. Edulea x. Bat. Radiorm bir Otae zrislim, beachte bet 
dien rin berimatiges Gos art Dra eier Bilbeln IL and. — Bu an 
vielen andern >eutlähen Stänten Nine Beritte aber die Fefttiche Brartrang 
bes Gebastaged wer. 

Aus Ena⸗cruug an ben 9. Muguft 218, an wrldıem Mailer 
Aricdri Barbarofe meiriheiniiä um Iepten mal auf dem Anfihäuler tmer, 
farb am Iniverfiotenen 24. Augeit euf tem Mufhäuler ein Ark Dart, a8 
dem fi minor Qundeet Theilmebaer aut ber deuecat arten Sikstra ab 
Extichetsea ciegefueden beten Eine binteriläe Bramkungdaniaranır dee 
Bargmarts Meiner eräferte dir Aeire, #8 falgten der Baricag eins ef. 
arbides won Dr. Bir. Bräl aa# Aranämıbenien ums vie Yhtmurgsake den⸗ 
sebe deu Hürpertseiliers Bersde ebemaher. An ben Ansier wub ben Aürtten 
won Schesarzturg: Hunalliabt wurdra Megtihesgöreiegtammse alyriendet, 

Das aurährige Vriefleriabiläem des Unbiihels De. Antonius 
v. Etelfrir ma Windresferiieg ih am 36. Aacan ie Dreifing lines 
arkiert mechen, Die Etat mar Imkiih araaen. as Monaberp mache 
deen Yubllar im Dariked eine Serraabe gebeant: Im Hamm der Näberkdem 
Vodrgien bradıie der Yanbtagichgrordarie Diiernanıe bee geiftlien Ober 
bieten die Wlhtratiniche dar, Am wählen Morgen batergie Ih ein beier⸗ 
liter Hug, In befien Mine ber Eeypilasl Ierkı, naca per seht arikemätiee - 
Semkirden, Ber Iubilar crtebrerte eine Vontifisaltarehe, ber Dat Te Deum 
Telgte. Nu bein Ustieäbiendt verlamanelten Sch bie Wrrsreten bes Bikerionı 
nerus, um dem rgbiidel iber Miüteinide aatanigerten. Im Namen 
bes Klemas bergab Tomplarıer Thema rine aereſe und eine Eteracade 
ia Weib zur Berwrubung Ue Das eriiihälnte Eeminar, Nah wez ber 
@sabt xurde eine Aoceſl⸗ abecreicau. 

Die Feiet der 70 Wirberlehr bed Tohedsages Theeder Kürmer's, 
weide am 36 Veg⸗n an kem Örööragrabr bei Ehäbbelin hastlemb, waheı 
eltern erbeberiden Berlanf. Ber TErllgan, au weichem nrörs zahlzeiäm 
auswärtigen Berrheree det Ticte to wagefähe 36 bindienbengiiche riecet · 
wereine uns Salt Dir ganye Berdlkeruun von ZYırmizitrk fiA teibeilimm, 
dee⸗· er fd warn Hriegerbratmal beirtöh water Mecaniciie der Deagsare 
teyrde nad Böhkelin ums van da nafı der grweikten Etdsir. Nur Ereh· 
war ber feler tragen die Melangsrreine bad ergrellrabe „Baner, Id rufe 
Dia“ wor Eobanı biete Mircenmeig Dereeri aus Zubtsigälrk bie Mer 
Yhdtaibeete, Ratten bie Befengneerine atenta a „Geber“ orlumam. 
leaie Dr. Brihei aus Trekben, bir Stäpfer und Briter deb bartigra 
Römer Meieued, einen Lecdecdrara am Wrabe nieder, bem A ranitern 

hargraet Jagd’! cedeie bie ührler. R 
Das aus Anlah bes Taiferlichen Megierungejubrläume in Hirn 

verankkalirie Arkikächm werte am 2. Eepirmber wit rinem Fearua ver 
in» und anttindiiten Shkgen eröffnet, dee ſch won Maibhasfe der ben 
Ming ie die Geltung bewegte, me Krasuriag Asall in Bercreturg Des 
Kalfers bie Sulkigung ter Shbger enigegerschen. Rah Dem Aräbantır 
in Prater wurbe das Schicken au der Milisärktirhkäre eräfert, 

Vereinsnacheicten. 
Die Veneralorriaremlung drs Thüringertaltpereind tagte am 

26 Huet une dem Worfip den Bmsäciäters Ereutweiter aus Uienad 
in Meiniegen, 86 arten argea MO Tiellarämer armeirab, uns wen dra 
30 Norigeereinen wät M36 Stimmen warez #1 berierien. Bir Dahred 
vermang Idleh a zus „a innabme und TE a Aukgedr. Nie nid 
Abeitet Berkarmlungdert wurde Mrimar graäfie. Meter ben arlakem 
Brkttäfien feira erwähet, bei als alanmeinrd Brsbasbsseihet bad won 
Beebanm Deunqer Touriliraerrine engenoeisirae tim und bie Sri: 
Arie „onzift" 006 Bereintergam geraibit warte, 

Der Deut ſche Vhotograpbenereim trat am 28. Mazunt pm feiner 
2. Borbereeriarmlung ie Zübet ulamımen, Wut ber som Berfipendre 
Bäwsier iu Wetmar erftatteiee Babsrnbericht iM am erirhen, tab Die As · 
alleberzahl ver A197 auf 544 angrmanlen IN, Bund Merlügang bes Große 
keriogä von Sadirn-teimar bat ber Deutfche Bietograpdrunerein Targa: | 
rationsredte erhalten. fur Erlangung van Altägtritsnadiseiim uub won | 
Bipiseien tür Bhetograpbengrhlitien murde eine Tommifon eingelept. 
Sit ber errdrorrfenmleng mer eine vehde Restehang böntegrestihdher 
Shırkergesgnife and tehmkter Mpparste berbmaten. Amerefe ermegten 
belsnipers dir weit aieftrtihen Züke grooanmee Sufnstmen. Gemäß jei 
nadı Der Meilen der erlommlung, eine Belizien au tem Weidärag ab» 
sußenipen, bakin gehen, bakı alle pöwtsgnunälleen Murkrepeugrifie nicht, tie 
böster, art Alf Daher, fanbern Baurtiib gegen unbıfagne Ratbiiturg gu 
ianpt Ire= fern. 

Der 6. Delrgirtentag ber Deuticen Oemerfreteine trat om 
3%. Hoyan in Serlig writer gahleriser Ziellmahme zulemmmen, Der Her 
banssanmalt Dr. Slag Dirk birkt im der Eigang tom I einen Bartrag 
über den Eitmarl ber aterr⸗ ann Ipelitenteriiherung. 

An biefem Jahre haben Dir fünf Nlebentürgiichhen Bereime In | 
der Iea mern ie. die 1% Mugeit in Vublsac gesagt. Ten Arbenbärgiicken 
Suaptvereie ber GerkanMitoij-Eriltung bilden 353 Erte am ı1 femurm- 
errrine mis einer Befarımteinzahee Dan jühelih DM Al. Der Yanbreicibe 
Hbaltlihe Berrin teite in Mibidacd eine Muskeleng lesbreistäihaliliher 
Werätbe und Waldinen neramkaltet, Ber Evwngeliiche Aeaunnnerrin mit 
irssen #8 melgverrisen mifeltet eine wiehieitige Ehätigteit; mande ber 

Bereine kinder Bottedbänier und Aelenhäie, andrır airhen dir Armen, 
wab Krantrapkege, bie Übrriitung won Winberbersabsauhalten ı. In dra 

Werrich iärer Zhätägfeit. Wie Jait eoranabenca bBeiragen 10580 ft Tem 

frir 40 Dabren drffebetipen Beerie für Bandeitunte gehören acacu wi 
Bleber en; des Bereindnermögen drirdge 2 cau AL, bie Derreteirmaiine 
2u© TH. Ju tem „Andi Hat ber Bereie wieder eine Heibe verracaer 

Erteiten arröfendliht. @lnr sehe Eeta Aelurg hat ber Birbrabärgiiäe 
Marpaterameeln gmammen, diifen jean Secinen sübig an ber Kurs 
Torfekung an Gridliekung der Sästarpaten arbeisen. \ 

Der 2. Gomgeh ber [haudimanischen Madteereine iR vom 16, Bis 
20. Angult in Aopenhagen abyebalten worden, &6 ımaren 119 Buerrar wer 

fretent, nd amar #9 binkice, 28 [dersile ab 10 wermwegilhe. fer 

fecintprmatretide Uhesekter des Gengreles tainte pen der Veheteit ber 

| Zteitsehsıer anerfeant, Die griäbera Beiflfite brtrefien He Ormardiatien | 

Tee oe ea 

der Hiteiteeimkehtangen, dos Hulemmemmirtem swichen alın erganifirire 
Krörnirm in dem veriäilmemen Ve⸗dera bekıla (biefükcang einra er 
hönbigen Magimslarheitätages, Die hasslier Sorge für iranfe, aceue nad 
Mrdriadimsaliten, die Ürrichtung fachlicher Vrsrrftiigemgakufen Bir teihende 
und arbriteioie Wibelter, bie Grflechung riser knternasiomalm LIEr3 
auf alra Gebieten, auf bemen >irßelbe bie ntereflmm ber Arbeiter breitet, 
n.l.m, 

freimanrerel. 

I Ftautte ich ſcheint man zm ber Ertenntuaß pa femmen, daf 
mis geliaiktem Barteitreiben dir frangäfikte Maurerei Ad Ieiher preftdet, 
Dir „heise Ylleire” Kberibe de Ikerem Nulibeit: „Die jüngien Wor- 
karranite, betanmili bie umtehiame Seeikdenlälie, melde ih aut der 
Berrinipang, genammt ·c⁊ mesteriüche Gonzreh von Baris zub- Im 
mpende, geagetragm (bräeis peiisiiher Erellmugmaben Oeelınger araraı 
über), mörbigen mu, enehtiktun ale je Bunanf Aa Irisgen. Dal 
weine feanpdäihen Brüser mirmals iher Schranken überiärritee, Dar 
wit bie tramgblikhe Aerimammerni ſica wicht den ihrem Mlrtungäferiie ante 
Hemt.‘ Das eflirklie Organ ber Braben Marlonalı Marersloge ha ben breit 
Belrtugein Ian Dirien Worten des feanyhlder Blaster wir einbringlide 
Wahrung Sinpa: „Eh taler gu würden, dahı Fir „Mtahır Wikia" Arts 
viekm Etanbpwat temrälrite wab berieibe in tem Prampiiiikten firubern: 
teelien ge elgemmeinner Geltung gelange. Teun Binnte 18 zeit ber franyl- 
Idea Waureeri befler tarıben.” 

Im Hufrrage des Mational-Weoforients von Spanien if, wie 
bie „‚Ürrittssteregeiteng" berateet, in rise das bracdhensfe, barı men de⸗ 
um, Aartendo ertwste Hotel graue worden, wm balrühk eine Mlellduir 
küe Baiien son Areimaurern eingariäten 

Der Bereit deutſcher Arreimaurer, defiea Vorfipenter @. Mütters- 
daue, ber rübmlich detarate Dihier Üb, teirh am 15, wab IE, Erptewbrr 
2, 7, 68 der Bogr Srling in Barnım feine 36, Auteränerfiommlang ab» 
Halten, Angrtännigr Kür »ieirlbe Anm unter anteens kat Berteige: „Ueber 
ensureeilhe Merishgigkeii” mb „Marie Jaen om Srädtiwentte der 
Orelmanırni”. i 

In Citinbirs arbeiten unter ber reßen Loge ven Bngland 
Us, water beririen van Schentlans Ds, unsre bem Gerkorient der Minden: 
laude 11 Bagra, mirbie im ganzer 145 Baubäiten. Murherbens fie im ds 
lüher: Sirchipri 7, im Ctina &3, im Jeran 4 Urgem unier engliläer Ober 
Inzang ja ermähnm, 

Stenographte. 

Dem „Reissinzeiger" zufelge bat Raiker Wilhelm ben Ged 
Brorrungsrait Biber: Diiehorer au iinem Eeeerigerdraykerrtär armanat; 
artielbe MM Eisipeicher Earasgresh und grädete als foiter ver mehren 
Dan dee Hrangragbiiten Surras beb wreuhlinen Asacocoaen 

or — 

Itd. Mt. Sgraztet Hat zum 100jährigen Yubsläee Guhele 
bergee’srinee Bödbant über Babrlsbergen’d Leden wab Sareten beröffrenjiät. 
a ber Broshärr beigegebene, aus ell Etikeriten Ditsangra mit win- 
Narr Sanca geinenmragekitliee Bilteih Babrläbergei's hätte Tirbre targı 
bärtbr ſeuca. ' 

G@inen furzen Heberblid über teu Megelayparar ber Iknenißchen 
Bieten aitt &, Brub in der Terciau Sieaewrapbergäitung". ' 

‚Unfälle, 

Durdı ferselbaften Leichtünn wurte auf ber Zee Germania 
sa Warten im ireille Dernacat ein bebaurılihes Ungiöt berbrigetäbrt, 
Bub elnrm Bulverbehälser war Palbre yerkrent morben, weldies in ber 
Grube won eine Arbeiter Sricheiertigermnie angralieber murte. Gireberch 
tanrbe bie Gratelioe dee Wulperärbälrert jersie eis Erayändang Itlagen- 
ter Belize weruriaht, webei aat Perjenen mehr ober minder Are 
berbranet æczten And, 

In Damburg find am 26 Mnzuit abents vier Verfonm im ber 
Mbrr ertrundee, melde Fine Sidewoene wirmaniee Sa dem Birnen 
Superbaet befanden fih leae 1?- bis Imsäheige junge Drute; ummeit bes 
Berges am Miftergasitlen wurde Srbeihe vun ben Miterdempiihil Malte 
übersatern uumb yertelmmmert. Dir Inlelfen bes Bastra Bäcyım ins Mailer; 
oögleih yarı Darpöer aus alt gethan teurde bir Örranglädten zu reiten, 

\ arlang #6 bach rar gar beririben In Schöenbeit zu dringen: Die übelgre 
| handen ben Tan. 

Sreagipenpra amlönofen, Wit dem Baricage Son „Pügarss wälber ver | Audı aus Meuburg an ber Donas wirt über ein bei einer 
aat⸗aſatat vergelimemenes Ungtäf beridtrt, Mir 37, Auguk mente ige 
ardlere Breüihalt einen Auetac madı dem Danunaulimärts liegenden Eirp- 
Ping. Die Heissfehrt eefelgte winele eines aatera. Unerlt ber Sabre, in 
der Röne eines Bekifimädie waler mar Imaben. Wahrläeialich Iniaige an 
arititeer Eiewerung lälng dee Sam um, ued bie 13 in Drariiben Behind 
Yidgra Veriouen Mürsten ind Wahre, Star ichs warn ihnen Bnnuten fi tet» 
ten. bir anbern ertrwaten, 7 

Dir adaliniſche Stadt Taraobrzes warte am 37, Auten aber⸗ 
mais won einem ſurde daren Veande derenactucn. Teil ber zarue Ort, Das 
erian · wid dab Wagikrassgrähune etat⸗ bie Sraegeg· wurden ·· 
wellder. Der Sceat qed·n et I ZI. TH. berreaca. 

Bei Öbltens-junMame ertrauten um 27. Mugen beim Bar 
ben ebaer Inkunserieabrbeilung vie Seltaien, bie eisen Zrirreden cerien 
teilten. 

Im belglichen Kehlenbeirt Worinage hat ſich eim größerer 
Grubrzundan gugeirages. Bir Ratsabehrilung jehte arı 23. Augeft 127 
ka bie Geue Geahrt « Pirauerz 6u Arameries eimkeigen. (in Zheil ber 
Srhlenarbrüner Mirg 20 Mir. ıirf Yinab, ber atdere Ihr hatte 000 Dec. 
wirt au arbrinen, Wir Arbeiter ber Inpterm btrisung Mingem min, uecer; 
wegs entanb aber ein Ginkarz sum begeab dir Arbeiter. Een Inde Sae⸗ · 
drı fpäter eriube man im Serte ben Unfea: Solart zuurhe Dir Srtzang 
eingrirnen. Züa] Arbriser Riga ein, um He merumgpbätien Mameraben ya 
reiten, aber ein meer Biefirg felgse, un) am dürfe Il ardeitet wurhen 
werfhlner. Wat arelen Wahrmgungen gelang #4, wirr Arbeiter awer 
Brzlept Srrastjugiehen, bie übeigen wuirten eis Beiden Sereuäbelächert. 

In England iR am 27. Auttu rin in London aufgeflugenee 
Lian ⸗aAeu mit ben Ieri Anielien feiner Bontel Berunglädt, Bam der Arie 
Ihn Auskelum ans Kirg an birlem Zuge mahmittege Der Bulicifler 
Cimeens zit ned girl Herzen it Die Hüte. Der Hallen fing rise 
nernählihe Nacan rin, Wirges 6 UUdt iral Simmons Arkakten, um hei 
Biesarı Hiöhaps ia Eier uieteriuhrigen. Ter Mader ereidclue Ba in 
einen Buum, med Simmons werluter nern Drm Baur berabgnfirigen, 
aber der Ballen Yob fi feiert wieder ad Mich hefrig mit einem Baumall 
urammen, Imfeigetefun der Bokcıı plaper, bir Benbri fi de⸗ie und mit 
ügrra Daſeſſea ger Erbe Tent. Eliamons erliit einen Shäprferui, der 
feinen Tab berbetllärte, der Fine ſeiner Begleiter einem decxetaca gen 
Srech, ber anbere rise leidete Berleppang. 

An Baltimore bat ein geoher Branp am *, September eine 
Hrite ven Shastramsgagisen in ter Etaepteahe Ijwilten ber Yorıbarb« 
usb Brartitrabe arlegeni arrlört, Sins der Magie Hürgte mibernp des 
Zeaere ein, und eb find hierbei chen Araenpebewänser aenetet werden. 
Der Eigenttumeitenm wird art 19, DIE Bell. gribäge 

Vrrbredien, 

Fu Weiner in Echleflen hat der Rerbmacermeifier Srintich 
Trogihtı erit Veine fünf Mönber, bamm Pik fehlt ermarbet. Berieibe mare 
arı MWerars bes 91. Sugalı ilerli un im Bliue Sherimumenn im feinem 
Bette aulgriteden, acdra Ibm fein Heeliätrigeb Tärterduen, tebe win arı 
tmebrät. Im einem steritra Helle lagen Dir Beiden Der zwei Hingten, Inde 
und aıt Daher alte Mnaben, deiden mar Dre Want yagelispit; in einem 
beiten Were bagre bir beiben Alten Anaben. sehn umd all Daher at, der 
eine Barık rinen Gieferkid us Hera, der andere daech Ormärgen geilen. 
Teegiih batte feine Aran werlerm uns mar in Mehrunghlargen greethes, 
arch berker ihm im Inpter eit eine Befieslung: bierie bäriten bie Brände 
au ber Etıredradehat zu Minden Iriz. 



ann 
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it am dem Kranlen und Be 

tanden anbeo hatie 

umfaeſſende nor Die Rilterfhlansfeier des Tohannilerordens." | N N; mann Trekdom, da 

Ich bebe das 
af yareı ı Ordens emp ‚ bab b ; Nach altem Brauch fand am 23. AnguM Die feierliche Auf: | können. Evit fünf waren A fr 1 RE " WIEder einge — andenburg dee meiter nad der Bi frihtung des Orbens, e ba a audı ber im bee Unfern der Urige 

lichen Or al zu Jerudalem burd | von Preußen, and deeſer Zeitlichleit neihieben war und t tere auf einem er en Raume vot dem Al sar i c 

nn — 

Johanniterordens im Sonnenburg am 25 Auguft: Der Nitterfchla Original nung von €, Thiel, 

den Ritterſchlag ftiatt. Der eigentliche Tag St. Jehannis de * etetliche Inveintur des Brinzen Mlbreht Ho a - — r Läufer, ber 24, Juni, tonıte dx wiſchen eingetrete: | Hertenmeliter * 3 aan * I von Breußen al Nronprin; jeinen Pallaſch und bob ihn empor, Schuh und nen Trauer iu den Heimgang Aa; ws Lund * ie. 3 d d Haider | mals wolntie M rin, Serebrid { Schnell inter: | de ? zu Sommenburg bei, und mherten verloren, Augenblid, al 

<dirm dem Orden durd Preußens Hönigibum verhbernd, 
ach glänzemder aber geitaltete ich Die Arier ini 

Dilbelm II. die Abit zu erfennen gegebes 
diter Brotertor des Ordens bie Jufignient 

burg aus den Händen bes Herrenmenfler® 

Friedrich s TIL. nicht innegehatten 
eimanber hatte der Orben zwei Kön 
unter welchen er ji im Frieden mie im 

and 

nadı der Bekleidung ı Artoge mit feiner | Derrenmerfterkreug, Mantel und Hut ie 



Marimilian, Berzog in Baier, und feine Gemahlin, Herzogin Cudovica. 
Rad aborsgeayhiläse Mulnatınen ven Golpbotsgraps A. Mäder ums I. Mitert in Münten. 

Elefteiiche Eriheinung während eines Gemitters in einem Telegraphenbureau zu Neuyorf. 



— erst, 
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anzenebmen und biejelbem anzulegen. Tiefer feierliche Act vol; 
zog ũch im Nepiteliaale des Orpensiclnfier. Tabei ipradı der 
Kalter folpenbe Horte: Ich erfülle einen Deiner Herzene; 
wanſche, inte Ich die Außer Zeichen bes Ordens arlege. 
Ich kenne bie Aufgaben des Ordens und Die haben Ziele, bie 
beriellie verfolgt, und wohne als Protector des Ordens nicht 
mi üher item ze Heben, jorbern als Nitter deifelben am ſeinem 
healsamen Hirten mätig theilzunehmen.“ 

Hierauf ſchritt der Hailer in der Uniform ber ardes du 
Corps mit feinem Gefolge ans dem Schleife Aber dem nach 
alter Weile von den ionnenburger Fiſchern ſchön und eigen 
artin neichmadten Schlohplan zur Mirdie, brgraft und mu 
jubelt vor einer großen Yoltimenge, morauf ber Jun bes Or: | 
ben folate. 

Nadıvem ber Mailer auf bem am ber rechten Seite bed Altar⸗ 
errichteten Tbrone, ber Serrenmeitter auf dem golbenen Serrem: 
meifterkuble vor dem Altar Vlaß genommen und bie Kommen 
dat oret Medtsritter und Übrenritter fd im Dem ziemlich engen 
Schiff der Hirche gruppirn hatten, begann Die Yiraepie, Darauf 
ftante der Herrenmeiiter bie 108 newauizunelmenden Ritter: 
„Bas it Ener Benehr?” und in aller Iamen antwortete Prinz 
Heintich von Berufen: „Die Ehre zu baden, in bie Ballen 
Brandenburg des ritterlicben Orbene Sr. Jedannis vom Epi 
tal zu Jerujalem ols Mechteritter auf und ampenommen su 
werben.” Der Hertenmeiſter erwiberte: „Die Auf und Un: 
na hine jei Cuch gewährt, wenn Ihr den Otdnungen unferer Ge 
meinchaft nadtommen und Euch verhalten wollet, wie es chr. 
kichenben Ritterbrübern geziemt.“ Hietuuf verlas der Ordens: 
ferretär das Gelutoe, und bie einzelnen Mitter gelohten burd | 
Handſchlag treue Erfüllung deſſelben. Tarauf trat ber Herren: 
meiſter an bie techte Seite bee Altare, ergriff bad vom Drbenz 
bouptmann dargereichte Orbensicdwert und ſchlug jedem ein 
jelnen vor ihn ſaieenden Mitter, voran dem Bringen Heinrich 
preimal auf wie Schulter sit dem Morten: Beſſet Ritter ala 
Anecht!“ Mähren dieser Handlung blirien bie Trompeten ber 
ihwester Dragoner heilllimgenpe Fanfaren. Dann folate die 
Anveititier der neuen Me&töritter. Der Herrenmeiſter jente id) 
auf den Herrenmeifteritahl, bie einzelnen Ritter Enieten vor ihen 
nieder und wurden von ihm unter Afjiitenz ber Commienbateren 
mit der Kantel und Kreuz bes Orbene belleidet, Bogen brach⸗ 
tenauf [dsarziammmtenen Kiffen bie Anfignien berbei und rei: 
ten fie bar, Dit ven Worten: Ich wände Cuch Hüd, Heil und 
Gottes Segen!” grükte enbli ber Herrenmeiſter die Ritier, 

Hierauf verlas der erfte Weiltliche ber Orbenatirche, Superin: 
tenbent Mlingebeil, bas vom Irerrenmeiiter für dieſe feier and: 
gewählte ort ber Seiligen Schrift Eu, Job. 3, 29, Hr; „Mer 
bie Yraut bat, ber iſt der Bräutigam; der Iteund aber des 
Präutigams ftebet und höret ihm zu und freitet Fich hoch über 
des Brautigams Stimme, Dieſelbige meine rende ift min er 
fallt, Ex muh wachſen, idı aber muß abnehmen,” Ar bie 
letten Borte faüpfte ber Geiſtliche bie Feſtrede an. 

Der Gortesdienft ſchloß meit Dem Fürbittengehet, Hater- 
unfer und Segen, worauf von ber ganzen Verſammlung bas 
Zebeum gejungen wurbe, Als aber bie Töne beflelben ver: 
Hungen taren, trat Saiter Wilhelnt nor ben Altar, zo ben 
Vallaſch und ſptach, denjelben hech emporbebenn: „Wie nor 
fans Jahren am biejer Stätte mein Hochteliger Bater im Auf, 
trage des Hachieligen Abnigs Wilhelm ber Cinfütrung bes 
Turdlaudtigften Servenmeiiter® beimohnte und dem Orben 
Schut und Schirm verjerad, fo nelobe auch Ih an bieier 
Altaritätte als König von Preußen und als Brotector dem Or: 
den unb allen feinen Angehörigen im Meinen Banden Meinen 
Koniglichen Schun; io wahr Mir Bott helfe!“ Klirrend fuhr 
bei dem „Amen“ der Pallaſch wieder in Me Scheide, und burd) 
dir Berſamualung ging eine tiefe Bewegung. Der Hafer Haft 
ben Herrenmeiſtet herzlich, und divier Mühle ihen, ſig nieder. 
brugenb, bie Hand 9. Biekner. 

Todtenſchau. 
Dr, Briedrich Bed, Yhilelos und Peilofeph, in erſtet Keibe aber ale Böchter und Eirifärteker ihätis, Verfaßer verfchiehener dungen, von Pehrbücern far den deurichen Üirterrichr u. € w., bie 1860 Vrofefler am Ertieinsgtmnaiium in Münchens, km 20. Jung 1208 zu Etetobera gebesen, + ın Münden am du, Azgus 

vo ur Weorg Befeler, Ih Yuskigrastı, frid 1869 erbent 
sehe 

und zahlreicher anderer willenschaeitlidter erke, in Denen er bas zolfschemlöde nationale Wlement in Mecktälebrn zur Geliung brachte, ein PVoliitker, zer an Ben Dawpiekoden ber Ewmeue uu Deuiſclanutae eine hberroctagende Thätzter Maliete, {Rasse Mitglied der Nanlenalverfammkung was jener Abersnung, meldır die Karenmakt nach Verlin brachte, 
Abarerbnerenbaus, 1814 den einem ſcoalt · wig· helfteiniichen Watl· Freie in ben Meichetag enifemdet, 1KT5 im Derrerkaus berufen, a 2. Nopember 1809 zu Mörems bei Spelum seboree, tin Ganz 
kurg am 28, Aayu® 

3. Berer Busch, Dompresh, biichöflicer Weteraleisar unb Biresor des peiltluchen Harhes ie Eprier, ber Altehe faibolifche Gerftliche zer Bialz, + baieldht am 27. Wezuf, #4 Jahre alt 
Khan rerder, Wirescäfident ber norbamerilaniicen Zrurbern Parkerkhfenbahm, * aus feinen Sans ze Mionteren in Galis dorsien am 14. Augufl, 
Dr, Adelf Drrdtäler, Banl ſächſtſcher Se jtan und Bi: tretet des Ruul mathemanifkotmützleidtien Sulona ın Bressen, euz verenier Ülelehrier, Sprrausgedet wrehrenec Tadırmiifenschaftlidher Werte und Mitacherter vericlebener Ieitengen auf Ben Webieten ber Aftronemie und Sarhematil, zn 3. Januar 1918 ve Ylalr- Itsdımn bei Bichopsr geboren, 1 in Dreobe aın 39. Auzsıt. 
Philips Beuth Weife, befannter en leſchet lea. + — lich laut Meldung sus Horton im Ta —* Be “TAN 
R. Salber, Eimigl. buirildıer Geaectalmajor a, D, +ü ans en am 51. Muguft ie Ti Yebenkhahre k de tin Sim 
Willen Aafob Hofdok, wieberläntiicer Dechter und Ote- Sudufhreber, ein⸗e der berevenageubften tinb origimelliten (Pr ſcheraungen der mieberlänbildten moternin Literatut bie vor jmeı 

* 

1550 von Berien and | 

reiefloe an der jarifhiicen Rarleht im Berlin, kerähmter | German, Wertafler ber non „Bellsrecht ud Burfentecht” | 
1 

Jahren Eehrer are Armmalkem ie Anitertam, IBIs zu Mifmaar 
gedoren, ? ve Ammbeim am 3+, Kuguft. ; | 

" abmer:Djelal-W#rrim, ein Sohn tes 1870 rers | 
FR uns AboulMzisliten und Betier bes regierenden 
Seltene, am 20. Wonemaber 1882 geboren, F ın Ronkantinerel 
am 3, Septembre 

Dr. Diener Jaler, früherer Director der bambarger Stata 
biklseihef, nambarrer Dieleherer, der Ad beienterd aut dem Öle 
Kette Der clafiiichen Philologie ausgezrichuer hat, 4 fürplich iu 
Sunburg, Al Sabre alt. Br 

Aultus Krebn, Univeritätterefeifor zu Helfiugiors in Finn: 
(aP, einer ber heeorttagentfen Yehrer biefer Gochfeele, 7 bei 
tlleaborg infelge Ante Unfalles bein Ergeln am 29. Aal 

Karl Iokana Pal, Preeſſot, dedentcader Maler der 
aüfelnerser Schule, heuptfäclide im Fach ber Gente / und Borträt: 
aralerei tbitig, doch and Purch verkbiedene früher germalte (Her 
frchtebllder Vdenlich befannt, am 1, Jule IH22 zu Beiegig rer 
bereu, $ in Pioskan ae 28, Aaguf. 

Len Alive Baget, jehrehmtrlang Überflallmeiiter ter 
Königin ver Öhrglent, Fin Invernen am #4. Auge. 

ana; Bolfemete, ‚Domterr, berpssragenber bolzischer | 
Krträolog zur Geſczaechte feorſcher, 7 in Rrafau am & Yuauf. 

Dar v. Bıracder, keuigl Sairifiter Megirrangepräitent ber 
Siherpfals werbienter Beamter, + in Megensturg am 1, Erpientber 
tm 19. Bebrnsjahtr. 

Heinrich Weichauer, öllerneichiücher Reicharachtabareraneier 
für ben, Mkabäbezirf Malfenaurestıg, Mitarbeiter unb früberer 
kangjähriger Herausgeber und Übefrebasteur ber „Deutfcen eis 
tung” in Wien, Fin Ierlenabadt am 1. Zeptember, 50 Jahre alı } 

Zir Jobn Mose, früherer canabiicher Aiwanieeinifter, gu 
Warrbark in Echoitlanp am SE. Wusufl, 52 Jahre alt. 

Emil Rumpelt, aemanır Malther, lanigl fähfiher Her 
ichaufpieler, welcher der dreedenet Goftühre hünger ala 40 Jahre 
angehörte, + im Derösen am an, Yagall 

Öbrorg Eee, tänsiher Schauftielet und Opermiänger, $ im 
Zchleswig, 73 uber alt. 

Wilbelm Sendelmann, edentaliger Schaufpieler, ter ein: 
vie Bohn des berühmten Karl Serpelmann, $ in Breslau am 
23. Musuf. 

Kay. Anibour Smith, Semeralvicar der Karhelifchen Dio: 
cele ves Trenten in Menjerien, Morbamserife, rin ÖMeiltlicher, er 
beseutente Öriolge erreiche, die St Marsa Karbeirgle in Srenton 
baute ferwie jablreidee antere Ghebäune, } in Meusort am IH. Ku 
gef, 70 Jabre alt, 

Gmit Ülagmer, Bürgermeiler non Ditſchan, ber fich um 
dir Eelbfivermaltung fer Peorin; Weßprekert siele Ierdienile er» 
morben, son 1A7ı bia 1879 Deitslerr bes preußiicen Panbtager ale 
teudfcher Gompremiß-Mbgeorireter für fen Wahllreis Berent’Er 
Starger, + in Diridau am %#, Auguft, 62 Jahre alt 

Weite, ehemaliger Seserallieutenant, einer Her Kämpfer von 
Waterloe, ter Inhte Startcommantast won Dannaver in der ver: 
wreußtichen Zeit, $ am #7. Muzuft, 91 Rabıre alt 

Dr. Amel Winfler, Brofefior an ber Tehaifchen Hechſchale 
im Berlis, am meldher er für Das Auch ben Beldrubaues ikarıg 
Mar, aut 18, Mel 1805 zu Ralfenberg bei Torgau geboren, 2 in 
Artiebernan ber Berlin am zT. Yugu. 

Dr, Jitdor Witter ©. detta, Rreisgeridtspräfäbent in Suche 
ma, der im ölerreihifchen Abgrorkmetenbauie Ten buforeinaer 
——IXä Nataut Eucqzata vertrat, + in Ducpawa am 
25, Bugum 

Brieſwechſel mil Allen uud für Alle, 
NAneutene Aufreger merbee nice berikkkittige.) 

2. @, in Bien. — Beften Taut für dir Eircadaug mie Iyrbascın 1ebs& 
für Sen Ariel Feine Berwredung su haben, Hanufceipi Nett zu Meri 
Der ſuaum, 

8.2. is Wänden, — Zus Märgermal ialler Altpeim’s 1, brtrag 1 Bier. 
22 Umtr. & Mmer,, Das bed Wefirra friebrah 1 Mir. TS Emmie, Reiher 
Yelkelm II. et 1 Mr. T1 Eee Wenıts., Pringpitepent Albert 
1 Bern, DM Ernte. 5 Monte, Weiny Gries if mir Meier Ylldelr TI. 
in gleikier Vrdhe, Aürk Pismart dat eine Wröte von 1 Wir. Ti Buir. 
« nie. 

S. 8 i8 Bermen. — Ihre Bersinibang ir gany tig, Dad re Kanır 
ee aut eier” Ipradlih in Berkinbang Reihe, was rin — fiheliier MoOILd beribur. Wehhrere Hahrkumdeete tor Ahridh eben 
batten Fi in Bd: und Eüerseiteutichlaub Steitrs und Ballier angeilebelt, 
welae jebodı ipäter tom den Mätsen dringt weucben ab won Iksten te, 
srab sine? Heittansirs bon kalt 006 Fakırem in Euradhr und Eutten ebenfo 
temanÄrt woerdea une bir Baker ie Gabire. dem beatigen fFranterich, tell. Bor item ame Geter (Galli zarten bie altıı Bremanen Nele Binwanderer Belab, Balche, Dierens mtftand Die nittelbos Beute Berrihueng „Ahalchen‘ uts faiter „Bltiche", meiste Fi jlich li art alle Momaner, andı die Italienilärn, ausdetreer 

RB. in Manndelm, — Baier „Erebär“ verliehen die Brrsshser ber DR: 
veetäfte eine bi winshilier Krk vlöglich auitanhende Aera· ue. bern 
Uete ae balb in riuem „alerierlliien Urssiiter”, beid in Kat: eutardelumgen um Acercadeden Fat, Gire Falle Urchrimeng ift {re 
fetten; bir Iepie hai Ah in ter Mache vom v6, zum iR, Wird au Miebrern twororoader artrrenten Etenten an ter Mühe seiläen Teraterrunde ur» ber Ariel Hügen arpeigt, Mas bei Urigrung dr Banıena „Bär“ sa langt, fe dou Derfelbe aus dm altes Worte „hakıre' > Bogr esshanten | ſelu wurd sine Analogie ke bere Iandiikhee „'a baren” Sehe, trlden | bir Bei der Eyeingflut drrana caicade Alutweile beridaet 

A. ũ. in Coefle.— Are ans witpetkeilten Anfisien irker Bir Emcneleale de⸗ Kamens „aneire‘ beribder aut and Berrautbungen Ieler Bart „Kanne ars Wanulee berguleiten, IE mini irehibat Tas nrabsateutfhe „Rare ft lei den altgarhdenfchen wann, weidws „Ürtreide, Dester 
idrwinge” tebentet. Wanne Man reiche aut ana Finem ahigermaniiden Kamen abgeleitet werte, sung! wene mon bai sethiiähe winljan — teorkie um td engliice 66 winane !— em segellädsiiten wind Mn — Yiwingra dergicran. Wer kiele Horte fänren eine cheuetaci⸗ Wurzel win. Ar IN Uroemeabiiieit nis ber Aleisiähre vanıus = Trarterihringe hool Drufbar, us dei bank enaliihr 4 i 
eralchat m a — 2. ©. Linder — Bus bei Baer um Brokflimiten nach Deate hr Idte Armerjrug dea Stahl, Stein sub Hander Teante man bereits im 14, Jabrbantert Les erte, allerrings Wr Weikitiee Frasyeng fan anter der ämishrnn vaifer Time 77% Bis ar. Car} in Arber, Doſſelde britanı ans eineir Struretfiengelcden , beilen Zpige I besten. —* selz acbede ad dera Aritang an Zertsplsiten in Brand arfegt Murbe. | 

I ; 8. In Zotödrz, — {Ta ber Welltkerifgen Buhbarslung in Berlin ad Be | berreffender Beftimreizapeu für He Nerise larten. Auc guht Akraı t04 dri ©. Bioke in Lripjia foetnn erläienae Tuch d. Binneterc Ser Aeicaa zub Atsaievirslt artit estseshten Abbrrn Boattekhrr Kan geber fir Die Verufen ·ail im bermistden” pie 1ettöriste Kesfunit. AL in Härie An nanzen Zeritigen Bei if Die Irstlihe Brapis in, tafere feeigearhen, als cin icber Mranfhrüter brhanteis darf Nette er str stht dabei zadortibarss Echaten autiätetl. Ben Titel pratifcker Kin a Pegrgen te ketirnige zu führen Berrätigt, weicher natı elin bel mtraäten Bartıneid ieierr Wellsigung lZlsst&ganem Inwergett Beuich, —— Ne . Aorredatan als Arzt, Buzdarzt tor Detsersäfutie erlaugt 
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7 2358, 8. September 1888. 

Sum Diamanlenen Ehejnbiläum des herzogs 
Marimilian in Baiern und feiner Gemahlin. 

Die Frite im bairifchen Herriherhause verraufchen minmer, 
Ten Neigen berielben eröilmete im Herbie 1573 die Geldene 
Sabelfeier der Vermäßlung bes Herzogs Marimilian mit ber 
Höninstocter cudovica, ihr folgte im Jahte 1580 Das Toojährige 
Sersicheriahiläums bes Wittelsbacher Hawjes, umd wor zwei ab: 
ren hereits joßte die Hönig-Audwigs:Eentenarfeier folgen, au 
melde des unglädlihen Königs Ladwig II. hochtragiihes Ne: | 
nierumgsenbe und Tob dunlle Sihatten warf, bis dieſes Aeit mit 
ungeahnter Kracht vor furjem begangen wurde, ent maß nun | 
wieder be feltene Fen der Tiomartenen Hochtert des Herteas 
Barimilian. 

Einſt war das Haus Wittelsbach reich mit Sprofien ge: 
fennet, fo reich, Jap es dem Hauie Felbit wie dem Lande durch 
bie jogen, Nuktbeilumgen zum Schaden gereihte; Die beiben 
Hauvtlinien aber, Batern und Pfalz, Aberdawertem alle jeme 
Rebenlinien. Mit Aurfürt Merimilien IH, der Gute“ ge: 
warnt, farb Ende 1777 das Gans Balern aus, und es mur: 
den bie beiden Lanbestheile nach dANäbriger Trennung wieder 
miteinamber vereinigt, un zwar unter bem Aufurſten Karl 
Theodor von einer vialziſchen Seitenlinie. 
Februar 1709 ſtatb, el die Regierung an Den Hetzoz Map. 
milian Joſeph aus dem Nebenftamme Smeibrüden:Birtenjelb' 
Rifchweiler, neben welchen nod die Seitenlinie Jweibrikden: 
Birlenfelb-Helnhaufen blüht, weider ber Jubilar, Hetzog Mari, 
wilian, entiprofien iſt. 

Gin ſonderbaret Anfall fügte es, dak bes Hetzogs Mari— 
milian Water, Herzog Pius, in demfelben Jahre und in deutſelben 
Mouat wie ber fpätere Aduig Ladwig I. geboren warb, Dieſe 
jreudigen Familienercigniſte riefen auch im baitiſchen Volke 
areße teude bervor, denn bis dahin hatte das Land unter dem 
Eindrud ber Furcht aeftamden, infolge Erbidait unter öfter: 
reichtſche Herrichaft zu lemnten, mas angeſichts der Erinnerung, 
wie die Defterreicher zu Seiten des umglädlihen Mar Emanuel 
und jeines nicht minder bedauernswetthen Sohnes Harl Albert 
im Baiern gehauft hatten, durchaus kein erwunſchtes Greinmil 
geweſen wäre, 

Herzog Bius vertählte ſich frübgeitig, und aus ber Ehe ent: 
isrol am 4. Desember 1808 ein Sohn, weldier mach feinem tonig: 
lichen Better bie Namen Marimilion Joſeph erhielt, Unter den 
Augen von Vater und Großwater Ibeild in Bamberg, iheils in 
München erzogen — wo er unter anderm auch Jönling des jeht | 
von Benediclinetn geleiteten, nad bem Gtander Dr- Holland be: | 
nonmien Orgiebungsinkitwts jür Studirende zewe ſen — bezog er 
18285 die ehem von vande hut nad Rauchen verlegte Univerftät, 
wo er fich der Heidhichte, Vollswitthſchaft and ber Raturwiſſen⸗ 
fchaft widmete, trat, den Beſſtimmungen ber bairijchen Ber: 
fallung entisredend, nach erreichter Bolhjährsgfeit im Jahre 
1827, yundchiit we mit Zih, mach weiten drei Jahten auch mit 
Stimme, in bie Hammer der Rerchstũthe, tractete ſedoch weder 
nach beim Ruhe eined Medmerd uber Etantöwannes neh auch 
mach der Glorie eines Soldaten, abwei er jeit dem Jahte 1810 
Inhaber des 3, Ehepauzlegeröreginsent® und feit 1857 General 
it, auch lange Zeit ald Acmeralinfpector ber mit ber Einfüh: 
rana ber neuen Heerederganifatkon zu Gtabe gegangenen fogen. 
Värgerlandivehr humpirte, 

Da es dera Herzog Mar voraus ſichtlich nit beigieben war, 
emals den Thton m beiteigen, ſuchte er Vefricdigung feiner 
Neigungen in ber Hingabe an die Hanit und int Letlehte mit 
den ungelünitelten Naturmenicben, wobei ib namentlich Meifen 
in den Orient, welche ihm felbfe bis nad Nubirm führten 
(1837,88, einen ungewöhnlichen Scharfblid in der Venetheilung 
der Andivibwalität verliehen. Außer feiner „Wanderung in 
den Orient”, melde anfdeulih and friſch geiärieben und als 
Heifemert noch beste vom Werth ift, veröffentlichte er auch un: 
ter dem Pfeuborngm „Poantafns” dramatiiche Dichtungen und 
Hosellen. Aus bem Orient nad Münden mendgefehrt, er: 
vente er durch Erbauung eines Circus auf bem meitläufigen 
Terrain hinter feinem Palais an der prädtigen Ludwigeſttaße 
um ſo mehr Aufleben, ala die Dorkellungen meiſt von Mit: 
aliedern bes hohen Adels erecutirt murben. 

Roc mehr ala durch feine literariſchen Yeitungen wurde 
der Herzog als Jitbervirtuss befannt, wie er zu jener Zeit, ale 
die Voſtlulſche nodı den Verkehr vermittelte, im Gebirge, In 
einfacher Berglerſlerdung: Hut meit jogen. Gemäbart, Joppe, | 
Hemd mit offen firhtbarem Hoſentrager, Anichoien, Waben: 
Krümpien und Bergchuhen, mit der Yitber umherwanderte und 
beim Spanlicht dem nimmer müben Buridien und Teanbin 
einen „Kanbler“ nadı ben andern aufipielte. Unzählig find die 
Anekdoten, wie ſich der Hetzog da und dort in Ermangelung 
ven Muftanten als „Fitherniclager” gebrauchen lieh und 
nicht jelten ſturmiſche Brgeifterumg bervortiel, vorm er als m: 
vroviintor von Scnadahüpfls auftrat und jelbft da die feicheften 
Huben beſtegte. 

Weniger alt der Herzog ift befien edle Gemahlin, Lubonica, | 
Königliche Prinzeſſin von Batern, eine Stieſichweſter Adnia 
Yırbivig’s l. in die Defjentlichleit getreten, die am verileiienen 
10, Kuguit in Teaernſee inmitten ährer Sohme und Zödıter, 
Schwiegerföhne tend Schwlegertocter, Enkel und Urenlel das 
feltene Feft ihres 80. Geburtstages begangen bat. Getren dem 
Bictermorte: 

„Eher aufeieben wit hinreem Nırme 
Verden bie Arsen dee Augenalldt Oi — 

sucht Die hohe Tame in Werken der Wohlthätigfeit, wozu fich 
iht in verichledenen Vereinen, denen fie moblwellende, opfer- 
frendige Gonnerin üt, Gelegeneit bietet, ihrer hoben Stellung 

zu genugen. 

Als dieser im | 

Allustrirte Reitung. 

| Gleichalterig wit ührem Gemable, reichte fie dieſem am 
9 Zeptember 1826, kur nach ihrem 91, Geburtetage, bie 

| Hand zum Bunde, Demjelben entiprefien ade immer, die fämmt- 
| lich das Glud haben, der Aubeltaa ührer Eltern beachem zu 
| können, welchen auferdem vier Scwärgeriöhme — der fänkte, 
‚ ber Erbprin; Marimilion von Thurn und Taris, iſt ichen 
vor 21 haben mit Tabe abyegangeı — drei Tchwiegertöchter, 
15 Enteltinber und ſechs Urenſel amınohnen werden. 

Werade bie hemilienbesiehungen ber herzoglichen Kinie des 
Hamjes Hirtetsbach find es, melde dieſes felbft ie einem der 
Nittelpualte der Tonaitenfamilien wachen: Dutch die ver: 

‚ mitipete Erbpringeiiin Helene von Thurn und Taris, beren 
' Iodeer, Brinzeſſin Bukle, meit dem Bringen Friedrich non hoben: 
sellen vermäbit ift, wurde die alte Berwandticait mischen 
Wöttelsbach und Hohenzollern erneuert, Tie ymeile Tochter, 
Haiferin  Hörigin Eltſabeth von Deſtetreich Ungarn, knapfie 

Jehrhunderte es vernochten, mit dem Hauſe Habatsırn Hethen 
“url Theodor, als Augenarıt cin Woklibäter der Menſchheit, war 
in erfter Che mit feiner Coufiue, der jdbhichen Nöniastödter 
Sorbeit, vermählt und eröfjnete Durch feine zweite Dermählung 
mit Donna Marie oieyka, Anfantin von Portmpel, dem Cin: 
tritt bes Hauſes Witzeltbadı in das Haus Hraganza ; die Prim 
jeflinnen Maria, die „Heldin von Harta“, und Mathilde ins: 
ten, eritere durch ihre Kermatdung mit Abnig Kranz IE von 
Sicitien, lektere mit beden Stiefbruder, dem Bringen Ladwig. 
rafen von Irapani, zu ben jängern Veutbone, Prinzenin Io: 
plie, Gemahlin des Herzogs Arrbinand von Afengon, wit ben 
Trlenns in Berwanptichnft, und Herzog Mar Gmanusd iſt ber | 
Schmager des jehigen Regenten von Vulgarzen. Prinzen (er: 
dinand von SahiemAoburg:stobary. — Seriog Ludwig eitt- 
ingte infolge Jeiner Bermählung mit Freifrau Henriette von 
Baleriee, geb. Mendel, bem Ralorate. 

Das bade Feſt der Ghren deö areisen Herzonpaares berfihrt 
ſonach fait alle gegenwättigen Tirmaftenfamilien, weiche zum | 
Thril perionlich erjchernen, zum Thell ſich durch Abgeſandie 
vertteten laſſen werben. Und mag es auch ben Lebent 
gewohnheiten der Jubilate entſprechen, Dielen Tag in ftiller 
Vetrachtung zu feiern und, wie vor zehm Aabren bei dem God: 

Feſte tbeilmimmm und die Werne, welche der Gteis als üngling 
und Dann jo sit dardjitreiite, ibven Jeſtgtuß ſenden. 

J. M. Aoriter, 

Eleklriſche Erſcheinuug in einem Telegraphen- 
burcan Weuyorks. 

In der Nacht vom 4, Nuguft d. J. zog Aber der Staht 
Reuport ein Gewitter auf, das nicht mar durch ſeine amfer- 
orberiliche Hefliglelt ben Bewohnern wieier Stadt lange mod | 
im Gebäcawif bleiben wird, joxdern auch durch die eigenthüms 
lichen eleftrischen Wirkungen, von weiden dafelbe begleitet | 
tar, das lebhafte JIaleteſſe milbenschaitlicher Streiie im Anfpruch 
nereommsen bat, Pie Luft mufte zu ber betreffenden Jeit im 
bödiiten Grade mit @lettrictät überladen jein, denn Wis 
ferahlen von Blenbenber Helligkeit und Dommericläge von er- 
fchredender Stärfe folgten jaſt odne Unterbrechung aufeinander. 
Zahlreiche Gebaude ſowie andere, zu beträchtlicher Söbe empor» 
ragende Gegenflönde murben nom Blih getroffen, ohne dak je 

licher Gefahr war das Naturerelamik aber für das am untern 
Brondivag gelegene Getaude der Metern Union Telegtaph 
Gompann werbunben, deſſen im obern Geſchek befindlicher Wa; 
nipubationsjaat der Schauplah eines Borpangs wurde, wie er 

‚ in gemäffen Sinne arebarliger und wunderbarer kaum gebadıt 
| werben lann. In ber auf Zeite 239 befindlichen Abbildung ift der 
Beriuch gemadit, dieses dentwürtige Schauſviel mit möplichiter 
‘ Treue wirberjugeben. Den genannten Raum, in melden zahllose 
, Zräbte und Aabel von allen Rictumgen ber ſich zu engmeaict: 
gen Leilungenehen vereinigen, bur&dief volle 390 Secunden 

lang im Jichad eim elettrifcher Strom von ganz amfernewöhn: | 
ticher Antenfität, Giner ber Benmien, der gerade an feinem 
Apparat arbeitete, beutetlte zuerst, dat die Trübte unterhalb 
des Tiſches zu brennen idienen, worauf er iofort ben Zirem 
unterbradt und ſich eiligft vom Arpatat entiernie. Verer er 
sehn Schritte geihan hatte, Iprang eine Feuertugel, mindeiten® 
in ber Größe eines Dännertopfes, von dem Umschalter am 
einen etwa 3, Dir. von bemjelben entfernten Atmleucher 
über, und int gleichen Nugenbiid ſchoß ein greller Yiaiteabl 
durch das Amer. Rach der Ansiage bes ermäbnten Beamten 
bot diele Griheinung einen jo jurdibar schönen Nablid, tie 
ibm ein jolcher während jener jaſt dreikigiährtgen Thaligleit 
im Telegrapbenbienft aoch nacht begeanet war. Der ganze 

Maum mar von einem tanzenben, Tprütenben, taufenbfarbigen 

\ Fanfenmeer erfüßt, und zugleich lieh ſich ein Fich Shmell wieder 

holender Awall, ähnlich dem einet Fittole, hören. Tas vice 

verichtwand ebenio plönlich, mie es entitanden wor. Als dir 

Auweſenden ihre Faſſung wiedergewonnen hatten, zeigte es fdh, 

\ nl der Hod des mebrerwähzten Beamten, der auf dem alt 

des lektern nelegen, mit Eleinen, tunben, ſchati abgereidıneten, 

ſchawarz umntnberten Yöcern wie durchbohrt war. 

"Sr Ettlarung des intereanten Votfalls dient «3, wenn 

tan die Unzahl non Dradten bedentt, bie am dem Umschalter 

der Gentralftation, dem gröhten Strommecheter ber ganyen 

Melt, aus aller Iheilen Anterifas an Europas zajamnten, 

laxfen, und die bei der betrefienden Veranlaſſung io Hart mit 

Glehtricität geladen wurden, daß die Misabteiter, wie fie auf 

\ jeder ebettriichen Telsgrapsenitation vorgeichen find, um 

neuere und ſchonete Vande, als bie Ehebündnitie veranmgener | 

denen Gheubildum, pmantende Aenlicteiten zu vermeiden: | 
dab jreudige Remufaſein baben jie, daß ganz Vaiern an Diehem | 

doch eigentliche Unglädsfülle vorgelommen wären. Mit enmit: | 
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| Noparate und Beamte vor ben geiahrvollen Wirtungen der 
ehmoishäriden Eletteiitat zu Annen, indem fir berielben 

‚ eisen mühe ducch Die Apparate fuhrenden Weg sur Erde barı 
bieten, für Dieiem Zwed bei weitem nicht genügen tornten. Da 
der Armdeuchter, auf welchen ber elelteiihhe Funte in umgeheue-—— 
ter Menge überiprang, durch die Ohasröfren mit dee Erdboden 
leitend verbunden mar, bildete or nen Eonsact, mittels defien 
ber Strom in bie Erde abgeleiter wurde, ohne weitern Schaden 
terwriace zu haben, Wären jeboc die Trädee nicht welltenmmen 
iHolert gemeien, jo wiirde das Gebäude alder Wahribeinlichteit 
noch bis aus den Grund zetſtert worden fein, Nus der hier 
vorliegenden Griabrung erzibt ſich alio aufs neue die mohl zu 
beuchtende Diatmum, dat derartige Anlagen, um uprerläfie 

\ und ohne Gefahr far jhre Veriemeng fanctieniten zu können, 
nicht nur jorafältig ausgetührt fein, jemderm auch mir Hındcht 
und conieqwenser Streua überwad werden mehlhen, 

Die Fubiläums-Gewerbenusfiellung in Wien. 
111.* 

Auf der Wanderung durch das (innere der Rotunde wird 
ber Blid unmibertichlic darch ein bie in die Laterne binein: 
ragenbes, einem gathischen Kirdıthunm ahntiche Yauwert ans 
aczogen, das ben becoratioen Nittelpuntt bes nanzen Arrange: 
=tents bilder. Tas in feiner Mer mol einzige Obiect ilt der 
wielderufene Bapierthurm (i, die Allwitration) ber Tapieriabeit 
Scldgelmühl am be des Semmering. Tie Initige Bora: 
mide i® eine ber wirlungsvolliten und originelle Aus 
ſtellung⸗ reclamen, Die jemals erdacht murden, Sie bildet ben 
I rrentirungspuntt für ben Husitellengawanderer, beim nadien: 

| arg laufen an ihrem Auße die Sauptwege zuianamen, weiche 
| das riefige Hund Durdiqueren. Wer ſich gegen Süden wendet, 
' beiden Auge wird zumächtt dur ben vom Kusitellangsbirertor 
Arditelten Brehler entworfenen Kalleryanilion geichelt, der ein 
Mertterjtäd von Pracht und berrlicher Heyraientation ii. Was 
item eliten beſondern Meiy verleibt, das ift die Berwendung bes 
eleltrüjchen Lichtes zur Erzielung eines originelien Beleuchtumgs: 
elleites non ebenso wirkungswedler wie Feierliber Art. Im 
Blniond find nämlich Hüßlampen angebracht, melde ſich von 
der rotben Sammtdrapirung wie leucht ende Edelſteine abheben 
und aus ber Shöhe herab das Innere des Bauilons mit wenns 
idem Glan erfüllen, Tie Kaiſertrone auf beim Pavillen 
it and farbiger eleltriichen Belewäbtungelörpern gebildet und 
dadurch jeldit bei Tageshelle vom Iönkent becorntivem Gifert. 

Fur Grsiehung joker Giierte baten bie wiener Ar: 
fteller einen rühmlicen Betteifer entfaltet, und das Beitreben, 
wirlunge voll und in anziebenper form awswftellen, hat man: 
hen ipröben mtwftrieprobucten, die ich ſcheindar zu lei— 
ner anmutbenden Korſahtung eigmem, zu einer originellen, 
bleadenden Meprälentation verhollen. Mäallergaze, Brefbeie, 
Schnüre und Ztride achören mahrlih vermöge ihrer Meienbeit 
möcht zur Dingen, melde fib als günftige Ausftellungsobierte 
tignen. Die mederne Nusitellumgstehmit verſtehn es, Hichen: 
broübel im reisenbe Jeen zu vermandein. Der Müllernaze ihafit 
fie rim paßiendes Gehäuse in einer leibbaftigen, bunkonll ge: 
ſchniaten Windmüste (f. bie Illuſtralionl, deren einſig ch 
drebende Flügel ſich ar Todenben Heclame für den Artitel ge 
ſtalten, welchem jeder adıtungsrel aus dem Wege arben 
werde, wem er, wie üblich, in einem fimmelt goer reihen 
Schrante hinter aleihenden Sräegeliheiben zur Sthau geſtellt 
worben ware. Die wiener Brehbefe erfreut fich zwar eines 
Heitruies, aber fie Kbt leider micht bie gerimite Anzickange- 
krait auf den Dutchſchaitt der Ausitellungsbeinder aus, jelbit 
wenn fr ihnen aus dem hübscheiten Behältnik enfargenitraklt. 
Sie hört auf, ibm Heluba zu fein, wenn ein geididter Architelt 
fie in ein miebliches Gebdude, 5. B. im eimen reizenden Helspavil« 
len 4, die Anferatiomi, tet, der icon von weitem durch feine 
originellen und zierliden Formen das Auge aus ſich steht. Wer 
ahnungelos ben Pavillon Dantbner betritt, ber muß nothge— 

dtungen auch vom ber Prefiheie Notiz nehmen, und bamit erreicht 
bie Firma volltommen ihren Zwed. Wie ih Spulen, Schnur: 

| rollen und Taue zu einem habſchen, durchaus ftilvollen, im 
Form und Farben wohlthuenden Gnienible, zu eimer Att 
Triumpblänle der Spinnerei und Seiletei, pruppiren lafiem, 

das zeigt die aeidımadwolle Trophäe If. bie Alnftration) ber 
Seilerei von Bohları, des Tonauftätihens, in weichem einit 
die Nibelungenbeiden die Gefttreundihaft des wadern Hettn 
Müdiger penofien haben. Cm prüdtiges Irad Auaftellunge: 
arditeltur bilder vor allem der vom Atchitelten Hiefer ent« 
worsene, einemmetige Bavillon Meidinann (I. bie Alwitrariomt, 
der im deinem Innern Die wodlensetisen Schöpfengen auf dem 

Gebiete der „Artieler de Vienne’ birat, auf weldem dieſes 
“telier neben dem Mltmeitter Auguſt Alein Die führenme Rolle 
behauptet. Die Wiener Riegel und Thenmanrewinbeit bat 
jeden arhitelturalen Aufiah verichmäht; wenden genalter ſich 
ihre Nusitellung dutch Die geihmedrele Gruppirung übrer 
nñauralen Terracollten — worunter die Bilyihe Teptannunpe 
der Hörkenastica — zu einent bit wirtungsnollen Grfammt: 

bilde (1. die Ilaftration. ’ 
Ans einer Qartenanlage erbebt ſech in ummittelbaree Nabe 

de3 Kniierpasillens der von dem Semper Schuler Baumann 

‚ geplante Bapillen der bernborier Metallmaarentabrit if. wie 

' Allmftrarion, Der im Baroditil gehaltene Kau iit am und ihr 

fih und dur& fein Anhalt eine ber Glanzediecte der Aus, 

inetung. Ar ihm und an dem Etablißement. defien edenio 

vielieitine wie großartige und tbrilweiie eine Vrodugien er 

se Anidiauung bringt, haftet Der (any des berähmten Na: 

mens Srupp, denn Der gepenmäntige Chef der berndorfer Jabril, 

\ «11. frde fir. SU00 nem 34, Juli. 
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Alfreb Arupp, iſt ein Reife bes Aamonenlönige. Unter ibn bat 
Berndorf eine aeue Balın eingeſchlagen. Es nimmt heute vor 
allem dem eriten Rang ein unter den Etabliſſentente, melde 
das Midel vetarbeiten, und wer zu militärischen aber fonftigen 
Zmeden bieies Metalles bedarf, der muß ſich hei Maſſenbedarf 
nadı Berndorf menben, das unter andern Nidels-Tatronen 
halſen and Hide Fir Münzen madı allen ändern der Erbe lie: 
fert. Wodurd; fih das Arupp’ide Erablifiement außerdem 
auszeichnet, das iſt die Kinitkeriiche Richtung, die es jeit einigen 
Jahre betolgt. Line ganze Heihe ber edelſten tünftleriiden 
Schöpfungen legt ine Pavillon Arupp glänzendes Feugniß für 
biefes vom den ſchonſten Erfelgen benleitete Streben ab; der 
Relufinen- Schild (eine plaftiihe Umbichtung des Scwind'feben 
Cullus im Belmederel, die Statwe ber Kibin, des Mumen: 
mãdchens and Vulwer's „Lerten Tagen von Bompeii”’, beide 
vom Meifter Bent, die plaftiihen Gruppen bes „Ianzenben 
Toiterreids”, Die von den hesporragenditen miener Künftlern 
mobellirten Tafelaufiäge, Girandolen und vieles andere, Als 

techniſche Euriofe und Unicn, wie ein deutſcher Schrütſtellet 

Illustrirte Zeitung. N 2850. 8. September 1888, 

Kobleng, mm Vicepräfidenten Bantgeridtörirertor Greg aus Stuttgart 
und Kuhn @eueiten aus ung ER 
— ere 
IR a Ansterrichtsankalten ter 

fen und ber benachbarten Sersegibünter mare am 
Von —— Ankerefie 

eulsresmafialtirestors Dr. Eirinmepet a 
ber Berisarlichung ber dabern Schu⸗ 

fi —e ar rg Be latt bir mlung für einen Astrag au J 
———— ter Lehzter an nichttautlichen Anſtallen meit 

tenen a Mantlidıen, jemer Für einen Brentualantrag beukalic 
jchaffang ter Melictenbeiträge für die Behrer um jomemdli 
in Anwalten, und enblidh kür eine Petition in dem vom Mi: 

benen Ziane gegen bie Meitellung befintti- 

in Magreture aberbalten. 

Afchersleben „Aut ot 
Ira“, Megefüchts ten & wel andı einige Sencefionen sermadht. töefedsten iM riefin, 

wicht weniger als —A— "Tin, atmel de def 

Naturkunde und Reifen, 

Alniverfitätswefen. 
— Die ataremifcen und firdlihen Areife_Wer: | 

Kind fehlen mit Spannung ber enbgälti 
erufung bes wwarburger Ki h 

en die Uniserfltät Berlin entorgen. Batnack mar nadı dem Mb 
Ich —— Ber —— um tree (une * 

ne ron ber berliner thenlogi acultät einitimmig 
Galtusmiwilter für vie Wiederbeiehung Ueſes Behrfiuhls in Bor: 

Gnticheibung im Sachen | 
ertens Sof. Dr. Harnad 

aus ber Sopfperiode fh ansriden würde, fefiein den Nenner | ji 
die Ireppengeländer des Panillons, die greiten Stüde, bie | 
bisher aus reinem Nidel dargekelit wurden, in ihrer Weile 
nicht weriger merluiurdig als die Menitregeihüse, bie Rieſen— 
mellen und Suerbeln aus Giien, Tas Entzucken der Haus: 
frnwen aber erregen durch ihren Glanz und durch bie ihnen am 
arihriebenen Cigenichaften die Kochgeſchirre aus Ricel, einem 
Metall, das Aid acid, von Berndorf aus jeinen Triumph: 
zug um bie Melt anputretem, 

Ton ben Bauten im Park hat der Stift unſeres Zeichners 
bie „nenefiene” Brüde der Perlmooier Cementfabrit feitschal, 
ten, deren Wideritanbsfähigleit durch eine gewaltige Laft vom 
Granitwürieln überzeugend illaftrirt wird, den Yasillon 
Ihonet'2, bes weltbetannten Fabrilanten von Möbeln ans gr: 
bogemem Holz, ben Bavillen ber Stadt Wien, in welchem 
die erſtaunliche baufiche Entwidelung ber Haiseritadt unter ber 
Hegierung Franz Jeichh's I zur Datuetlung gebradit iſt, 
die Parkeeitauration Kührer und bie Reſtauration Bad, deren | 
gewaltige Yaumkrenen, in beren erfrischensem Schatten ſich 
das blonde Piliener erqwidend ſchlatft, den eriebnten Ziel: 
und Hıebepuentt in der Flucht der Erſcheinungen bilden. Diefe 
fladıtigen Etidiproben, age Wahl ans der Fülle des Gehotenen 
berausgegriffen, mögen einem Vorgeſchmad vom der inter: 
eifanten und belchrenden Bindräden neben, welde bie. wiener 
Aubiläuntsansitellung ihren Beinchern bietet. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Hirdye und Schule, 
— Ir Lubmwigstuit if Fürzlich Die medlenburgifche 

, melcher erma 140 Meiitli Beimobmten. Ditfbg Bat au 00 sole Behr Ag 

Gemeinde angehörte und alfs and alle OHlieter terielben otme Rufe aut Sem veliti — gleichen Anfrruch auf ibn habe, Dasen aber auch, Imeil bie Eeelforge des Ballors unter feiner pelitiächen Thetigfert Leiten müßfe und et bri jeinene großem Fie nug Nach Poppelte * a Sg můſſ · Man mahe 
tellumg. Die 

wurde. S⸗ Aedner, ſot I ern Maläften, mir bei Mahltimnten, 9 
— sinpunien yon Kermnbungen Die Thrien lam es nicht, i ang 

4 um 
Bericht (für Ey Ku 

Aa Dil winken, ae “ uchen, so vor > e In NT Er anf hir N « Edhlieht audı das i unerfüßiten un f is tech ter En 
‚eot, . N » . Der Gentralausichus für bie Innere Feiffion in Berlin it mach mir vor bemüht, dem Merte in Truri&lanb neue Snlisgueßlen zu erschlieien nk bas Interefie für The Mebeit lebendig jm_ erhalten. Drrjelte hat Der rinigrn — v — der deutſchen Eremaunt: — eutichland ar , Is us Programm v0 Genre Fe ne 

Horia m 5 — frenlächer. je mertengrlührt worken. er bringt ber Beriche näheres über den Wert; ber I im | Dittetet, In Zero ehren im ae im Ahne: 
— In Aulba fin? am 29, und 90, i & ſchen — u wertranlicen V —— — — welet. Asweſeud waren bie Grikticdie von Köln, Leim une iburg, ver Mürfibifcher son Breslau, die Biächerz 1da, Gemkars, Hultedheim, Z — tier. Der Bilder ven Barerberm ti fidh Durch best Bilrher son Mänfter vertreten Der Mori führte ver Fe of ron Kölm. Der verfammelte Gyeifopat Knie eine Werefle an den Beri weldhe son ter „Wermana” veröffentlicht worden it, Zir enthält einen fcharien Vrotet gegen den Kniwurf des wruen ilas hieniichen Gerafgefertuces, welcher als Angriff Pr] bie freiheit der Kite auf die Rechte des oltfihren ruhe bejeidattet wir Die deusigen Berhältnipe Meiben gan unberührt. Muh res) Adrelie je dem .. baten bie Biſchofe beflofien, | — Die dem Baticannaheliehenden romi its ter veröffentlichen Pr bereits amgefündigte Ge Re FH zen 25 Talk d. %., meldte den Grtilopet, Den Klerus un die Brrölferung ven Armenien bealärkwnide zu Der Müdkehr ber tidirenwen Armenter in Die Dur der fatbolifdhten Miense. 
— Die amd. Eeriember eröffnete Meneralnert R nu teutfher Marbolifen in Rreibura i, Br wählte su Bann, ! graitengen Winbikorft fpwie bie Rreilmrren *. Rtandentei mn | s 

gebracht werten, und Hr. v. Gefler icien 

renraib Finiprud, da die Werutung einrd Meriien 

RER i acullat nach links bedeuten 
* füch nicht weranlaßt, biefem (His 

eadtung i® Ähenfen, veebcher bean: 

) ik len, von mo aus mit 
bis ze ben Etandehfällen vo 
mäire da⸗ noch wenig befasmte 

forfen, in deſſen Nähe 0 

ebrungen Teerken * 
abede Arbirt bis zum W 
Dem Mambontenhetie Eigs: 

Ehmerpunktes der the 
twürte, Der Gultwomimilter tab 
fprech des Cbrrfircenrasts 
ipruchte, daß jeinem Wretelt ne; 
erben mäe. Der 

gen dieſe 
Tberfirchensarb Müpt fi bei bie 

auf eine von Äriebric Milbelm IV, erlafene 1 
ibm das Meche gibt, fc ber Mandel und Lehre bes im Unoſim 

ten zu äußern, Toren bieber Seither am einer 
zapersreußifcen Uaivecſſrat 
jener Verortwung aber habe 
verfitäten geäött, unp fe 

an eime altyreudricdhe Uneerfiti: 
aebachten Beroranumg ercheilte echt au. 

I Plenum tes Stantemsinlerieme, ver 
ng die Etreiti 

arbers zu ben michtpreußiichen nz 
indenranb himfichtlich ver | 

t berufenen | R 
— In einem Eteinbrub ur 

dena der Arfart entbedfte man am 3. 
4 Mitt, eine vielfach versmeigte Gable ai 

— Bine große natürliche Biehöhlere 
Erönbeit iM cm Mante bes A — 

wert Wirkeben am ber 
ugufl in eier Tızie ten 

bat nun, tele berichtet ir, bier t inzerefjansee Tropffins: 
berficchentathe_ als nicht begrän! 

? sfters abe völlig correct gefenns 
Ip ber farfeeliche Entſcheit im die ſer Mngelegenkeit fchen 

ergangen ill, darüber lauten bie Angaben miberiiredhend 
— Det geplante Umbau des berliner Uninerfitäte: 

Beginn der Ferien ia Augeiff genemmen werben 
ollte, bat vertagt werten mähen, da tie von bes maineralogifden 
anp zelogijcen Sammlungen ı7 Aejbtub genommene Wellen | 
Rönme noch wicht haben gelrert werten können, 1 

— Das Univerfitätssebäude ın Halle 
werthoelle und berrliche fünkbenifche 
bem bie Ärekssarmälse dım Zreypeubanie wellendet wurden, Ber fannelich Paten Dirfelben zur Nupkattumg ter Mlinde des jineiten 

tedhwerks beitisenet, md ibre Mus Y 
vanprnberg in Berlin üteritngen. 

Kunftier fünt Sommer binturd am 4 
Der finnige Onteurf and die Funftnelle Bo 
zeugen ves dem großen Geute den Ede 

war je 5 Änb, in ihrer 
uf die vier Bände vertheilt. 

ihnen der vier Aneultäten. 

unb das Wrrhalten des Wwleusem 

Vetfglerichere emipertt veen 
nd wer eu — y 

einer halte { 
drang Kinrin und fact, 8 aufüleg, Ar Netterte Bis zur Epalte, 

in bas Dumere des Dilet 
lung Waſſerduuſt emwortrieb. 
le bereiten» erteitert. 
ung eines Ohienbe 

selegt, ñeht man 
viekeiht 0 Betr. fand, die gut 
und zwei Drittel fo Bert. 

an — 1} iss 
man 20 ober ie. . 

in einem Tarpebariig gemd 

art ein Aräftsger Tal 
abkrimt ump 5 

Ausichmüdung erfahren, im | 

herunter, ber nad hinten im Boren 
Ram weit leichtem 
die Hiimte: ein mächtiger Pfeiler 
unp ein Bogenftüc atame 
bie Maren Möde bimeinbrimgt, 

it nubredungen — 
Seritellung aratbeuet. 

Wen 
Die Zahl der Bil- 
einanber genau ent: 

Dargeltellt merben in 

W 
frehtallrein, ede ter Bid nn. 

li Hattgehadten Nusbruh 

250 Hilozate, wörblih rom ber Kanpe: 

äntereng e 
ben jich erhoben, we 

n baben ſich au ber S 

aubichmudse an Die 

und, Vermenbeten, welche Ipfer bieier Hatallteghe wirten, Air 
enejeglin. Muclander fiap, fereit bieſebe ermitzels, dei drm Mate 

| aicht umgelonmen. Der Berg 
Im, auf beren vierem, dem mittlern eber nörklides, Yarkaı 

genauzt, ber_Ausbrad erjolgte, infelgrreflen ber Gipfel pam; ve- 
Idmunben iR; dech Meilen aud alle die antern kml 
ober Härfere Eyaren des Muth auf. Roc war nicht alle (ie: 
abe worüber; die the erjitierte Mech D 

‚kertgefeht dichte Naunitwelken aus In Der Üepead bet Fahı 
tweillich daven gelegenen befasnten Mitene Mjamasanı beriirhir 
aleidızeitig ein wegessrin fbarlı be 

Allitär und Marine, 

— Die birsjährige arofe_Serbfiyarate über hat 
frecorpe in Berlin fan am 1, Eeptember auf dem Ir 

Grereirplap öflıdh ber Tempelbofer Ghaufee unter fem 
und Im Mnmwehenbeit der gerade im Berk terfanmelten 

Die Aufftellung der Yarape erielgte ım zmei 
er@e Treffen befand aus der 1. Gurber Infantener 

tallientemant v. Eobbr und ber %, (vombuuızter] 
Oenerallieutenant v. Kalten⸗ 

atweite Treffen commanbirte ber Gb 
arterlSanzleriebteizen. 

ai-fan beiteht auf fürf 

aen allgemein jr 

ieember, und der Calle 

arepe im Diejem wie im 
amenta anhaltend awfgerreien. — 5 En * 7 u „ immer durdviendht “ Sterbejifl on der ee cha 

Dieikon unter Mene uerkinge für Yetjeuct erklärt erben, harter Jnfanteriebii 
Stadı fait bem wertgen Jahre 

7 

lieutenant v. Miten, Gemmmanteur ber 
h lesa aeiterben, 

' tiape und 1404 in Malparasfı a. DANN SRG In 

uber dem Batearıt 
ne⸗ta für Catgate däy 

A zar ber eräe, ber Ter bermibtte altpresfifche Demil wird pm 
niergrund geidhoben, er fell aber nicht 
Asel zum Srorf_ sein, mühren> madı dem binberigen Grerirs 

mäßige Schulung nicht feinen zur 
varadermifigen Murbiltung, melde um 

t und bei Der beatigen Renenwirfung mie 
muf. Die Kapitel dee neuen 
Ötefebt hantelm, ürften an Be 

va allen jdeublenenmäßige su vr 
jedıselage für Me anzumendenten Fetwen 

beitizement fein ſell. In bier 
unterideiter ũch Das neue Megleament imjofeen meint: 

jen auberer Armeen, namentlich Der fraw 
den eigentlichen Nnari@ ganz beiieunte 

gweif, iempene mar eo auf der Garerienuieefiltefe wm ageileit eines betr, 
an alle aume fenden 

‚ hatten den beiten Grf 
moreat. di 
Prinz; Hein N) 
tamın Antvelenb, ehem 
Rikarl uns Srrate⸗ 

— Der Bades 
« tod, zum WPrährenen ten Biedisunmalt Gb, Diäller aus | Talane 

veglement tie geiednei 
maßte hinter einer mehr 

um> bie . am, #1 atumzesltwenbigkeit ver], 
mente, bie vom +igentli 
Grundjag Frfibalten, 
leviglich bie jeweilige 

daR eimaicıkageste Verfahren 

, Be lim Maren 4 i ſo für einige Tage bir raffiichen mL ten 
#t Zpa it Melgien taun fih das Hleskämpfe von der Pürer | orten vereflamgs zu haben, | 

Infel nadı dem eteilifisten 
feben, Tas darin audı 
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Rommen über bie verfdtiebemen Exarien tes Wefecht⸗ über Kb: 
üdenr ber glelnen A — x geprben Anh, melde ven Den 
Truppen fdtemanich wehte wirrben, 

- Der iu Wilhrlmstafen fürılich non Stapel ger 
laufene Rreuger Eperber elle eine Iseffliche © der 
deutſaen Alsere dat. Das Man mac de Gem ehrinfeem 
gebaut, Dar Du —— fm: zu na Mur, arobıe seite 
94 Der, — 8 eig 4 Sir, Derlarement 
1120 Femme. Dir allein Anlagen Des mrant Hersens bei 
Heben ans wpri tele un 8 Gemyountmaldiere, Bir e einta 
dre uecuuaen Pregeller aus Ken Tribe. Den Da lie ſera 
sier lieberröhrenteile Zee erwartete Weichwinbigteit wird, 
nadıtem Da —e calbe fe güniıge Mefultase etz 
geben bat, auf 18 Anoten in der Stunte asqunehmen fein Das 
u gr t 309 Former und sricht bei einer 
— „Aahrı * 8F — für eine Eitrdr von me See 

bre neuen Mreusers ifi eine wer 
—X Gr fa — —— amt acht 10,, Gmtr⸗Aae ſchut · n 
und vier Mewehterfasonen, 

— Die Kreugercorwerte Äriasne IN mad längerer 
meiſ⸗ x nr Auquit weblbehalten im Wilbelmehafen eingerreffen, 

ei a Am 
—** — and — ne auf Dir ——— 

tzen Au Ing. Io Angrihefette fangirte 
wnter Greltradmiral ann — 

— — wirt eisranmiral_r. jet von 
Arltungebarteruee und bem di Wir ‚ bie 2erihel: 
Bagune se führen batte Die game Abunt and unter Per 

eleitung eo Pirrabmirals v Zn 5 ber Anmäberung bes 
ten Arinb — Perget röfltete das auf bem 
grauen #0 name * Ba A ein n.tad Ara eo folgten Damit 
Ren Steh ud das Wui eben Der Beind er 
mererte bad euer und va Fr * en wantiten. (fr ter: 
mulbete eine SHafeniperer, Ey ernannt Mbinbm Ins 
Ferraimd „ae ebenen Dei. et Angriff farm mt u auf etwa 
E12] bir heran, ale Pie ebrechen 
wurte. ads gegen 2 Ahr undernadun Gontreas mins) Kuser 
«im Parrungsveriuch im ber Etrander Bucht, der mit — 
Gen · a —— audgefähtt toarbe; bie wadhjane Mer 
— re ber das writere Vorpringen. Am 30. Au- 

Ahle log, bad FeRungs: unb Alettenmandeer wir einem zuchr- 
— erilkenetamp: 28 m —— Fr — 
Pi einerfeit& unb ben Kal 
Janet drehe Urn ae — In. —— = 

tiste Dem ang und ging vor ben Willen von Ariebrichsert vor 
Am 3. September in bie Mandrerflotte von Kiel nach 

der Kerdier abgegangen. 

HYandel und Induftrie, 
— Mesüslib geh eur Aenterungen bes Bias 

uts ter u Vrreatbant ii th ein Antrag 
eganden, fe Henberun im er rebacriweller 

Natur ri; * *38 ung am Das Hei üher bie (Somman: 
*6 iten anf Actien uud die 55 fien — 16. Anli 

mmt, 2 e find aber Fur er "folt 
nn 2 lapital⸗ A bi uf 6 — A ar 

ver bid auf ron Is tervealichr A, h 
u well, te Ztammme 

1affey ein ( 
Darlehne sollen Tünft era 

Hai Daten we —E he beuticher uns Etsmmpriorititsactien im 
ſentahn gg ugelaflen werten, Win Verzicht auf Das 

Te ae anternreliiden Genschoufunnching Deiatelee 
werden Tonnen, 
PH — am ER ER 

36 iz ibhaft, Die *8 Ban —58 aumt 

— Das — ae Kereneefsltigent für Spi⸗ 
vitaspertrercheung iR aleihfalis gefcheitert. 

— In Fer am 27. Kuguft in Eonpen abaehaltenee 
Sms IE, ter Äntrreonfereng kurpe In enwart_ aller Meerieter 

Abkommens entgültig felgelellt gr framöfiiche 
Ent in Posron, Watbingten, reirhte dem Burraz der Gone 

eine Grfläreng ein, nadh * die fi amade Megierung 
Feine der Gomtention beitefis ber Pedarsen gu: 
—** bir enbaül tige ! en har fit jo lange verbebält, 
* tie Zuinen ber Au —— aller —— unt 

aller 
Ken on 

-yi 

55 1. —e 
mich ame onzte intergei 
S eine ar⸗ Become Ienisten die. interefirten Staaten Peitchente 
“recialesmmifiee die zum ft der Ausiühreng ber Fonventien 
rg | Weiege oder wor! Hiegenbra Heletentmärie aim und 

Beracht erftahten, Am 2. September 1891 fell die Konz | 
—* im Birffamfent Ireten, 

— Kar ber BR 2 eräf PER Re ie zu Rifchnie 

Genden Tier un Weihe * — tie, There w etreibe orlrast: 
ıwarrs Seinen, Tuihe, Rüttene, Bel, —D wur Napbiba. Mfia- 
ride Baumwolle war Dt BEE: Die Buarenpreife find 
mirtelmäßng, vie Aradıten 6 

- Hatt, ber „Warh b 
la zu "Yon Ta ea. * Verlägtiden Infor 
—— ihre 3533 in einem 
Ieieratirmalen — at eu fen welcher ber gegen: 
—* — ter — ten_ Banfrotte ſoviel 

& A— — beistrens. Se Aumerii un 

9 = I r: sis ar Bantrore wur Berbind zahlte zıanı im in Duartal 1 
iten ın ber Dähe von 32161764 Dell, in Ganada u Dank: 

Tolle mit_Werbinklidslriten yon Bunt20T Doll Solche Allen 
feredhen für füc jeldit. 

Ausftellungswefen. 
— für dir Deutihe Ausftellung für Unfalipere 

Idie 1898 ın Berlin — fol, errwarfen Zcwierig ⸗ 
bad 108 Pantesinsftelungsarhäude * 1, En 

6 ab für die afademiiche Kunftausfiellung 
bie Berlängeramg det U⸗ wire re Knahelluns 

t, ba zas (ebaute beide Au⸗eſt Auugen pualeich wicht " 
* tleifien auf die dh annehmen Tamm. Mur band ein Merzicht 
aang der —* —* gen Nen am 1. Juli 

LE — ven © Be — n- ae. 5: 
ee werden grgmimärt en den dia wei 

Serien epflogen, un Per auch Deren Ürgebmiß noch 
we abaue " jo barf zaaır bedt überzengt frit, dag named 
* Der den ia Aragr Kemmer u alles aufzehoten mer: 

um eu Lerbingerung der Daner ber 
—XX viel ald war 24 entgegenjuleremen wur Damit 

fee | 

| ten Grie eines Werken Fiheritellen zu beliee, Das nur an einem 
jectakpelirifdsen Zeitalter, mie tem amferigen, Penfkat und auf: 
rübrser 18, unb ba6_den humanztärer elta 
order ein mürbsgen Deutmal u leben beitimmt ericheint 

— Die Serahsuußeltung. melde ber Brrein sur Ber 
eriinlcen Staaten mem ik. farterung tes Murteubames im 

bar 1%, September zum — Ir 
Mifkemg für reuriche Öharener Im ber Alena z0 
awßalten mil, zerfericdt arofartig im tmerten. 
find 16 Stautömepaillen zur 

Geldpreifen zur Berihrilung. 
e 

| inside Vereine (ü 
usb 48, Grpiember 
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beume, bie am 1, Musa 
* ben el, wehdte vom der ı 
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Jubaftrie uud Runikpruku 
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a * Fu Death 
r 
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Grzeszuife gemihren ein weriafientes Wale | 
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mrige, 
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drreite er 

Verkehrsmefen, 
— Au 1 September reurbes im Berirk der Wifene 
— 

— Die ig Hi 
bern fell am 18 

u Beomberg eröfnei 
Kilomtr, lang, unb Terespeis@cren, 6, Ailomtr. 

t bir en Deutſch 

ſeiderrinigunz⸗· unt 

— Die Bräfidenten ber kalden Gesmillion für 
bra intemnatiomalen Mertitreit in Bra baberge 
Steinfurt mb — Veatorraet made folaenter bei 

29, und 30 Azguft Hartschabeen Zigun- 
emmillsen find bie jer_Memminie berielben gelang 
elleeettetenten Gemmitar erhotenen Deidumerben für 

Die beta Gemmilfsen 
en, Nenieruna bie Morbläge für dir June unter 

10. Sep sbriten beninmen wird. (5 
warte * —* je, Simmelse deutſcue As⸗neſlet durch ein 
ha re) barasf binwrilen, Heid etwanze Beidhmerten ge; * 

nur an die allein zuaßge 
—X bie bewtfche Gomreiflien in Berlin, gebungen zu 

— Die anglosdänifhe Ausfiellung in South Ken: 
frgten, Yenden, iR am 25 Anguit geichlofen werben. 

— Dow ber Internationalen Yuellellung in nl 
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uc 
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Gintrud ter efiriellen Mericrterikattung, werlde Pie fdeinderm 
Berrprbnär in den wichtigen: Goniumläntern feflitelte, beein: 
a Buffollenbenerife den geidräftlidur Verkehr ungunftz. Der 

b waber rang befrunigmd Weizen hatte auien 
Gorfumakiap, der (Ürpessrerfehr Sand jebedı in frınm —5 — 

der zahlreichen Brtbeiliaung ausmärtiser — Wert 
tie —— — ohne hak jebedı der Verteheen 

en Ürmartimgen — Vrieuaſot ehr 
m —— I, karten Auagebete marttt, yo siefirn 

am —**— Tage war ter Bertehe micht lebe 
> en ——— feine —— ber ciata weuten Weis 

U ame hatte — rwortret beasiche Mawier bliebee dam 
untbätg teuete für Eädteurichlane jremlic besbait, * 
Hin um? ie Editweil r Guglanb nur te Meinen 
—* I a pn wu Burterhefe aut 

er Ge Termine waren madter, ethelten fh aber Mladırra 
am Sal, A Brabjabt 

Yulıliagui 
wi s Safer 

rabjatı 6, Br 
hapr” ben gehammnte Lmlap im — en auf 
azen auf A Mrrerr, in Gm au 

3 a 

—56 
mm Mitten, ım 

nk | 000 Mtmeer 
— @ine internationale Breisbemerbung für Arra— 

sate unt Beardritungerseibeben zum Oheinten der Mamirpkanze 
wirt in Parts am 25. Secriemder unter den Aufeicten det Adler 

iniitertamd veranitaltet. 

Kunft ımd Aunſtgtwerbe. 
— Den Dentmälern der rormehmtic in Hilpeahrim 

ur Öraunihmeis — —— — wiederfäckldhen Sol —— 
funkt hat in Ginberf neurrdiuge bie Etabtemmultung ihr 
gi dt, unb bie vom Magiärae anseorkuetem Un * 

tenn auch bereits iber eren richte getragen. An dem 
yuodh * jaöne Oirbelfront befauaten Gide'ichen Haufe aus der 

ta if Busch Aa des ipitern erie ber 
ehunfarads ein aus hnigtpert ber Wanbiüllangen mebll den 

Die vorgeftagte ehem Ph nu tragenten, ald Ktirgesfigunne aus: 
gebildeten Wonielen freigelegt werten 

— 3er Eerihrpesıla einea Karier-Wilbeim-Denfmala 
bat man jebt auch in Bulle a. S. ie einleiten Edhritte ger 
tban, Ben Bermm, dae ein —— hartlidee Der ſmal ju er: 
tichteu gebreit, find gleukgrıng jehn Künflier par Srteiligung an 
einer beidtränften enuren) eingelabre teorten 

— im berliner Matbbaus ik I Rählentre 
Sienen” im der Gencarrem um bie Musnaluns bes A 

it einigen Wochen bereits * ter Ilrheritaguing tee Gartons zes 
ittelbittes auf bie dem Waufgang ber 
jeigt, mührrse er gleidhweitig am der Durchfüßrung ter beiber- 

jeitt über Die ned andeeärhniern Beitenmänbe fi are 
Sompolition gebeten, als deren watt bie ie ingung Dem 
und dir a Barlın dh darflellı. WM 
in ter Becballe dr —ãe—— ——— Er 117 en 
Meibe Herner biftorifcher Darftellungen —8 F von Bleib: 
treu zeit der Exene nadı ber Eh) hei Örofbersen Bezonnen 
worsen, und nebes ihm werden bemna gr) —— wre: 
bare tie ihnen überttagenen Bilder im eilt ehe 

— din Jugenbmerf Meorg Blribereu'e, das > 
des „Wernichtesgslampfrs Der Helen Studenten ums Turc⸗ Irei 
core am & April 1849", if aus biäheripeer Brivathefit ven der 
vreugiichen Mepierang errorben unb Der Tarrerfitit Miel über 
merien werben, 

— Von bem befanmten jransefifhen Maler Werner 
wurte fürzlide in einer — dei irn ein biöher unbeadhter 
arhliebenes ‚älte, eite Darflellung det Marttriums bes den 
han, au een dus 1 — —— go ei⸗ flanzti- 

et Wert langes 
ben, dem jängern Grusfen ver Hrhrüter Am —— 

Theater und Auſik. 
— Im Neuen Thrater ie Beipaig if am 29. Auguit 

tas rinastige Yukivirl „ iratbe meine Tecter der Echt: 
ftellern A. I Groß we. Treckan jum erfen mal aufgeführt und 
ſreunt lic aafpmemmen imerten, 

— Im Reiten theater a Dresven in bad neue 
Yuriviel „Einkandaiefeln“ som Aralteri Elotske mit Grfola im 
Srmte genangen. 

— Das berliner Refibenuthenter wurde am 3, As: 
gwit ri rem ſaugaerigea Eaufpiel „Numa Woumeikan” yon WM: 
ehenie Daubet, teutſch wem Dite Brandes, eröfnet Die dee 
eriten Aete arkelen, während bir —* leyten frinen teten Aus 
Hana fanden. — Dram_bortiigen Theater ik von Mid, Koh 

' et nette —32*8 uſviel — werden, Bas ten Taeri 
jührt en” und eisen Mendirt aus Dem now 
a Aeten — Das lert wirt zu Anhang 
Set⸗ber als ee ber eriten Menisfeiten biejer Bike argeben 
werdet 

— Paul Linden bat die Mufe feines Eommerauient- 
dalıs Dazu beuupt, um em neues vieracziges Buikipiel zu woll- 
enden, hab bereits som Deusicden Theater in in augenesimen 
werden if mim Lame * — 5—* 4 Aujtüktune 
teaiuien wirt. Der Titel bus t noch 

— Ginen Tönen 25 hat im — It} 
Zruti rat une „Der Tor per Titeriue” von 6. A 
Kupasldı baxongetragen. 

— Als adte Borftelleng in dem Unflus elaffiiher 
zum re tat Stabtibraser zu Mranffur a. SM jebt im 
ene fi am *7. Au; Kris , 4 —W 

que eriten Muifäbrung Bekhafter um as — Fu 
Isenber Beifall table bir Yeikungen ter An 
— Baten Hibert Frauchettine Opet „Afrael” hatte 

Ki ter erften Maftähnumg in Brescia arme entichirten günigen 
1a. 

— 2349 Eur 9* —G— „Zaib za 
a” barım Tiveli sa Honfe in om Aramehece rınen alanr 

14 ie g errungen und teire mächflens and ie Meunsst in 
e aehen 

— Bei peu vom n. bit I Erpiember zu Herefore 
band hasränzenen Muftieit merten unter anterm jr 

bir 3 en: Werdelsfohn's „las“, Häntels „Meine war 
„zanden", Haron'e „ahoplung”, Zulliran's „Oröltene 835 
und Gberubins „Dell Bee”. 

— Das jüngst vollendete Oratorium „Ärancisemn” 
von Bozar Tinel gelangte am 7%. Wuzuk im jecheln in Belaren 
unter Zertung ?r6 Komponiiten und unur Je hg brrsor- 
tagenter Münkler und des Occheſſers vom 6 onnsirr 
Taeater in glangenber Zörle une mit greiem Grielg zum arten | 
mal zu Mebör Der Gorrenilt zriar Hd in deinem Oratetium 
alo eın engenartiget unt beiwutentes Talent 

— An 22. Augut bat in Wien die gmeite Henerals 
grrizmraiung bes berring des Dramiaeı Bellorbeaters valelbit 
Rastgefanten. ‚m Beorligenten erbartus erftaltere Bericht 
aab “ wärniges Sul 5 ver dem Meterben der Unternehmms Der 

\ mar Gmersib v, Bulawics abgefäieene Vertrag murte genehmsst; 
der jährliche Bacteiras beträgt Si 00 N. Die bnsberigen Ban: 
foflen res neuen Bellscheaters brisagen 399 006 AL, un Weuter« | 
Bau And noch Boom Al rlorterlim.) | 
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Mbert Kinybadı, 
5 , Minifier der öffentlichen köndgl. preuf) | 5 

Ar der jungen Geſchichte des Eifen: 
bahnweſens gibt es faum eine hervor: 
tagenbere Figur meben dem Negrünber 
deilelben, neben Stepbenfon, als ben 
preubilchen Arbeitöminiiter,, weicher 
auf bem Gebiete bes Eijenbahnnertehre 
daſſelbe bedeutet, was Stepban auf 
bem ber Pott it. Iwar bat er wicht 
auf ein Riejenwert zuradzubliden mie 
bem internationalen Poftverband; da: 
gegen wäre bie Verſtaatlicung der 
preukiihen Gifenbaßnen, ein Werl, 
bas man im ganjen Lande erit nad 
feiner Vollendung ſchahen lernen follte, 
niemals zur Ausfahrung gelangt, wenn 
wicht ein Mann von der wahrkaft bei 
wunbernöwertben Wrbeitäfraft, aber 
aud von der Nüdfichtälofigleit und 
Energie Raubach's den feften Willen 
nehabt hätte, es burdizuführen. Huber 
diefer Arbeitälraft und Energie ge 
hörten aber nod) dazu, ebenjo wie zu 
ben Verbefierungen, bie auf bem Ge 
biete bes Gijenbahmmelens getroffen 
worben Ainb, die Erfahrungen und die 
Sadlenntnih eines Minifters, welder 
nicht nur mit ber Orfenbahmtechnit, jo: 
weit es ſich um den Betrich hambelt, 
Sondern auch mit ber Yantechnil genau 
vetttaut iſt, weil ihm Gelegenheit ges 
boten war, fait feine ganze antlice 
Laufbahn in der Eiſendahnbranche zu: 
zubringen, 

Maybadı ik ein geborener Weitfale 
und ar ſchon als Negierumpsnfieflor 
bei der Weſcfaliſchen Bahn angeftellt, 
von wo aud er vom dem damaligen 
Handelöminifter w. d. Sheybt berufen 
wurde, um bie Verhandlungen wegen 
bes Antaufs ber Oberöchlefiichen Cifen: 
bahn burdı ven Stant zu leiten, Man 
mwirb wol nicht jeblgehen, mern man 
annimmt, bak damals bei bem Hegies 
rungsafiefioe Maybach ſich bie erften 
been für die Perftantlicung ber 

Don der neuen Orientbahn nadı Konftantinopel:; 

Albert Maybat, fönigl. preuf. Minifter der öffentlichen Arbeiten. 

Rod einer Bhessgrepbir sen I, U Ghnarmicter fa Seele, 

N 2358. 8. September 155, 
— 

- 

Be geſammten Gifenbahnen Aalmiärt, Hanbelte es fich dadı kei Yiefeng 3 kauf um eine ber hamala 
ffirenden, aber aud) eine —* 
ſten Bahnen, und Mayhad, der ü angelegen fein Tick, fh iu aly as bie gerimgften Detaile — 
ten, mochte wol bald den grofem * 
tbeil einfeßen, der ana dem An 
wert ber Gefamimtverflautlickug 5; 
für ben Staat jelbt ergehen Kiez, 

Er wurde päter Teil der Dina 
ber Oftbahm betrat, weh dena) 
bringenb eimes emergifchen Thrrees —— Es waren zämlig im &, 

be, ja im beim gampem Stykıng fir 
Val Bernastäffigengen 7* 
weiche nicht mur beftänbige Brick, 
Mörumgen auf dieſer Stress, iyhr, 
auch fait unumterbrohen Urgidiis, 
berbeifüßrten. DieOfibahn peltirica, deſſen beim Bublikem, imifeiem, in Berlin, für eim Mufter ven iss 
verläfiigteit und Gefährlichteit, ud 3. 
neue Director Mepbadı hend vr, 
(ih ein Aumfiftüd fertig, ala a x 
Bahn zu bem madıte, mas fie ans n: 
iſt, nämlich zu einem Mufter bon Fir, 
licjleit und Otdaung. Später fnzn 
Maubach ala Staatösommileris hi 
ber Zulfit: Infterburger Eijenbahe mm 
lam dann als vortrapember Behr 
das Handeldminilterium. 

Nach der Anmeriom Ferro 
mwurbe Marbach zum Tirise ie 
Hannever'schen Staatebahn emezzt, 
ale aber der Prafibent des im Nr 
1879 new aenrümbeten Meiche:Ciim 
badnamtes, Gedetmtath Scrde, um 
Dienst zurüdtrat, tourde Maybas 9x, 
fibent dieſes Amtes. Dur Kris: 
Eifenbahnamt gebörte mol zu vnm 
gladlichiten Behörben, die kat 
seneben hat, Es beſaß itol tin In 
von Autorität, aber burdams zit Y 
Macht, feine Nutorisät gelten zu 
machen, umb wenn jeine Verfügmgn 
von ben Privatbahnen ice remain 
ober nur wem Theil ausgeführt murte, 

: Der Dragomanpaf. Nach Ser Natur gezeichnet von unferem Specialgeihner F. Schlegel. 
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tte bieje Behörde gar nicht die Möglichkeit, bie betreffenden 
Dercionen in enetgiſcher Weife zu zwingen. Raubach jah jebr 
bald diefe Zuftänbe und ihre Unbaltbarkeit ein und gab plök- 
lic) feime Ontlnffung ala Brüfibent des NeiheEifenbahnamts. 

Pit dem ibm eigenen Mid hatte aber Bismard im Maybad 
das Talent eines tüdtigen Beamten erkannt, und auf Bid: 
mard'a befonderm Wunſch wurde Manbach um Unterfennts: 
ſectetãt im Handeläminäfteriumg etnaunt. Im Jahre 1878 er: | Fi 
folgte dann feine Irnenmung zum Hambelsminijter, und bald 
daramf tube er auf dem Voſten verseht, auf bem er jo aufier: 
orbemtlich wichtiges leiten jollte, auf dem Poſten des Arbeit 
winillers. 

Diefer Poſten ift im Bezug auf Gtoße des Etats und auf die 
Anzahl der Beamten, die von ihm reſſortiten, ber größte in 
Preafen, Sein Etat übertrifft bei weiten ben des Sriegsmins: 
Ttertums, und weldhe Bedeutung für ben Verkehr bas Arbeitd- 
minifteriuem ober, wie es allgemein beifit, das „ifenbahn: 
mindfterium hat, braucht wol nicht beſondets angefülbrt zu 
werben. 

Unmittelbar nach feiner Ernennung zum Arbeitsminifter 
bepann Raubach am der Bermirklichumg feiner Eifenbabnpolitit, 

welde darauf ausging, fämmtliche prewbifche Gifenbabnen zu 
verftantlichen, Cr fand bem heftigften Miderftand vom feiten 
einzelner Parteien, vom feiten verschiedener ‚'ntereffengruppen 
in ber Sanbeläwelt, bei den Technilern, fait in allem Kreiien, 
und felbft viele fireunde bes Projects fürdteten, daß bie Gen: 
tralifation eines fo ungebeuern Verlehrinpparats nrofe Rad | 
theile bedingen müffe, Maybach dachte aber durchaus nicht an 
eine Centralifation; er wollte vielmehr für bas grofie Berlehrs: 
inſeitut der vetſtaatlichten Eiſenbahnen gerade die Derentralifa- 
tion in Anssendumg brimgen und unterbreitele der Genehmigung 
deö Haiferd eine Organijation, welche als Mufter bezeichnet 
werben fann und in der That für anbere deutfche Staaten umb 
auch für Deutich:Defterreich zunt Muster geworben ift. ! 

Tiefe Organifation berubt auf drei Inſtanzen, bem Viniſter 
als Gentralinftanz, den Eifenbahndirectionen als Dlittelbehörbe 
und den Giienbabnbetriebsämtern als Besirlsvermaltungs: 
behörben. Der Miniſter bat die Oberleitung der ganzem Ver: 
waltung; feiner Genehmigung find aber nut biejenigem An: 
gelegenheiten vorbehalten, weiche ihrer Natur madı zu ber Ju⸗ 
ſtandiglelt der Minifterinlbebörben gehören ober ihrer beion 
bern Wictigleit und finanziellen Tragweite wegen einer ein, 
beitlichen Negelung bebürfen. Sort find die Pirectioner in 
mweitern Streifen und bie Vetriebsäntter in Heiner Beyirlen 
burdaus felbfändig, und biefe Selbttändigfeit it won aufer: 
ordentlichen Merth, wenn man daran denkt, daß jebe Provin;, 
ie jeder Hegierumgäbezirt gewiſſe lofale Eigenthamlichteiten 
und beiondere Verhaltniſſe bat, auf welche in Berfehräwejen 
Rüdficht genommen werben muß. . 

Die Bortbeile der Cifenbahmverftaatlichung haben ſich als 
fo bedeutende beranzgekeilt, dafı es wirllih überflüfiig wäre, 
fie anfpaführen. Das Publitum empfindet es bereits ala fehr 
wehltbätig, baf alle die verihiebenen Gijenbabnbirectionen 
newoiffermafen unter einen Hut gebracht find, denn vom Jahr 
zu Jahr vermehren ich bie Beguemlichkeiten und Vortbeile für 
die Keifenden, die Ermäßigungen ber Tarife, und e# bebarf 
wol nur ber Erwähnung der Mandreijebillets, um darauf hin, 
äubewten, was von Raubach für das Öffentliche Bertehrsiweien 
dethan werden it. Seine Verdienfte ſind von allen Seiten an: 
erfasnt, und amd Kaifer Ftiedtich III, bat diefelben durch Ber: 
leibung des hochſten preuhtichen Ordens vom Schwarzen Adler 
ſoaleich bei Antritt feiner Regierung geehrt. h 

Maubach ift das Mufter eines preutiſchen Beamten, ber 

—— I (dar Ba ie — eier gi € erlich in jeimer Pflichttreue, Seiner igleit, feiner 
Gerrisienbaftigteit und feinem Dienfteifer it, ber Bertreter ie: 
nes Veamtenthums, weldies aber, nad bureaulratiſchen Grund: 
fühen ſich weiter entwidelnd, burdaus nichts liebenswärbiges 
an fi hat. Man lann and) von Preufene Ciienbabmminifter. 
nicht behanpten, daß er etwas befonders verbindliches in feinem 
Ueufern und ſelbſt in feinem Auftreten im Parlament habe, 
und belannilich hat cd mieberholt Eonflicte 
dem Yarlament gegeben, 
Aufruhr, den fein Wort von dem „iftbaum der Börfe” ver. 

allersenigiten an Veliebtheit 
Tragten eingejeht za baben ſcheint, tem mit einer Arbeitötrnft 
fondergleidien ſich der Durhfüßrumg eines einmal ala richtig 
erfannten Principa zu wibmen. A Ostar Alanbmann, 
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Illustrirte Zeitung. 

Sport uud Tand. 
— Den reihen Vrris tes Jufnufterenneng für 

Forijährige in Habe: wit 16000 tra] 
beimn’a de, &, Eapphe, wie nach ihrem —* —2 "Sorge m 
jerflunms be Heannnen serausufehen tmat, aleidhfalle als 
‚eichtete Siegerin weit brei Baugen vor Gran Mandle's energi 
ausgerittenen .:&. Mitteb, von SavemafeMmrie, mac Haufe; 
Gesmepolit marke brifter, Drean und Sımplirius —— 
dad Wels, Wapı, Jet's Bj. br. H. Hörfken ſiug im Aürftenbergs 
yreis Die a, Granling, melde ne& (Wesat und Tetilag Hunter [+4 
ließ, beit mit zu Yängen; pas Tanigl. Oirüt Ghrabik holte 
wur Mitenburz (mi Rage) dus Stabt-Bateuchanbican, Yrris 

fetter {> Ar) und Don Merino (28 Kar) 
ont ven Yes son a) be von 6850 4 mit Ball« 
fahrt (49, Rath L (54 Kar.) um einem Kalk der 

Für dr Foplidumapıce, Wolspefal Ira Wire ne son 
Date ten und BO A, almaen Berl Iramöfiiche, aim öflerericiiächee 
unb Ay! yeutiche Biere zum Star zn. denen Graf Br Mares! 
Er 9 Worerles wid hartem F zwei Büngen ver Sm. 
— br. D Durdıpinger als ee einkamn; rlın? Büngen jur 

Es — Sm, Sehl ſcalagero 5.8. Rilsrerne Sor dem Faperıten 

Ya 
zorgumng. 

— Das Aertdeutſche Derby in Hamburg, bad yo= 
1860 u si 1878 ımit 1400 Zhlme., danu mit Mint Tblrn. und oem 
cc an mit Da „A betirt war, wurte für 1ARs 534 m u 
Deuriches Derbn“ ungrwantelt m. Ä 2* 

Brrifes auf Rath dem beebra erichienenen ie 
mar Für das Deutiche Drran * man ter Ilmicn (lub m 4 
tei, ber Hamburger Meseclub gemährt 30000 4 uub ganautist 
außrıdern dest Ziegen neh 12000 A am Winläpen uud Meur 
aelberm, term weiten erde a0 A, Dem Beilten 1000 nA: Der 
errb — lennene für ten ÖHereimmer betratt —8 
Er} 

— Am verlepten Eommertage in Ghbarloltenburg, 
we jebt eine Vauſe vom 31. Auzut bis zum 2. Drteber eintritt, 
feuer Yane_ 9, Medrenig im Herren-Aladırennen Hrn. ©. Teyter: 
Zaeti'a a. Aut, Bagstelle und im er Huͤtreuteunen Im. 
— 4. Rd. Dommer am Eirge; ebraſe halte ber 
Jeden Holli einen Doyreiericla u Terjeidtum, auf Mittmellter 
v, Edimipt- ven br. Et. Horcled im BebeitenHärbrarmmen 
unb wit beflelben Beftdere A.r@t. ubn ira Preile ven Waller: 
warf, Bent. Vrim Sedenlehe⸗ dr — 5 pafirte im Vco· 
den TS fiziers- „Nazbresmem wer 500 
Yınt, », Eutem unb (lraf Et, Aranztorf'e ”. &u, 
Ber im Aurilloaprennen unter Liug Ärer. vw. Senten Il 

rnit SHE MA, unter 
“u “ 

— Auf ter Eraberbahn in Weifienier geimann bes 
Weiläta Mariahell a. A.rZt. Blue Belle die beiden erflon Stechen 
tes Antematiomaien Stuhrennens über 2) Mir. ım 3 Win, 
10 Ser., bei. 3 Min 86 Eee ſcher argen , Siiserieaf, If ©, 
Araelia 8. um Froable, Das Dobrinewhantsrap, Preis 1800 4, 
Merimalpiftan 4500 Bitr., Fe am Gert. Doms a. br. 5. Berg 
(alrs Mer) ia T Bin, a, Ser — Ram einer Arfürllung in 
ber „Zportmelt" trpräfentieen Die jehn im Bartigen Mataberen: 
sennen angemeldeten Iraber nadı ben Mukaniayer einen Werth 
ser 246000 „A, wab ztmar den bödılen Molke Hilfs mir 42000, 
drm gerimgihme Öfranbmant (als Dresjähriger) mit ao. Ber 
—* enormen Ausrebnung bes Trabrenmmeiens in Ametifa und ben 

Resngrei der für Pie mei Monate Augun bis Octeber 
9 jed Yabnes allen ce etwa 3 Mill. # betragen, Ann Diele Vreiſe 
withl6 anberbaren 

— Den tom Dell:Perta Prs großer Trabreamens 
in Recheftee, Mertamerita, Seilritten 16 ber deſten Trader, teten 
Warlafung vom Mblauf wicht Leicht geweſen ſein map: ba Reim en 
ften Ziehen jrdbs, tem jreeiten mb Daitten or 14, bei. 18 fatfihe 
Ztarie boramingen; bad Prihte, wierte und Nünfte Eterhen greanın 
ter Eh, ad im 3 Bin. ol, — 2a), — mb 3 Din, 
wat, Ser. und damit bes teiden Aireis. 

_ — ni A. Eupin’o MH br. &. Walarr hat feinen 
biche —28 in Deawsille jwei weitere hingmgefügt, intern 
er im Hand Frir von 23100 (Erd, gegen Ye Zanch und den brit- 
sem im eagliicen Derbe, Van Dirmras Zu 1 uns im tree Hoc: 
anırt zeugen Gmpiee wer Manarbe megreich bi 

— Der von ber wiewer Maderar 
geidriebene Aubilinmi-Wanterpreis im er af richt gm Stande 
ee ?a nur nor die Oinart gemielter, ihre Manukhair 
* wicht genammı hat and die Va ihren eigenen rer wicht sur obee 
Wegner SeibR erfhännpien fan. 

— Andem auf ber Mens: 
habır tes Virreind für Delex 
mettfahren in Berlin meranltals 
ten rerrinigten 100, Rilemtr.: 
um 3:6 Mennen berhri« 
Ligten fich Sr Sbweirabfaheer; 

erter brachte Mr, X 5. tame 
aus Anglard die 100 Kilemir., 
unter Merbeiferung aller bieke: 
rugen Hecesdbs für arı Br 
Etrefen, im $ Etumben 34 
361, Ser. hinter fidh, Sicet — 

eh 

Mil, 

eigen tia_ aus: 

Aland, fant 
tretrits im der 18. Stente ein 
weermarteted Ünde dadurch, dai 
der einige no Darin werblür 
bene Martabeer, Dr, Wilbelm, 
ton einem Unmeohliein befallen 
teuree, infelgebelen er bat Hewı 
ten angehen mike 

Gin Bıplsteneinb, 
veflen Witelieter Suede: 
teibludgen Sieht en bin, 
Bat Eh, mie bie „Allgemeine 
Sroriiertung”mistbeilt, in Eu 
Ätanciero gebiltet und "auch de 
reits som erüed Meeting abge 
halten, bei melden Gemmaten 
are im Beten. Mingen u. 5. w 
jur Gnticeireng gelangten. 

— Dir Mebbäbnerjagd 
ih in diefer Saiſen im gangen 
trenig befrmedigmab, meil inlolar 
ter anbaltenten waßfalten Mit 
tesung im Arkbjalte bie elege 
srofentheild ya Gre⸗de aegan · 
ven and, Huf einem babmer: 
treiben jchleifchen Aerier, wel 
* im antern Jahren am Tage 
en Meipanand der Iagb eine 
Eine ron 18 bio 2m Hühr 
sern brachte, wurren biermal 
wur #6 Ztäd erlegt, om deuen 
20 alte waren 
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Die Eröffnung der nenen Orienlbahn nadı 
Konfanlimopel. 

HL * 

Benin Wochen nach der Eröffnung der Linie nad Snloniti 
wurde munmehr auch die directe Bahnverdindung vom Rien 
nad Aomftantinspel dem Verkehr erichlofien, Am 13. Auguß 
fuhr der erite „europällche" Au im den beicheinenen Balınkoi 
am Golbenen Gern ein, Mit biejem Tag beginnt eine neue 
Hera in ber Geſchichte des europätichen Oftens, der nunmehr 
mit dem Weiten in unmittelbarer Berbinbung fteht. Es bat 
lange gebauert, bis bie Herftellang biejer Verbindung zur Ihat: 
lade geworben ift, weſche der Berliner Bertena den betbeiligten 
Staaten ald eine völlerre&tliche Verpflichtung auferlegt hat. 
Die politiihen Umgehtaltangen auf der Baltambalbiniel und 
vor allem ber Widerſtand ber Pforte wersögerien den Huzbau | 
der Linien, derem Vollenbumg zufolge der Beichläfle ber vonfü- 
roner h quntee I9, Mai IB) ſchon im October IRRE hätte 
Rostfinden follen, Die ößerveihiäich:wngariide Strede wurbe 
ſchon vor bem wereinbarten Termin bem Betriebe übergeben. 
Ende 1557 maren bie ſetbiſchen Linien wollenber. Endlich 
rafite ſich auch die Türkei zum Hau ihrer Streden auf, und aud 
Bukparten entwidelte inmitten feiner politiichen Beprämgnik 
under dem pulie feines Kürten eine rühmensmerthe Emergie | 
im der Audführeng feiner Anſchlußlinie. Wenn die Loco: 
motinen [dem beute nom Aamal La Vlande bis mm Bosporus 
tollen, fo iit dies ein Verbienit Yulgariens, bas vom der Ken 
ſtellung der direcien Schienenverbindung mit dem Meilen große 
poliaiſche und Ökonomie Bortieile erbeiit und deshalb ſelbt 
einen Meinen Stantätreicdh — die eigenmädhtige, aber bereits 
rüdgängia gemadıte Uebetnabane des Betriebes auf Der der 
oaromaniſchen Bahngesellihait aebörigen Strede Bellowa-Unta: 
tel — wicht ichente, um weitern Verzögerungen ber Betriebör 
eröffnung durch bie ſaumige Türkei guworunlommen, 

Die Linie Wien: Aonitantimopel bat eine Länge von 1685 
Alomtr,; davon enthallen auf Oeſterteich Ungatn (Mien-Buba- 
velt-Semtint 639 Rilemtr., auf bie jerbiide Staatsbahn (Bel: 
nead-Rifch: Pirot) 396, auf die bulgariiche Etaatäbahe (Firot: 
Jatibrod· Sofia· Balarel) 114 umd auf das ottemaniidhe Ne 
(Bellona: Philippapel-Aprianopel:Honftantinoyel) 608 Hilemtr, 
Die Fahtt von Wien nad Nonlantinopel mird vorläufig in 
AT, Etunden — alio mit ber Geihwinbigteit yon I Kilomtr, 
in ber Etumbe, einfhlieflih ber Anfentkalte — imridnelegt. 
Bon jedem Endpunlle gebt täglich ein Jun, der ſegen. Conven⸗ 
ttonäzug, mit durchlaufenden Waggons 1, und 2, Klaſſe ab, 
Mit Ausnahme ber Krachtiähe haben ſich die Babırverwaltungen 
auf den Gonferengen in Yubapelt und Boprad über pie Movali: 
täten des internationnlen Betriebes auf biejer Weltlinie ge: 
einigt. Die Geſchafte ſuhrung wurde der ungarischen Staates 
bahnwerwaltung übertrugen, und für bie innere Correſpondenn 
wurde die deutſche Sprache angenommen, bie jomit im außet 
ſten Diten Guropas einen unerwarteten, aber nicht ganz bedeu⸗ 
tumgsloien Sieg bavonträgt. Wald wird auch ber Orient: 
Erpreſtzug, der heute nme bis Belgrad läuft, Feine Arabrt bis 
Honftariinopel auedehnen, unb ichon find bie Horbereitungen 
zur Einführung eines täglichen Ciljuges vor Hamburg über 
Dderbetg nach Budapeit im Change, burd melden Korb: und 
Mitteldentſchland in den birecten Orien werleht mit einbezogen 
werden. Sonftantinopel Felbit, das bisher mur zweimal 
wöchentlich über Yarna bie Pen aus Wien empfing, erhält bie: 
jefbe nun Läglic, was für den geſammten Geſchafteverleht 
eine geraltige Ummälzung bedeutet. 

18. Bir Eröfneng ber Bat zod Solenm 1. 8r. 1350 vom I. Aut, 

| Madstas 1:53,00. = 
Ka Fe * 
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Die Streden von Wien nad Pirot an der ſerbiſch⸗ bulaati 
ſchen Erene wnb jene non der oitrumeliiden Mrenie bei dem 
übelberüchtigten Uelloba bis Honflantinopel waren bekanntlich 
ſchon jeit langerer Jeit im Betriebe; erit durch Grötfeumg — 
ber 156 Stilemtr, fangen Berbimdungslinie Jatibeode Kalarel 
1115 Hilsmte.) auf bulaariſchern Gebiete wird Deren Tortiehumg 
bis Belloba (53 Hilmar.) auf oftewmeliihen (Hebiete wurde bie 
Hafiende Lade geichloien und dir birerte Schienenwerbinbung 
yroiichen Wien und Monftantinnpel hergeitellt, 

In Peftlicher Meile wurde bat dentmärbige Ereigniß ber 
GEröffuumg dieſer Weltbahn uur auf bulgatiſchem Boden ner 
feiert. Mebe officiss ald officiell waren dabei Deſterteich Un⸗ 
garen und Serbien durch dohere Babnbennte vertreten, währen 
die türkiihe Regietung in ührer Jurücdhaltung so weit ging, 
jelbit die bereits begonnene Dexorirung ber rumelischen Hal, 
bie ua verbieten. Es blieb Fogar ametfelbait, ob ber von Sonn 
beransampfenbe ug überhaupt bie tartiſche Grenze überichrei: 
ten dürfe. Das tengitomilche, noch nie anfaeführte Nntermeno 
eines auf balbem Wege zur Umkehr verurtseilten Gröffnungs: 
zuges blieb glikdlichermeiie dem Treisnäften erfpatt; aber ſang 
und Hanglos, ehae ſeden offiriellen Selam aleitum, unter dem 
Ancognite bes erften „Conwentiomszuges", lief der erfte euro» 
vaiſch· Aug in der Imuptkant bes Chalifen ein. 

Um fo glänpenber zeftaltete ich der Entrjang in Bulgarien. 
In Baribros, ber eriten bulgariſchen Station, begräkte ber A: 
nan mini ſter Ratichtaratich die von Wien, Budapeft und Belgrad 
 Tomımewsen Aeitadite mit ben Worten: „Bir haben heute einen 
ftelgen Tag: wir feiern heute einen Giegebtag der eurspäiidhen 
Vultur, und wir alauben erſt heute, dab Bulgarien eine euro: 
vaiſche Prowin; gemorben if,” Hinter Jaribrob bebt ſich ber 
landwirthicha ſtliche Heiz ber Gegend, die bald einen gewaltigern 
Chatatter annimmt; table Aariiielien tbinmen ſich empor, und 
mühlam windet fi der Jug durch das öde Defld bes 
Dragemanpafles, aus bem bir Erben am 16. Nowember 1885 
die Bulgaten auf Sfionipa zuräddrängten, wo drei Tage ipäter 
der belbemmüthige Battenberger die bulgariſchen und nitrume: 
lichen Bataillone zum Siege führte. In Heiniten Cutuen und 
GEontrerursen gebt es zur Hohe bes Vaſſet hinauf, und balb 
ericheint bie Horbebene von Sofia gegen Rorben umrahmt von 
bem zahmen Brofil des Berlovipa:Hallans, im Sliben ber 
hertſcht won dem 2330 Die. hoben, unmittelbar aus ver 
Ebene auiſteigenden Vitoſch, zu befiem Frühen im bellem 
ren bie Auppeln, Rinarets umb Tächer ber aus ber Ferne 
ſich malertſch vpeuſentirenden Hauptſſadt Valgariens auf: 
tauchen. 

Bon einer tauſendlopfigen Menge mit Hurrahrufen beprüßt, 
bielt ber Jug vor dem in eimen Fit und Vasletſaa umgewan 
beiten geiedten Berson bed Dahahojes, Wände und Pfeiler 
waren gelbmadonll mit Blumenſeſtons, ben Flaggen und ' 
Weppenj&ilbern aller enropdiihen Staaten geihmüdt, und 
darch Die panze Länge der Halle eritredte Ach eine habſch attan 
girte Tafel mit 20 Webeden. Die Miniiter Stamtulow, 
Ralſchowitſch unb Stranaty boten ben Gaſten den Willtemmen. 
Fanſaren verfünbeten das Naben des Jutſten, ber, vom eimer Es⸗ 
eorte feiner Ckarbe begleitet, in voller Gala anaehahren fans. Na 
der üblichen Borftellung iehte man ib angeichts bes Feſtzuges 
zur Tafel, deren in der bulgariihen Staatedruderei bergeitelltes 
Menu culinariich mb tgsegrapbii kener eurepdiihen Metro: 
pole Ehre gemacht hätte, An ben Wänden flanben, Status 
aleich, mit gezogenen Gäbeln martialiide Garbehwinren, 
deren jcmudes Ansichen durch midhts verrietd, daß ie eben 
von einem 40 Kilometer, langen Nactritte abaeieften waren. 
Hinter dem Sruble des von valaien in Dee grüngolenen 

AN Arleonten 

Die nenen Orientbahnen nad Konftantinopel und Salsnifi. 
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dausſtotte berienten Für 
Ken ſſand ſein macebomis 
ſchet Leibgardift mit 24 Dr: 
ben, Medaillen und Ehren 
weichen auf ber Btuſt. Der 
Tapfere, ber in feinem Afrtel 
ein ganzes Arſenal von Schuf: 
und Stichwafſen trug, hat ben 
Battenberger, als bie Motte 
der Berrätber aus ihn ein: 
drang, beldenmüthig meit jet: 
nem Leibe gededt. Gine treff⸗ 
lich geſchulte Militartapelle 
beſorgte bie Tafelmuñt. Tas 
diplontatiſche Corps von Sofia 
glängte durch Seine Abweſen: 
beit, denn bie Vertreter ber 
Mächte find vorläufige nur bei 
ber Regierumg, aber nicht auch 
bei dem gepenmärtigen Serr: 
ſcher bes Landes beglaubigt 
unb verlehten mit ibm nur im 
officidfer Weiie. 

Nadı dent echten Gange 
hielt der Furſt eine Tranzöftidhe 
Anjpradie, in weicher er mit 
Stols barauf binmies, bafı das 
orofıe Mefiultat ber Verbin: 
bung bes Weitens mit bene 
Dften unter ben ſchwierigſten 
Umſeanden durch bulgatiſche 
Arofte und Hülfamittel erreicht 
wurbe, und bem Wunſche Mus: 
brud gab, bak Bulgarien end: 
lid) bie ihm g,bähtende Ger 
rechtigteit zuth eilt werde, Gr 
ſchleß mit einen Hoch auf die 
Einigung, bie Cinbeit und ben 
Ftieden. 

Rad auignebobener Tafel 
hielt ber Zarſt Cerele, wobei 
er jeben einzelmen ber Feſt⸗ 
ohfte mit einer Hniprache be: 
ehrte und zu offenen Dei: 
nungsowstauice einlud. In 
ebenio zwangloa· ftreimilihiger 
Weiſe unterbielt er ſich bis im 
die Morgenitunden hinein bei 
der Soirde im Palais, zu wel: 
er jämmerliche Teitgäßte, bie 
Dinifter und bie böbern Oft: 
siere geladen waren. 

Als am näditen Morgen 
ber Feſtug Sofia verlaffen 
hatte, tauchte weit außerhalb 
ber Stabt eine Reiterſchat im 
der Übene auf. Es Sdienen 
einige Difisiere zu fein, welche 
fich jelbft und ihren Bufaren 
bad Vergnagen eines Mett: 
ritted mit bem in voller 
Echnelligteit dabinbtauſenden 
Zuge machen wollten. Sie 
nahmen Hott alle Hindermifie 
unb hielten längere 

Jeit gleichen Schriit 
mit dem Zuge, beilen | —— 
Infaffen erſt ſoai im 
ben am der Spite 
reitenben Dffigieren 
ben Farſten Ferdi: 
and wnb feinen 
Adjutanten Major 
v. Dobner erfannten 
und mit braufenden 
Hurtahs und Tücher 
ſchwenlen für die 
Gourteilte des Prin⸗ 
zen danlten, der ihnen 
info ritterlichet Weiie 
das Mbichiedsgeleite 

Durd herrliche 
Berglandirhnften mit 
prächtigem Ausblid 
auf die zum Theil 
ned Schterbebedten 
Epigen bed gewalti; 
gen Rilogebirges, an 
den Stationen Ba: 
tarel, Adrian und 
Banja werbei, ge 
lamgte der Jug nad 
dent durtch den Ueber 
fall eimer Räuber: 
bande _berliditigten 
Vellova, wo bie eben 
aus fanfwödentlicher 
aualveller Geiangen· 

Taft Wanto in Belzta fo Däntler um 

u — — — 

Eid dem Berta im Bullippopel: Der rifuumngägng 
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 Bluber van den Aedere trarilm tmarben). 
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caſt erlöften Herren 
Landler und Vinder 

Eitafır ton Setleta (af welter 
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und die ade R 
—— den Sean n 

gemetnen Kufeyapkumı 
bildeten, Am dem au 

der Gefangenn . 
die Brigamtenbandı eh 
2 eg 
meben ldem Minbgrka 
auch allerhand Reh 
Iweden dient. Sn Ben iin 
Nahmittagsitunter Baiksı 
oftrumelifce Hauptfk g. 
lippopel erreicht, dıree Wr 
fidh ſcon Dem wei ins 
drei größere zumd zu Ike, 
Porasmdenartige Sage 
dügt, bie frei ans 
auftagen. Die Ange dr Eu 
auf den Mbtängm zu = 
(eben bielem Shen Hm 
hohem maleriihern Ri, 2 
der Freund pilternfm 44 
teltur won balb pceidenisie 
halb orientafifchen Chen, 
mwätb im des fteil Anfkignn 
Gaflen wor Schritt je Se, 
durch fefelnde Vilda 
Unbeläftigt dur At: 2 
Vaßkreriſion, tank dem 14 
graphiüchen Weifung iz Ins: 
Stunde, Iangle de Fin 
früßmorgens em Pen 
merte am, über dem in ah 
ger Terme ber Ofyms briAnkı 
fein Haupt erkob, un ni 
deflen Fluten wor ber ches 
ichen Hüfte bie Veiaprnicide 
auftauchten. |Bor En & 
fans am bis per alibeketn 
ſchen Stadtmauct Ermidı 
war ſtundenweit die pazjı & 
völterung der Barae de 
ftantimepelö axi din iin 
— Türten, Griechen, iraziı 
Armenier, Yuber, Arstsin 
Männlein, Weibkein un &r 
der — um den etſſen 
ſchen“ Zug mit Thelser 
aber ortentakilder Ormwin: 
heit zu begrüßen, Shan ick 
Aenftantinopel auf mit im 
wunderbaren, mirdadein 
Eilbeweite; wol eine kur 
Stunde mähet die Trubel Ung 
ber brjantiaiſchen Srmasar, 
mit grüdtigen Aullun 
über ihte Truenner kg 
auf das von Deren =) 
Segelſchiffen Delete bau 
Meer. Zur Linker uati dı 
fanggeltredter Kingel anf mit 

alten, balım Fi 
händen fiemduni 
gen Stils, map 
beitet in mähte 
Vlatanen md Ca 
reifen; das alte &2 
rail mit feinen Fo 
Läften, Soälm, = 
den Zrimmen de⸗ 
buzantiniſchen hai 
iälofies und ba ch 

tömijchen radths: 
ten eridtet m 
ſelbſt fon heib m 
Verfall, Nm rin 

die Sereilſynt mm 
fahren, umd der Ina» 
kene Bid etſtaul m 
Huge dns Wem 

Sorn, beu Sig ser 
Bnlata ı Bern, Mt 
Eingang des Bor? 
rus mit Wien 
weiben Sultanips 

fäflen und Sk 
häufern ofme SM 
und drüben in Bir 
Stutati mit, feine 

der Zug Met BE 
vor eimern ärmlidn 
Schuppen: vemtebt: 
die des märhenhn* 
prächtigen Nonliezl 

Nach der Natur gezeichnet von unferem Specialzeichner F. Schlegel. ge 
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m bie Mitte de⸗ Ay eg 
ſchee zu Da grimemige 

be dem Haus der Wißconti, eine Irliviten- 
aeitaft voll jeltjamer Wiberjpräde, Reich 
begabt, ſchwarnue er für das Schöne in 

Kumft und Natur; denmoch mar er ein res 
füchtölofer Dedpet, grawjam und von jdjnöber 

Wemürkstart. 
Seine Hauptleidenjdaft war Me Jagd, 

Wenn er jo in Begleitung feiner Artebufere und Eprerträger 
über die fplieren fewetite oder durche Didiche jeiner zahlreichen 
Wildgehrge, fo fühlte ſich Bermahs reicher und atüdlidher als 
in ben golbüberlabenen Brunfälen feines Palazzo. 

Mit elfemer Sartmäckgtelt verfolgte er imöbefondre jein 
Lichlingewild, die jhämmenden Seiler, und freute ſich ihrer 
Erlegumg, wie ſich der Feldtzert einer gewonnenen Schlacht 
freut. Unter den Pinlen, wo das Gehölz einem Mid auf die 
iimmernde Ebene freifich, mabım er bei jolcherlei Ziveifereien 
ben Jmebifi ein. 

„En göttidher Tag!” rief er dann triumphirend und leerte 
ben Becher mit Afeiwein ; — und das Wort des begelfterten fylirhten 
galt micht ur dem agdergebnif, ſondern ebenjo heryensiwarun 
dem Lichtblau des lombardiichen Hiutmels, den rauichenden 

Baumwipielm und dem fern verkämmmmenben Sorizont. 
Auch andermärts befundere Bernabd ein arebes Berjtänduil; 

und lebhafte Eyapaitien für alles, mas ſchyn mar, Seinen 
Palajt jdimicdten awserleine Wemülde btgantiniſcher und 
itafienijcher Malerei, Prodencatiſche Treubadeate, die vom 
Weitabe des Mhöwejtroms und der Dumme ſchelnde Weiten 
mitbraditen, fanden am üofe des Herzege gaitlidie Aufnahme, 
Ueber die Maſſen vollends war er empfängkich für Frauen- 
ihönhelt, von der er behamptete, daß fie die Blüte bes Lebens 
bebente. Gelne Gemahlin war die berühmteite Schönhert 
Iialiens, dabei Tieblih und fanft mie ein Einzel des Herm. 
Hählihre Weibsperjonen, wenn mit bie Würde des Alters 
ihnen ein Redit zur Reizkofigfeit verlieh, waren dem frlirften 
eim Gtruel. Er nannte fie eine Züge der ſouſt jo wahren 
Natur. Männer, die umjdiöne Märchen um äsferer Bortheife 
willen zur Ehe mabeseıt, ſchienen ihm Ärger denn Felglinge und 
Verräter, 

Bohlmeinender rrtkum Hätte man ſicher verausgeieht, ein 
do Idönheitafreumdlicher Souverän milfie andı ein karmoniit 
gearteter, milder Regent jeitt. Wie weit eine ſolche Vermuitiung 
om Siele vorbeiging, iit ſchon zu Anfang geſagt worden 
Bernabs Übertrat zwar Baum das Wejep; aber was er umter 
dem Namen Geſetz In feinem Serzogtkum eingeſfüührt hatte, 
das verbundelte jaſt die berliditigte Stremge des Draton. Die 
Bollſtredung der einmal gefüllten Urtbeile betrieb er fe un 
erbittlih, dafı man Im Bolle das bunte Gaftell, defien quader- 
gematierted Erbgeiheh als Gelängnii bemutt wurde, häufig 
genug wit der Hölle des Dante verglich. 

Bon wenverhältniimükiger Härte waren zumal die Wei 
Beilimmmengen über Wilbbieberel. Stein Wenſch im —— 
amfıer dem Edein, die Sernabo jelber zur Jagd kud, durfte dem 
ee ne ein Stüd Wild erlente, und wir es 

13 ten Verteidigung eigwer Gelände geiwwelen, 
verfiel umveirbar dem Galgen. 

Rum Iebte ums dieſe Zeit im Sefto, ummeit ber Hauptitabt, 
ein fröhlicher Tümgling, Mercello Enden mılt Namen, Er war 
der Sotm eimes Kaufmanns, Gomelio Enden, der ſich in Bozen 
(oder, wie bie Sahſchen es nennen, Bolfano), dem Saupt- 
Hnpetplope des damaligen weneziamichen Handeis, ein Meines 
Vermögen erworben und es dem eimpigen Sohne wererbt hatte, 

Die bocfievelle Schmoärmerei für eine Iombarbäidıe Edel · 
Dame zog ben jungen Marcello, der ſich um läd in der 
Stngmweife der Provence verfüchte, amd wmosltömwende Hnlienijche 
Berje madıte, nadı Mailand, Da ſich die Dame edoch mehr 
der Grgiehung ihrer fünf Kinder ala der fdtwungvellen Riythmit 
ihres Verchters widnete, and) einem tropigen Man bejaß, der fech mit den Gepflogeii$eiten von Avignon fdtvertich befreundet 
Sätte, jo gab Wasceilo, defjen Herz bei der gungen Gejdilchte 
durchaus nicht beiheilagt war, bie Inrijdien Sendungen au die 
Abreise ber jcönen Gräfin bald anf und wandte fh — mie 
Eincimmasıs, hachdest er das Edhwert niederäckent — der Plug: Mat zu, leihgeitig aber gemillen Stadien ans dem Gebiete 
ber ug und ander wichtiger Diäcistinen, 

ein Or gedlch amögezeidinel. Die Zahl feiner Auechte 
vermehrte fi. Er war gern gelch bei den er Feigen 
—* ng ——— Auxi. alles wäre zum beſten 

ei, hätten die Blidſchweine Seiner Hoheit ihm nicht 
für Tag Wenger und Schaden bereitet, Re Log 

Dad Grumdfit, das vom dei frefbegierigen Beitien m 
färtjten verwäftet merbe, war jo — bafı ra 
—— kg wen aan, zum es durch eine Mauer zu 

en, wie Heineven — —õæ Gehoften ber Umgegend 

Er ftellte mn Wächter auf, um Die Thlert durch Därm und 
Weicheei Hinmengufdrenden, Aber das half mr * turze Zeit, 

N] 
N 

‚ Umfriedlaungämaner beftreite, die da geeignet Sei, 

Es Saite dem Anfcheln, als wihten dieſe Iombarbildıen 
Bildieeeine, dafı mr der Herzog bereittigt jet, len thamigh 
zu Deibe zu geben. Sie wurden mit jeber Woche dreijter und 
unverichämser. Selbit ben Dlergarten mit den Böflichen jüd⸗ 
italienäjchen Rojen burdmhhlten und jdändeten fie, wie bie 
Syiinen bie rüber, 

Ahnetnitſchend fügte ſich Casca ins Unabandertiche. Da 
geſchat es eines Abende, dafı einer ber Knechte, die fc zum 
Scup der bedrohteften Stellen auf Wache legten, tübtlidy ver: 
mamder wurde. Nun vifi dem jumgen Boljawer denn doch ber 
Vewldsladen, Er wuhte, daſt jebe Vorjtellumg bei dem Heron 
vergeblich jein twürbe. inige Blitſteller waren ob ihrer 
Beidnverden sogar mit hohem Gelde qebünt werden. 

„Selbit Üt der Wann,“ jagte ſich alſo Marcello, „umb ch’ 
ich anf meinem eigenem Grund und Voden mich hilios zer: 
reifen lajje, frenle sh wider das Jagdgeſez, das eigennich fein 
Geſed it, jondern bie Idamloje Willtür eines Tyrannen.“ 

Mit qrökter Heimlichkeit ging er ans Werk 
Mon seinen Venten war nur ein flattlichet Floventiner, 

Guido Bascadanti geheiben, der ſich vielfach abs ein getreuet 
und vertählicher Diemer bewährt hatte, Mitwiiier, 

In Gemeinſchaft mit ihen ſpannte Marcello Cadea am 
zwangig vericiedenen Pundten Fallitrice und dreifach nefnotete 
Nepe. 

Am eriten Tage bereits batte er bie Gerugtinneng, zwei 
Eber von ungewöhnlicer Stärke zu lüberliiten. 

Nachdem er die Thiere mit Arthieben und Meiienjtichen 
erlegt hatte, veramub er ſie mit Sülje bes rloventiners am 
der Stelle, die durch den Einbruch bes Schmarziwilds am 
meiſten gelitten hatte, 

„Ubi erimen," jagte er, „ibi poena. Bermobert mm, wo 
ihr gefändiat habt! 

So trieb er's brei Tage lang. Wirklich, batte er mm für 
die nächte Zeit Ruhe 

Guido jedoch, auf deiien Treue Marcello fo zumerfichtlich 
gebaut hatte, war im Ghrumb jeines Derzens ein Schurte. Er 
Lieh ſich darch die hohe Belotmung, die das Weich demjenigen 
veripradi, der eimen Bildirevler anzeige, zum Berratbe beivegen, 
Ein Edirt des Sowperims beitimmte nämlich ausbrücich, dafı 

auch ein Mitjchuldiger, wenn er ſeinen Genoſſen dem Gericht 
Überomtworte, bie ausgeworjenen breifiumbert Bolbgufben in 
Empjang nehmen, für felme Perfen aber vom jeder Berfelgqung 
frei ausgehen jellc. 

Marcello Casca ward alio einer Morens, da er madı 
Idiwer enmübet won jeimen märhtlicden Studien im Schlummer 
lag, durch die Shleven des Herzogs verhaftet und harzeranb 
nad) dem Gaftell gebracht 

Aller Gerichtöverhandlungen, die ſich auf Jagdirevel bes | 
zogen, pflegte der Herzog perfönlich amgumohnen. Seim ganzes | 
Interefje ſhien damm in Anspruch genommen. Er kUmmerte 
Sid, um die erbärmliciten Einzelheiten. Zuweilen fegar miſchte 
er ſich in den Gang des Verhörs und jcheieb dem Richtern 
geile Frogen vor. Mebrigens war felt dem jüngjten Edict 
Inum zweimal ein folder Precefi verzeichnet werben. Nur eim 
Branjelopf wie Marcello tommte muthrwillig beim Beben aufs 
Spiel fepen, da er doch mwulte, daß ringeder ihm der glän- 
zend beletznte Berraih umlauerie. 

Der ganze Procch wider Marcello Cadea wührte mur 
zoonzig Minuten Guite Bakadanti erzählte der Bahrkeit 
gemäfl, wie ſich s zugeteagen hatte, nahm die Aussage anf den 
Eid und fügte lachelad hinzu, daferm man nodı zweite, brauche 
man nur am bem Stellen, die ex deö breiten beichrieh, nach · 
graben zu laſſen. 

Denſen bedurfte es midit. Marcello juchte die Thatjache 
gar nicht zu leugnen, berief ſich jedod auf bad altgebeiligte 
Rech der Morhtwehr, das ihm befamntlich neftatte, jein Eigen: 
thum gegen Räuber und Diebe zu fehliten, geschweige denn 
—— dir dem Gebieter von Mailand 
war ergn den Unterthanen jedech ungu ie 
Aruntang verurjachten. ie 

Der Veidusbigte argumentirte mit großem Schasfjinn. Er 
bradne Stellen aus der alten Geſetzerſammlung des Juſinian 
bei, lieferte ummiberleglidh den Nachtwcis, da die Berorbiuungen 
Steiner Hoheit dem altlombarbifden Lander gebtauch hnur · 
ſttacs zuseäderliefen, und forderte ungeſtũm feine Fteijprecnung 
wobei er ſich tredig erbot, den Werth der getadieten Wild: 
idweine voll zu erfeßen, jalls Seine Hodelt die Koſſen einer 

bad bedrohte 
Befiptfum des Angellagten Künftig zu chüden. 

Bernabd, aufgebradit dunch das Mühne und ſelbſberuhte Auftreten des fenrigen Fünglings, rief ihm eim grimmerfülltes „Buße, dur vajefel” zu und befahl feinen Richtern, unverzliglich 
ives Mlmtes zu walten, 

Der Urtheil⸗ lastete, mie — Pr , boramdjuschen, auf ben Tob 

Rawelle Casea ftierte finiter zu Boben. 
„Gin Thor bin id; getvehen,” Mnirfchte er durch die Zähne, „als ich das fogemanmie Beleg des Tiyranmen übertrat, cin gröferer Thor, als ich bofite, Selm Meritsgefüst zu erwerten ! Gnade Gott dem Volt vom Milano, das eimen Bernabd über —— = A — glbt's denn heut’ fiberhaupt noch Areibei eit 

an Diejer endarteten —S —— ap 
Ginamdfährte über den Bei, 

als man ihn wieder 

goldig auf dem (üemäner 
mo die Some so mar und fo 
lönzte, da ergeifi'® ähm mit eimem tale wie belle Berzweiſtung 

„Laht mid leben!“ viel er, bie Sünde sin 
Scſes Ikmundifchre Licht zu ſchaun, dieſe Fuft zu en 
Klang dieier Wloden zu hören — ar, das akein Han 3* 
umermehlices Gl!” a 

Gr jdlucyte. Seine Klagen jebedh verhalten at 
die Iefsen verichwimmenben Tüme des Anetheikun 7 
Spiel war zu Ende; ed gab feine Hoffnseng mie. —* 
pilegte zur ſagen: „Ein Fürft, der einem Bermrikeiliee win 
die Freihett ſchentt, wird Theiinehmer des gezlichtignen Fa « 
Und tHatjächlich mar es med, miemal 8 vorgebertmen, hey; 
— einen Verbrecher — zumal einen Si 
“ einen ſolchen galt der Berfeker des j 
vrechts — beymabint hätten. urcia de 

Drei Tage foäter jollte auf dem Caſtellblah bich ner ke 
römischen Amphithenter, die Hinrichtung ftastfinder 

Tie Senter ded umbeugfamen $erzogs hatten mus & 
milaneſijcher Zitte ein großes, bramdroth berkangees fi: 
anfgeichlanen, zu weichen secho Zmulen, zit jdnserem By 
bededn, von Citen YAnanführten, 

Am weitlihen Ende des Husbams, durch die ganze fieih 
breite von dem Stufen getrennt, ragie ber Galgen tm, = 
ber belannten „eimjdläfrigen" Mens, ber Enterbaifen bes 
cine Tingonalftipe feitgehakten, das Wampe mit rin 
Leinwandſtretſen umftedt, in der eilernen Dee ein Vehranaei. 
Baititril, 

Imei Stunden ward Eommenaufgang ward der Berka 
amd dem (Fajtell geführt, 

Wan hatte ihm aus beienderer Berpünftigeg fer rirkh 
Gewand am Leibe gelaſſen, auch bar Ahöme Bundle 
Geloct nicht neflupt. ES bie, Die Serzogin Keübft 
für ähm eingetreten. 

Die Hände auf dem Hlden geſeſſeli, das Ay Sa 
aber doch frei und todedumuehän erhoben, bie Kipper ae. 
als fürdte er, es Tünne ühm dennoch im Iehter Angrelic 
eim Schwel ensichlüipien — jo wandelte Gasca (ber dm mi 
Blap, der vom Wenden und vornebmlich ven Amen 
wimmelte, wie Baum zu Seiten bes Jehtmentu. Der Jin 
wũnjchte Died jo. Alle jeine Unterihenen, wer bins bis 
berab zum niebrigiien Bawerntnecht, jeflten Hier Ana ir 
des verderblichen Straigerichtd. Mit der nämlien Unerine: 
keit würde ee jeden ereilen, ber ſich üblicher Anmehbein 
vermäfe wie Tasca, „Demonstratio ad oculos“ mann du 
die Gelehrten vom Tritamal, und „Eimmal gehen hih s& 
als dreimal gehört!" mar einer der Wabkipräde Beraith. 

Der Fürst jelbit, von zahlreichen Würdenträgern, Götngn 
und Offipieren umringt, tbronse auf eier befondemn Tabien. 
Seine Gemahlin war wicht zugegen 

Die Gehlliſen des Heners fchleppten dem jungen Cake 
langsam die Stufen hinan. Ein alter Gerichteſciacibet la dm 
mod einmal dad Urtheil vor, Hicetuach trat ein ihrem 
breinichawender Wönd; am die Seite des Delingmeim md 

ſprach ihm, ab und zu die Blide zum Simmel erhehend ort 
lichen Troſt zu. Zum mödleen Mewment marf ber äadıe he 
Mantel ab. 

Durch die wieltomjenblüpfoge Menge ging ein durmpirt 
mummel, halb des Mitleids, halb des fhauernollen Ensign. 

Der Henfer — il Carmefice — war für dies Bolt one Ar 
von Geipenit, ein ehrlofer Tümen, deſſen bleie Sera) 
enttweißte, Wie er jo daitand in ſcharlachtoihrei, engenthe 
hendem Wand umd Lederhoſen vom gleichet Ferbe, ai im 
alatigeichoremen Schädel die flammroche Flachabte mit dr 
Mwanlenden Feder, ba ſah er fait ams wie im Klar eine 

Er Tief jept mit teatrallfcher Dandberegung die jehungiit 
Schlinge herabgleiten, während die Auechte den Teinumin 
rüdlings nad dem „Baum ohne Laub“ Dringten. . 

Pur Herrfchte damals in vielen oberisalieniichen Lanitera 

das altoerbriefte (eier, dafı jeber noch im der left Bea, 
jelbſt wenn ähm der Senter ſchon beim Schopie gelelt Bi 
frei und jeglicher Strafe iedig fein felle, falls ein Hit Fb 
bereit ertläre, den Berurtheilten aracts vom Stafet Kim 

ehelicheit. z 
2 Bel dem unäbermänblichen Graujen vor dem Cameie I) 
allem, was er berührt hatte, 5 jeit Weide 
gedenken daum vorgefommen, (Ei ver zung 
vielleicht, Hatte zu Bologna ein Ungarmadchen. des Ka? 
und fingend umherzeg, einen weruribeilten Spielmaun —7 
Gatten etibirii. da fie in dem Kalb jchen gehenſtes Erin * 
unvergefienen Vormer einer flichtigen, wein» umd lichda 
plühten Sommernadht in den Keinen Sorrents een 
Sonft aber galt der jeltieme, mod der Genmanengit 3 
ſtanmtude Wrauch mehr als uiwahiſche Cutjoſtat dem | 
wahchaftiger, folgenperforehender Ernit. Bei jeder er 7 
ward die Sache enmähnt; fie lieferte mol ah Eiof zu er 
vermertten Späfen und Redereien: aber niemmmd bot 
an die Möglichleit ihrer Bertoleklidums- | ] wie 

Die gamge unzählige Menichenmenge — und mit & 

Herzog und jeine Begleiter — ſtaunte daher wide weni). 5 
plöplidh in ammittelbariter Nähe des Tedeegeruftes det 
eridjoll: F 

„Halt! Er iſt mein! Ich begeht lhn zum — 
Die halb ſchon geſchloſſcnen Aıngen Mamello'* | ak 

anf. Dann erlojd} diejer plöglide Strahl, um cberie | ne 

mit verbreifadhter Helligleit wiederaufzuledera Weit = . 

keine Täufdjang! x Hatte nicht misverftanben! Mau MTTn 
mach ihem! Irgendein Weib miögdmmte mod in der 
Mine dem Senter das Todesopfer! 

\OOJYIE 
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Warrello ſchaute mie ſtart auf den Boden des Wutgerüfies. 
Selm Walt jorjdhte nicht nadı der Urkeberin jener Grtdhangs- 
worte; ihm nenligee, wad er nebört hatte. Wer fie auch ſein 
wodhte, Die ibm jo anwbel: im bieiex ſchauderhaften Mitte mar 
fie mölllonumen. Wur leben, leben, gpeldnöel mit wem! Mur 
die biemmllihe Lujt atmen und nicht binabmliiten im Die 
Schumwer ber erolgen Finſterut! 

Die aljo gerufen hatte, bafmte ſich un weil Slfe der 
Schweizergarde dem Weg madz dem Anfitiän; denn c$ mar ja 
Geier, dal eime ſolche Beireierin Fich den Bräutigam jelber 
Berablühcen, Ihm gleidilam im periäunticem Wiberjtveite dem 
Henker abtropen mußte, mem die Erköinng re Miltigtelt 
haben jollte, 

der Alam wirrcude Schleſet über bie Score ſpann umb alles 
rings um ihn ber chaoniſch in eims aulelte, emdlkk werwunben 
hatte, meigte er wor dem wertichen Seien, das nun mit 
vauſchender Schleppe umb wallendem Federtzute die Stufen 
herauflam, tief Athem bolend, dns Haupt. 

Sir jafite hr zärtlich beim Oberarm. 
„Löit Oben die Feſſela!“ ſreiſfche fie teimpkirend. 
Die Henterätmedhte geherchaen. un umichlang ſie die Hände 

deö Freigegebentu Feit mit dem ihren, 
„Homm?“ raume fie yeimild, „Mein, damte mir mlcdhe! 

Ich bin herzlich werttebt im ich, den jchöinfter, berrlichieer umter 
den Mänmern!” 

Rum endet ſah ee Ihr voll ins Geſicht. Er zuckte zuſammen; 
ein Zitſern ergriff ihn, wie dew VBogel beim Anblid des Baſi⸗ 
Listen, — umd plögdich made er halt, 

Fir da vor ih ſſand In Schde und Golbbrecat, war die 
vetſcheſeenſte alte Jungſer der Yombardei, Aleſſandra Gortani, 
mit dem Veinamen „die mit den Tricjaugen“, Ihre Hählih- 
Beit ze beidirelbem, mine ſellan einem Sera; rmöglid. Alle 
Eingelbeiten der wiberlichen Etſcheinung bünlklic bermezöblt, 
würden ſich nie zu dem Idauberhaften Welammibild fügen, 
bat, dem Gorgenenbnupte verabeihibar, die Seele deo ſchonheied · 

cempfanglichen Lasen ſchier zu verſteinena duulıte, 
D ja, es gibt eine Hähliditeit, die ſich ertragen läht, weil 

darch die unihiine Berne ein [dönes, veines und edles Bemüdh 
jdimmmert. 

Hier aber war die abſcheutiche Hülle zugleich der Ausbrud 
einer abichenlicten Seelt. Nichte gutes glomm in ben tolbe 
vinnlgem, tlibe ſlackeruden Mugen; kein Hauch mom Srerzend« 
gäte adelte den jhreuflich gebnilfenen Mund, Boeden wur, 
Gemeinbeit und Sinnfichteit zuiten über das Antlip, defien 

‚ bermeglkte Muskulatur am bie eines zornigen Meinen Affen 
erinnerte. Aleſſandta Kate fi all Ihe Leben dindurch im 
Oriem und Sehnjedht verzehrt; lern Wannebild anf Genes 
vegenbeisiüufter Erde wollte was von ihr wien; fie hatte Um« 
heil gefeiftet, wie und mo immer fie konnte. Sept mum wollte 
Sie gheidrlam ihrer glühend gebaften Vateritadt einen hötmiiden 
Franftichlen Ind Amtlig werjepen, Imdem fie ſch, olme auf das 
erede bed Volkes zu achten, den jchönften und blilendften 
Mann auf weithin Kir ewig zu eigen erlor; denn e# Hand ja 
geſchtieben, und bie halkvermoderten Arhanben, die im Andi 
des Gajteld verwahrt wurden, gaben das einzelne: dak der 
alſo vom Schaffer berumtergewworbene Ehemabl jeiner Metterin 
danfbarlidh umd voll zärtlicher Ehrſurcht anbängen mlifje bein 
Beben lamz Sollte er ſich enva einer Lichlofsgleit, Härte, 
ES chnübigtelt eder gar einer Mtrewe [diuldig muachen, jo verfiel 
er auf Antrag der Belcidigten wieder dem Henler. Aleſtandra 
hatte den prädtigen Casa allo im Nep, wöllig ichet umb 
zwelfetlos, ſichtet und zmeifellofer als Ingendein milamejiiches 
Beib feinen Eheberm! Ha! Wie mollte fie im dem Armen 
biejes Marcello hntich berabſachen auf bie gejammte Arrnuen> 
ſchaſt des Blecontt ſchen Hetzegihume! Meine beiafi eimem 
Gatten, der ihrem jugenditenhlenden Gasen das Saſſer veldıte! 

Ws Gasen halt machte, blidte die redtiche Aleſſandra 
Serausfordernb um füh. Die Hände des jungen Manmed ums 
fpammte fie mit Gelerliauen 

Marceko Hatte mol eine Minute lang vegungslos im ihr 
toßderlihhes Heiürht geltarıt. Ju feiner bebenden Seele malte 
Kick itee die Fuhanft, die ibm erblähen wilrde, wenn ex diejes 
Eceufal von einem Weihe Tag und Nadıt auf dem Hals hätte, 
er, ber deidendaitkiche Freund des Sdönen, bed Helen, bed 
Gördidhen! Bei jedem Erwachen von diejen gledernden Nugen 
bereälltommt, von dieher rüßenden Stimme begriäfit ober vollends 
don dichen Lippen geherzt zu werben, ohne das Het der Ab - 
wede. der Selbitnertheldigung, der zirnenden Auftehmumg ! Und 
rings die hübfden blühenden mailänder Mübdhen, die blonden 
Giamninas, die jdimarggeiodtten Annen umb Terejinen? Rlcht 
mehr denken, fühlen, tränmen zu dürfen — olyubanten im 
Dienfte des Mlüds, mur um dies Beben zu reiten, das wertb- 
Io$, mein, das eine elende Daft wat am der Seite der Sehne: 
Uhren? — Kimmermehr ! 

Mt grefier Hehtigtelt rang er Fit loo. (Er feich Die Um: 

deln Fleiſch verichte, 
„Denkt mid?“ rief er mit Dermerftimmme umd wandte den 

BEA verzweiilumgsvoll nach dem Gatgen. 
Das Volt war fpradılod. Dans echob ſich ein Sturm des 

Bellalls, mit laulem Gelächter vermäicdht, ein Tarmult, der wicht 
er zur Ruhe gelangte, bis die fürftlichen Herolde af ben 
Dint des Cardebefehlgabers drühnend in ihre Hörner ftiehen. 

Da wun ber Larin fih gelegt hatte, wandte füh Bemabs 
zu dem dienſtihuenden Cadelier and befahl ihm, dem Ber 
untfeilten vor die Serzogliche Tribline zu führen. 

„Hab’ ich recht gehört?” fg Bernabd mit leuchtenden 
Augen. „.Henft mid habt Iht gerujen?* 
S0o Ifr's,” verfepte DMerello amher fih, „ind ic ruf! c$ 

bier nech eimmal send Derlang” es vom Euch als wein Recht 
Tier gelüfler‘s Euch, weine Toberamal zu verlängern, nur um 
weich beiten zur jehen? * 

Nasden der Überglütlihe Cabea dem eriten Bonnetaumel, | 

Marcello Caeca lich fin smchgend cm Sant mit fertgleben. | 

Der Herzog lädelte. 
„Ir ſelber babe ja die Unterbrechung veranlalit,“ ſurach 

er it CHeicdmur „Bär Ihr dem Weibe da nicht fo frei» 
big entgegengeldieinten“ , .. 

„Sat I denn gleich, weid abidıeulihe Here fie mar?“ 
„Um ibeer Abichenticteit willen alſo veridimätt Ahr fie? 

Das ift Ihörict, Marrello Cadea! br feld nech jung! Ber 
bentt Eudi“ ... 

„An den Gelgen mit mir und mit Euch in bie Kölle!” 
ſchrie der Berummbeilte amgentollend. 

„cher das eine,“ veriepte im Vernabo, „mod bad andre. 
Marcello Casca, Ihr habt den grauſamen Tod einem verübeiem, 
ſchbnheitewidrigen Daleim vorgezogen. Tas geiällt mir am 
Euch. Das verfühnt mid. Atraſt meiner Gerricrergemalt mach 
id denn alio das Urtheil des füirielichen Fribumass biermit zu ⸗ 
möchte. Ihr jeid von biefer Mimmte ab frri, und Cuer Wehip- 
Kan, das dem Stloiter San Diarco ankeimmachllen, fon Bu 
vergliset werben, tnter der einen Bebinnung, daiı Ahr Mailand 
nd feine Gebiete ſchleunigſt verlaft. Euer Beripiel möchte 
somit übel wirten auf dem Heltand meiner hoben Meredtiame.“ 

Sprecht Zur Ian Ermit?” Frante Mortells ſeuchend. „Oder 
Söhne Ihe more meine Troitlofiateit?” 

Vernabö zog die Brawen zulammen. 
sch ſchetze nicht weit Berfonen,“ jagte er ſtreng. „bie Salb 

Ibn den Kopf In bie Salinge des Walgens geitaft haben.“ 
Gatcn erbleidıte. 
Das mar es! Das wiirde ihm anhaften bis an jein Emde! 

305 half Dar die Tireibelt, das Leben, wenn er vor allem 
Bolle geidpinber blieb? Ob er mad Genug fätitete oder Ber 
nebig, ob er Talmaticm oder Allen zum Anjenibalt naben: 
überall mwärbe der Mus jeimer Wrlebnifje ihn verfeigen, ja ibm 
voramsehlen wie cin Oelpenit, das mur durch ben Tod bes Ber» 
fehmten ſich bannen läfe. Et Tonmte ſich mldıt vertrbeden, wie 
der erjte beite, mnbebentende Memjch; jeim Anttih, jeime He: 
ſtalt — dae hatte er hundertiältig eriabren — prägte fid dem 
Wedädtnik der Wenſchen cin, und Waitänber gab es am allen 
Eden und Enden Eutopat. | 

Bernabö jdrien Hd an bdiefer Berzweillung zu weiben. 
Dann fuhr er wit ruhiger Würde jort: 

„Und weil Adı begrelle, was Euch im biejem Nugenblid 
ſchtet zu Boden Ächieltert, To mill vollenden, wad ich be» 
gonzen habe. iufepge Orlonie, ruft mir dem Senler!“ 

Jageudeo Etaumwen ging durch die Meiten des Vellee. Der 
Eavalber ſchrin, ein wenig erbleidend, nach dem Schaffer und 
überbradhte dem Nachtidner den allerzchſten Belehl, 

„enter, id ſpteche dich egrfich!” ſagte der Heron, als bie 
' blutesebe Metal, den Mantel Über der Schulter, am Fuß ber 
Tribüne langiam mieberpehwiet war, „Was dit beilete, ſei 
von dir genommen! Wein Jern über jeben, der dich Mujnig 
misadtet! Relcht Is Die Hanb, Glirjeppe Orlonin!” 

Der Mütter gthorchte, zwar wiberitrebenb, aber doch mit 
der Pünktlichkeit eines Mannes, der ba meik, dak fein erlaudjter 
Webteren an mat ſich Ipaken läht. 

„Und jept zu Euch,” wandte ſich endlich dev Herzog wirder 
an Cadea. „Halb ſchon iit mar getilgt, wat Cuch das Blut 
gerüißt auf De Ethme geprägt, Ich tilge es ganz. Ich emenm 
Euch zum Orafen. (Ener Name som Mlnjtig lauten: Gonte 
Bella, weil Cuch die Schönheit höber gejtamden als (Euer 
Leben. Zr Bappen follt Iht den Stemn führen, ber ba ge: 
nanat ijt madı der blnäugigen Schämbeitogättin: ein Strahlen· 
gebilde mis der lateinischen Umjchrift Cypriz. Ich müde Cuch 
jagen: bleibe und freier In meine Diemjte, dern ich belt? Ey 
für eimen ganzen Mann, umd nun keib Ihe noch obendrein ja 
tim Erellng, Aber dns geht nicht, und br veit jchem warum. 
Fieht alio getroßt im die Welt, Conte Zellezza. und tümpft auch 
fürber in Wort und Tat für das Schöne!“ x 

Marcello Lada fentte das Hampt. Damm gelkte er rittere 
lich, wie einer, der Miädieb nimmt, 

„seit!“ fagte der Fürſt. „Wo It Beite Vaxudanti, ber 

Ankläger?* 
„Dier!* Mann c# twehleidig wem Eafiot herüber. Der 

feige Berräthen, der, dem Geje emtjprechend, unmittelkar wor 
dem Blusgerüßt Stellung gewewemen, afınze nichts gutes. Ber: 

tab) war efienkar von einer: bedentlichen Sompatbie für Wars 
celle ergriffen, die ſich maturgemäfi ald Antipatgie gegen den 
treulofen Kmect Äufrern mifite, 

„ariet näher!“ 
Jitternd lam Mulde berangeldjlichen. 
„Bir find der twlirdigen Mlefanbee Gortami eine Genug 

tuuag jmldig,” fagte der Herzog. „Signorm, dajerw’s Und 
genehm it, geben wir End; den het Dergetretenen Guido Bad: 

‚ sabamti chelſchen Wemabl! Ihr Ihut cin mätleidiges Bat, 

| wenn Sr ihn toäblt, deren aus dem Seiten unſeres verftorbemwen 

Baterd mod} eriftict ein Derret, dad den Verratt einer Dienert 
an jeinem Seren mit Ichemslänglichen Serter beitrnft. Diefe 
Züdjeigung jet ihm in Omsben erlafien, jald Ihr Cuch huld· 

boll feiner erbarmen mwolt Auch er it ſiatilich und jumg 

hdielige wor fi, als ob die Berüßneng ihter hredhigen Hände | und ficher damft et's Euch warmer als der jdheoiie, gefühllofe 
Conde Bellaaza,“ 

66 entjtand eine lange Pau. s 
„Er, er foll ſich ausfenedien!* Tneijchte die heiſere Diegäre, 

die Iiß dain heimerich im Sich hineingetobt hatte. „IH melme 
mer den, ber da zubor mid wälle!“ ‚ 

Und Guldo, wem Hetges beitngt, zögerte feine Secunde. 
Er wußte mer allzu gut, mas die ode geidäingen hatte. 

Bom Dohngeläcgter des Velles begleuet, jühete Alchenbra 

Cortami ihren jo umwerkoflt eritandenen Bräutigam ab. Guido 

mar allerdings fein Warcelio, aber die Lerche im der Hand ik 
beiler al6 der Adler im Horit — und er mar doch immer ein 

Mann! Im dem hakerfüllten Bid, den fie der joblenden 

Dienge zuwarſ, glomm eim gutes Theil wilden Triumphed. 

„Endlich!“ ſchien iht grinſendes Lacheln zu jagen, „endlich — 

trag eserd alten Spottes, krop eucret umbanmberzigem, mett- 

geldrwollenen Feindicaft!“ 

Der Conte Belleyya aber zog defichtägen Jahtes nach Pile, 
wo er im Dienkte der Wepublit babe Meier erllomm umd 
das fAämfie Mädchen Tetcanad, die blonde Erkilin Yannimi, 
Tochter de) Etadthauptmannd, zur Etelichiten ertor. Er ward 
Stamnwatet eines erlauditem @eldileditö, das hewie modı in 
Fokcana und Parma Leit und jüngsten er dem gerinigten 
Abnigteiche Atalien einen bedeutenden Stantknans und elsen 
Ihönbeltserumtenen Dichter eidbentt bat. 

Moden. 
Beiuhstoileite ausd jhwargem geitreiftem 

Sdinehbe aublanimde Teike if met einer 
ten wird, H 

- — — 3 

Moderne Lahſchürzen 
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Inbiläums- Kunflansftellung 
in Münden. 

ie anfänglich gehegten Beiarchtungen, daß die Aus: 
Bellungsmäbigteit umjerer Yeit, die Härje bei 
Zwiſchenraums jwijdhen den einzelnen großen Aus · 
ftelhimgen, die Glerchheitiglett anderer ahnlichet 
Unterneburumgen im In · und Auslande jowie malt: 
Hilde Rüdfichten den Erfolg der minschener Sater: 

nationalen Aumftauzftellung erheblich beeinträchtigen Lnnten, 
baben Aid gladlicherweile nicht im neringitem beitätigt; im 
Gegentheil darf man jagen, daß nicht nur Deutfchland, fon 
bern auch bad Ausland ſich im einer Weile an ber Anöftel: 
Tung betheiligt hat, die dem Bejucher derſelben mehr ald eine 
vorbergegamgene eim großes und umſaſſendes Bild vom dem 
negenmärtigen Stande ber Bilbenben Aünite zu geben vermag. 
Und mit boher Genugthuung fonnen mir comftatiren, dafı bie 
beutfche Aunn den Wettftreit mit den Leiflungen audeter 
Gufturwölter rü&mlidh beftanben, bafı fie in wanchen Richtungen 
ſich ihren fremben Mitbewerberm als ebenbattig, in manchen 
aber ala überlegen zu fühlen volllommen betechtigt ift, und daß 
fie nor allem mieber neue Fortschritte gemacht kat, was man 
von ben übrigen Nationen im allgemeinen mur in gerimgerm 
Mahe behaupten fan. Wir dürfen getroft sagen, bak wir im 
ganzen baflelbe zu leiften vermögen wie bie übrigen Vollet, und 
dak in unierer Aunftenstwideleng fein Stillftand, ſondern ein 
energiüches Weiterſchreiten auf den beften Wegen zu ertennen 
it, Sold ein Ergebniß allein macht die Huaktellung zu einem 
bedeutungevollen Greigmik, zu einer überaus erhebenden DOfien: 
barung unseres geiitigen Lebens — abgeſehen von ber Aneifes 
rien, bie für die dentſche Aunſſwelt in ihren moraliſchen und 
materiellen Erfolgen Liegen wird. Deren ſchon jeht überiteigt 
der nominelle Werth; ber ana der Austellung angetamiten Bil 
ber meit die Summe von einer halben Tilion Mark. 

Im Anschluß an uniere frübern llmftrationen aus ber 
Ausitellung bringen wir heute eine Reibenfolae weiterer Nach 
bildangen von Brmälden und Sculpturen mit nachſtehenden 
Berichten, 

Internationale 

IX. *) 

Der Wilderer. 
Wemälbe von Aibalf Süden, 

Die ruhe Nomantit ms Wildichinenthums bat, ſo oſt fie in 
Dort un Bild bargeitellt worden üt, jo ſehr wir vom Stand: 
punkte deö gemeinen Mechta und der Geũttung aus ibre Helden 
veruttheilen mifjen, doch ihren Meis weder für die Hanbelnben 
noch für die Zuſchauet verleren und wirb ihm wei noch fo fange 
behalten, ala es Wild und berechtigte und unberechtigte Jagd 
freunde gibt; zumal hoch oben im Gebirg, fernab vom grofen 
Verlehr, mo bie Gewinnſucht ned micht ſo wie in der Mühe 
gröherer Orte den Wideret lediglich im Lichte des Diebes er: 
ſcheinen läht. Dort fl ea fehr oft nur bie unbändige Iagbfuft 
allein, bie den „Wilbpretfiehügen‘ hinauftreiht im die unmen 
jamen Schluchten und Aare, um im Hasmpf mit der rauhen Berg 
melt, mit ben Elementen und mit feinem legitimen Jeinde, beim 
Jeger, eine Beute zu erjagen, melde er zumeiſt nicht derwetthen 
kann, deren Mertb übrigens auch die Mühen und Gefahren bes 
Grringens baum zum zehnten Theil Deden watde, wenn micht 
eben in den Schwierigleiten ber wahre Reiz der Sache läne. 
Da, wo eine gewaltige Natur noch wenig oder kaum Spuren ber 
menſchlichen Befinnahme verräth, it es leichter entihulsber, 
mern ber Sohn der Berge fie und ihr Leben für das freie Al: 
nemeingut anſteht, das fie vordem mar. Dort ift es auch bes 
reifläch, daß ber Wilderer ſich nicht ala Freuler am Geſede bes 
tradıtet, und bafı feine Laudsleute ihm bereitinillig Sehlerdienfte 
leiften 

Molf Yaben, deſſen in der Antermationolen Auahellung be, | 
Aindlichen „Wilderer‘‘ wir unferm Leſern umitebend mieber: 
geben, gehört zu bem berwjenften Darftellern der Araftnaturen, 
die im Hochlandawolle aufwachsen, und die Scene, die er ums 
ſchildert — an fh von padenver, hochdramanſcher Hemalt — 
gibt in ihrer Auffaflung und vollendeten Behandlung eisen neuen 
Bereit von feiner ungewöhnlichen Beſahtgung für folde Stoffe. 
Da fteht der verwegene Schübe, ben Stuhen sum tödlichen Schuß 
bereit, zu feinem Frühen bie unjelige Beute; wir fühlen, wie jede 
feiner ftahlfeften Sehnen biz zum Springen angeianı it, wie 
jein Blut dutch bie Adern jagt und jeder Nero in dem Gebanten 
ebert: „Leben oder Zob! Einer von uns bat heute seinen lebten 
Tag; lann wol jein, daß ich's bin!“ # baushofer, 

x 

Autor empfängt Pfude ine Olgınp. 
Rarmorgrupge vom Gutan Überieln. 

Reich und glänyend ift auf der mündhemer Auoſtellung 
Guſtau Eberdein vertreten. Seiner schalfhaftert, zierſſen Erupe 
ber Venus, die den kindlichen Amer mit einen Roſenzweig 
Aduigt, gefellt ſich der zum Anaden heraugewachſene Amor, 
ber jorglich einem Bfeil auf ſeine Schärfe präft, feiner prärhtl: 
een, tanzenden Schritt in ben Hüften fich mwiegenben Flöten, 
bläferim die noch keder bemente, ſchlanlere Rüge einer jweiten 
griechi ſchen Tanzerin, die, anf ben Jehenſrahen daberjöreitend, 
in den hoch erkobenen Händen eimen Zweig voller blähender 
Hojen trügt. Ben neuem entzshet jodann amd hier die idon 
in Berlin und Wien bewanderte zart erblähle Mabhengeitalt 
der mit verichlangenen, wie neieflelt ericheinenden Händen bi 
ftehenden Pine, die holdeite von allen Shöpfungen des erfin. 
duugdteichen Hünftlers, und mehen ihr fefielt die haldlebensgrofie, | 

*) VIE. ehe Re, sar, 

Illustrirte Zeitung. 

fein empfunbene Figur eines weinenben Mädchens, der mur bie 
Flügel fehlen, um eine ebenjo entihdende Bivche zu fein, wie | 3* Fein. Die Berhälmshe log 

€ fie und Schlöehlich im eimem lehlen Werk des Meiſters noch eins 
mal enigenentritt, diesmal aber nicht allen und verlaflen, 
fondern beim lebenden Geliebten verbunden, bem halb Inaben« 
balb jünglinabaiten Amer, der fie glücſſtrahlend im Dlump 

empfängt. » 2** 
03 iR ein me deach im kunſtleriſchen Schafien Eberlein's zu 

vrrfolgender Zug, bat eine Geſtalt, die jeiner Phantafie einmal 
entſorungen äft, ihn weiter und meiter beichäftigt und aus dem 
einen vollendeten Werk ein zweites und drittes erwachſen läßt. 
Vald ift es eine andere Ausbildung bed einmal alüdlich erfakten 
Demegungsmotios, bie ben Hünftler reizt, mie bei der Tänzerin 
mit dem Hofensmeig, bie ſich uvertemnbar aus der ibr vonauf, 
degangenen Mötennbläierim eretmidelt bat, bald wieder Die Er 
weiterung ber Cimzelfinur zur ®ruppe, wie fie in ber Vereinigung 
der Pine mit dem Amor ſich Darftellt. Für Eherlein’s nit: 
leriſche Gigenart nad diefer Seite hin bechft bezeicnnend, athniet 
bie in tabellejer Vollendung in Marmor amsgeführte Gruppe 
aber zugleich auch denselben uniagbar feinen poetischen Meiz, der 
von der zuerſt entitanbenen Ginzelfigur ausitrahlt. 

Wie dort, ſo etſcheint auch hier bie nun nicht mehr auf 
Grben, jonbern auf Molten wandelnde Pindhe ala die lieblichite | 
Verlörperung jüher unb unftulsvoller, Ino&pender Mädchen: | 
ſchonheit. und ihrer würdig ft der jugenblide Genoffe ihres 
eriten Yiebeöglädrs, ber werlangend und bewundernd ju ibr 
aufichaut, die nelichte Geftalt, von deren zarten Gliehern das 
Gewand, mur rhrmärts mod gehalten, im Lufthauch flatternd 
nieberfinkt, mit beiden Armen fett umſchlungen hält und die 
verichämt fh bald Abwendende und dem Sturmiſchen dabei 
doch Umarmende beieligt am ſich beranzieht. In eimen reich: 
beregten Spiel der Linien fihliehen ſich je beide Figuren zu 
einer Oruppe zuſaramen, die mit ber Entfaltung edeliter jugend: 
licher Formenſchonheit den feingefühlten Ausdtud jeder leijen 
Hegung eines eben vol ſich entialtenden Seelenlebens, mit 
ben biüßenditen ſinlichen Meis bie hödite, echt wertifche 
Vergeiftügumg beifelben verdindet, Nicht die für und längit er 
ſtotbenen Geftalten ber antiten Sage find es, die Eberlein’s | 
Gruppe, obſchon ſie bie Kamen dem Matchen des Apılejus 
eretleheet, uns entgegentveten läßt, Sondern es it der moberne 
Menſch, den der Aunäler Schilvert, und deſſen Empfinden aus 
beiben Geſtalten zu uns jpricbt; das echt moberne Wert aber, 
das er neichaffen, darf ſich vielleicht mandjem jener Zeit ir 
Seite ftellen, der es fein Motiv entlehute. Fendler. 

Wochenſchau. 
ifer Sil de lin's militärifche Thatlatett. — Haller 

Hödıktommanbirenzer ves deurfchen Derred, Bald i var tn 
dar und hält Iruppenfehaw, balb i i 
Jäterbogf, balb darau 
um dem Schlaf ber Alottenmanöver beisumehnen, worauf er Hide 

ben Serpemanönenn madı ——* ie 

Heeres belebenp und Fmafi utüct. Mei diefer (Her Iegeuhert hat Ach aber ai eigt, baf nicht aur Diejenigen ‚ I seru6, melde der Aaiſero bei ii gen ner t 
märtig jeim mußten, allen Mnforperungen en een, io 
baes andı bei foldten ber Hall ill, 
end das Urtdeil Deo commmanbirenben 
wie bad beim 5, Armererps ge 

fonbern baf 
Lediglich auf die Führung 

ik. Gmerale Meere mi eral v. ibt« 

be hs Mlandoet In Dr nk ann ao B46 8, Knmrserng ei janöner in der Gegend son Dombrewfe 
bes Birehfteujes des Meisten Mlerarbess mit Githenlanb belohne 

er beutfhen Botihaft im 
hen Megierung, bie 71 
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obiling, der Blind und Mulkmann 
die FSoredinumgsfühügteit der I 

t fin, smgebilbete und erreg Beute zu Audıwärpigen ben anzustisten. Diefen argrnüber ıM es m en oleichzältin, cO Marser pellürte Sup iR uder nicht; il er vermächt, jo if er 26 hund Aarneiniftiichen Behe 

gehen, it wewerbings in Wramkreich barch 
waatyiebe, bir vH a 

uungeun. tie fie in ber That dead eriger auf das einzelne teibesm ale auf bas j n * ae uf ganze Bump md jene 

Der franyafifh-italie i eitiall — D i E 358 AT tenifche Streitfall — Der Etreit zwiidıen talien wegen Matauahe Scheint ir weit der franz Rote vom 25, Huguk übgeiclefen, aber bar turch erjeugte Grregung wirft mech mach und hat zur Anftellung von Vrraledungen mit ter Handlungamesfe geführt, teeldıe iranfs mich in Zunis Beliebt bat. Die „Ritorma” veröffentlicht ben Worflaut des Proteiten, welchen bir türfifche Kat am 10, Mei 1881 gegen Die Sehamklung wer Tunis burrch Frankreich erlanen t, um? Melt tiefen Wroteft bes grgew Dir Ginrerkeibung von fanahı in Die dtaliemischen Wefikungen enenüber. Zur Sade bemerft da⸗ Blatt, baß Arankreidı die — vom Maſauaß als Rrirgafall behandeln fonnte, da die Negierum sber baren abr fand, jo babe Be zu unpelenener Jet eine & 
une Diele friter für arile 
anbeimzekellt, Wan zuau ee türfifchee MAcsen wwichmen wollte, je | t ber Wrote worzen Mahamahs, fen tern Der regen Tunis Die tärkuide We derung babe Fein je mie man im Arankreidt zu glauben isbeine, 
J 

| => jte yerfie jet wohl, Dan Aranfreich Die am Wentgiten geeignete ah fer, um Dir Mechte ber Türkei kehrzunehmen 

f 

' freien, eisen 

; Wrunblage des gancaalen Vebens fein meifle, Di 

‚ taltung mit feinen Aertsgrmefien berichte 

NM 2359, 15. September 1888, 

daft ſich 
ena an 
weil es 

wen veraltete Mialhinde bamzı k Der: 
Bee un — Sine “ A des Fe * ae 

beutet das nur an und über te eingebende Unterfuct 
— gem * In der Fa mern * —— De 
Könie € am tie eutenpe Yonalität ber J 
Derditer ung ber Rozsagna erglanbt war jei yon der Ueberjeun = 
Here tungen getefen, daß bie Wretheit bie va tar 

je Breölter 
ber Romagna babe weit fonomischen Echierigkeiten zu Kaplan 
und verlange vom ber Kegierung bie Brüfung von Borläilägen m 
Abtülfe ver Misftände Der Nömig werte (riepi bie ihm van 
tes Vertretern der Gemeinden und von en übergeteren Bin: 
iSriften juienben, bamit er barüber mid wurangrgangener Bei 
Er tue hen ee Pr alt LTE 

t unb Daten 1 en i bie Ejung der ſattarrigen 
Aufgabe erleichters. Wriöpi antwortete, baß er bereits jeit einiger 
Zeit Ftrfer Angelegenheit ferne Aufmerflamfeit germiberet babe, unn 
dafı bie Uebermwinbung Der vorhandenen ——— ten Kul 
der Megierung des Runigd bilden werte, In Giemäsheit der Br: 
fehte des Königs merbe das Minderium bie für die Mobliakt 
des Molles gerianetem Dorfäläge machen, . 

Uns dem Wortlaut bes Telsgramma des Keuize am Grieyi, 
treidhes in ver „agyeita Uffeciale”“ weröffentliche ill, geht heryer, 
baß +4 fih um_eine Meibe von Üeiebeivorlagen zu Munflen der 

t, weilte in ter _besorflehenten Parlaı 
einer neuen Geeieipeiengn ein, 
on früher kat ber Rättig biefe Öeiep: 

anfenbe Mehrheit in_ber Hammer in teehrideln fürchtet, 
a 5 — 5* 

q⸗ mig⸗ ur Ürörterem n 
über Virbeiterperfcherung. R ” 

Die Meife bea Kalfers von Mufland nad bem Gi: ben, — Die Reife Haifer Mleranzer's zu den Manovenn im Be: 
Atf son Diteifa nimmt einen gläugenten Merlauf 
en Verichten iR der Ampfang im Ielifawergrap wem frite 
der Derülferumg überaus herzlid genefen, ji 
Treffa begrüder die Majefläten mit einer Anrebe, und am Mbens 

ü af dee Hirge jur Matkebrale gelte Bir 
5 Spalier gebildet und Siumen geitremt, Über —5 elfe ift bem Raiferenar eın begeiterter Cmplang bereitet 
worten. Die „Ber“ benmpt die gegenwärtige Sadılane u eitterm Rüdblirt auf die Desiebungen, teldte meh ver Furger Zeit yreeichen 
Rußland uud Deuriienb befanben, und fommt basei gu bem Schluß, es fei ein unermehlscher Gemiun, bakı e# aelamgen fei, 
Deutfchlanp von ber them Eünftloch aufgerrungenen Arbeit ju bes 

Kiefentampi mit Nufkanp za führen, an deflen 
| —— die nanıe Melt ihren Anzbeil verlangt haben mürbe, mach: 
tem fie Rdı 

ngu ſoen 

* an den Anſtreuguugen donia eder gar micht betbeilige 
hätte. 

3er Sheibung bes fertifhen Rönigsvaarıd. — 
Die sufifche Veefle ehe mit ihren Snmparbien auf feiten ter 
Kisigin Natalie umb mare der „Morer. Mile, Ag“ ihre un: 
gatente Haltung gramm der Nönizin zum Were. Darauf er: 
wibert bie „Rorab Mlz. Zee“, Das eine Eräftige Bulk nen 
Sentimentahtät frei_feim male, ump Seiner WBerteife von ter 
beutfdyieinplichen. Gefinweng ber Königin Natalie bei, Bir ter Reichörezierung fopar Aniaf zu Beidmerden in Belzrab aegebrs 
haben. Dem grörnüber sei de freundlehe Saltuna Raııig Mikan’a anuerfennen, znb #4 jei Veahalb erfläckich, Daß Are Beusiche Rente: 
zung er Höniain Beine Areunblächfeiten bezeine, benn in ber Bedıcit i ed ein alter &, sit aleicher Farihlefrabeit ber freund nee reente und der Meind feier Aeinbe je dein, Dafi umter 
tem Iebtern fi Fönialidte framen mit föniglicheae Titel beiseten, 
dutere hieran wichen. Auch die Aaiberin Wrpenie fer ühretpeit rine der 
dönfen unb — Fauea gerrien, #4 mürbe aber au 
anbesperraih reift ba tern wan Dielen Morügen eine 

Gimirkung auf tie Patıstf Preußens und ed Deutichen Meier 
geitattet hält, 

Kämpfe in Aigbanitan. — Iibaf € mei ie 
nezen den Emit Ahpurrbamam ben empert —— ri von 
lalrema nem den Truppen dee Amir aeichlagen werden, mund 28 

wird bemnädit eine esticeidenbe Sclat ermartet, Der Mom: 
vrineur von Babakichan Nebt öflich new ver Etellang Aftat 
Gbaw's verichhangt, Der Aufitand gilt ale hefnungelos, 

Kolonial- Angelegenheiten. 

Grfüllung des Vertrages zmi bei 
ber Deuticheoflafritanischen Oefellichaft, tmeldher der Irbtern bie 
Verwaltung des Hünmaitriches Kberträgt, hat fich midıt jo late 
Keen, ale mach Yage der © anzunebinen rear, im Mose, 

die Möoe auslandtr, um Ayfumtigungen einzupiebes, Murde 
von ber Bexe lerung teichefen unb 
folgenden Morgen wurden Doote der Möre in glescher Write auge morauf Diele felbR_amf bie Angreifer Äeurrte und fie zurd eine Kleine Meiheilung jerfirente Der Zultau hat Eruppes 
zur Zuͤcht igung abgefandt wnp die Nube meieserhergehellt. 

sfbeitellung im Tegegebiet. — An Mein Bono im 
beatichen, gene an ber Weithütte vom Afrika wurte ver harzem eine Demtiche entur eingerunhten, wie Äeinerzeit bereits 

heilt morben, Da beber Errgang tie Landung det Mein: 
Vope tür Daerpfer öhnlich ehr eriährlid malt, fo tmerben 
bie Tür die Station Klein Boro beilimmten Bortjadıen, Driele und Vadrte von Dusttalı aus, wo bie beuticdhen Dampfer, melde bir Bon für Wekafrata mitbringen, bequem anlegen fünnen, auf brer Yandwege befürtert. Wür diefen Metendient wurden eruber die 

auflae bee teutichen Echukprhietes wermentet. biefe Wet 
det It Wmsurrichenp tar, fo murse vor ber Pollwermaltung ein Angebot des Glenrtzlapenten Per a. Dt, Vierer Zihne, Dion in Gnit der Adı zur wmeengeltlihen Meiör: derung ber Bojadıen Botes der Kactorei * erflärt, au: Arnomimmen. Der Bote ber geilen macht den Meg von Quittas nadı Rlein:Bone in vteriehn Kap treimal fun wer sur, Dur e bed Deutichen und ennlifchee Gommtillare ct im allen Derühtaften, weiche Der Were ju paflırem hat, deu bestiichen wir ben engliihten, befannt gegeben, dab jerer Kngeif auf dem Boten, zer ale Zeichen feines Mate, eier fhmarmeihmiche 

inPe trägt, mir fchınveren Strafen belegt mire. Msher fell ber ee warfen oder Mrläftigungen anbrrer Mre verichent dr: 
ir ei. 

Gin Gircwlar, meldieo did mit der Vorbereitung Kirn bentichen Ervedition — Gutiage Amin Pardras bridäfrigt, Helle #8 ala mationale Pit bie, diefen, einen Angrhörisen Per teuren Nation, ams fesnee Page zu Peiteien. Im Anichlui am dir Freraiten wird in Ansächr genommen, im Rail zer Ürmicmg Gmin_Pajdas eine Sanbelöftraße ven ben aberu Serländern much zem Dften, gekügt auf nes zu errictene Stationen, berultellen und —J lee. sim Diedem ibwerk fer bie Megsimbung eier Deut Ditafrifantidien Errnzeiellidhaft ale Tas lebte Firl der Grresition ins Ange srfaht. Aus Durchführung Mefed Planer bar en xrooieriſches Foraite gebilbet, tmeidhes eıne mr firken 
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3 Ü 4 tiefer some 

5 Be er, ve eben — et 
an dem 2 ie o. Selmann, Dr, Peters und Brot. 
ie ER hack "Sri Kahn eine — unserer bei 
m. Re nn Arhr, 2 ‚ 

Rute ıt. orragrete Versreier dee In: 

- r Sorih fahr Dr. Betere. 

Gem chen allem Haben betrieben und 
Inte. 

Fr Seipzig tra mitfeimem Ber 
ans Hirner auf n 

aa More am 11, Ieli wohlbebalten in 

| ee jet das Rilimanmiharogetirge, drfien 
€ 

deta 
een Auguliteit ber Jette 

a ee By eesraphißten Defeat "eher Mitibeilung. 
Selrta dat ten Merz bit jur Hüte ven 15 DI0 Auf, bis qur 

an Sdınees, erftiegen, Gr hält den Kenia jür 
Nmantihare. Der reis ift ein fehmmbebedier 

ne Schi einen Di 
jenen Narbe des Kraterd 

ai 

0% 

Sofanhridhten. 
A am 10. Sepirwhrr uch Seccaethatea abgeerik, vom 

Rurdier beizameheeni. 
4, Ergteriier mad Weimar zum Bela 

am 10, za Babe 

ie Bibeln 

* — —— 

MT et gerein ab bat fi ven de 

Hıpra bayrhen. 
Erf Bessg Mer Sacılra bat Ach em IN. September ven Srraben aach 

gie ar Sale drehen, um alt Okrrealinipertrar ber 8. Armee 

igpertine dab & und 6. Armercvipd zu Sefiäligen, — Beinzefin Veit⸗ oe 

hut am I Eemimeber alur Keife rad Sipmarsenra zum Befuht iheer 

ia men Kebenyodlere, angetreteti. 

— batte fo ia Ariröriäiähunien einer Medant- 

me „die ae deenden IR. 

ar ai α ereißupunben, aber eine Meiltigeng ber Zu⸗ talauu um 

der Beten ah der, Beine ik emelät, wit bie fribern Sidaunara 

Dry == 75 her Barden. 

ni —— ter Bader Bub am 4. Bebirsber in 

Sir; Wataza bunh Sefraih Dr. Maler einer meurriee Unterlunmen 

aurusm karten. Zerieibe beiiätigie bie Bellerang 200 Kagnieitens 

au un) der Migemriniefben teehmntlch gehmben, Doch mıpfahl er mare 

gest Imgfähige Bchanung der Magen uıb möge rege Erbendmrih- 

ie Ornthrzueglm Bepcrie von Berhlen« Weiter ER am 4. Seytennber 

at Gehein im Mira eingerroffen und bet fih mit bem Beingen wab der 

Ariapefin Wera mat Ahsart braben. — Ele Erbgrsäbergegin ton Sacnen · 

Ertwer ps um 4. Geptember Staa Briebrichägafen, * fie dem wästere 

— Niepipeer rinrt Beluh 
Erle mh Minden sah won ba a0 Aeran tertgeirpt. 

dern Oreeg unb Driny Felehrih en EahlenıMeiningrs farırz am 

4, Sıpwaht anf ber Zunteerk nat England in Möln ar. 

Yıisy Tirttian vorn Bchleamigüelhein Iraf — jrinem Setsır am 

* Ertreßer sum Befench ber drangen won Erinkurg in Hodurg rin. 

ir Brtayehin Datei tra Beziraberg if zum Belwäı iheer Stnrier, 

der Erin Detarich mar Brenn, in Hiel angefonnen. 

Am f. Beptember erfolgte bie Kekamit Dei 

dsmmz 

24 yermwfrkiär Minigkpase 
ieh von Zigaringen a Turin 

tar eafikde Meikergaee IN am 3, Eeyiember bot St. Wetersseng un 

airesharı shgrsr dl. Die Heile wor arari Wieste in Halurah mmen 

> dia am Wanlalnh geben Bm m. September rrishgie die Antunit 

we: reihen Aulerfamiter in Arlifuwergrab, wa Met Creyleng ein lebe 

wider wat. Die der iüneen Minden des Aakieryanren, Der Brahtäsft 

Site unb Ye Erehlürkermn Eraia und Orge, jrgien bie Weile aaa 

Ama ers, mlßrenb der Zet und wie Maria Ivenie bir berdee Altehrs 

bechlächen den großer Wandann Srimshten. 

Je tem Befiaben des vor riräger Sets Nenalih eat ertcanften wroh« 

Hark Blavanir vor Holland # eine mathhiehene BSegeerag uugerreten. 

Vretsansfchreiden. 

Der Math ter Siadt Dresden ſchteibt eine allgemeine VPree· 

darar ara⸗ etaen zur Erracucug grmgmter Untnärie fir 

Seh 1u errifitenden Mürgerhalpitals ars. Zür bie teri been 
Bamäre {im Wahhah won 12300, bes. 1: 100} find Borile wen 2”, 100 

0 500 48 wargeirpt; außechem behält Ti Jena ter Hark bat Seit 
zer, me gar Eaımärfe zum Breife ven je 309 „u anulanfen. Die Sins 

teigungthrik 0 Pia zum Danar Ian Grimm. Dat Yerlörihteraien 

bebrt überasermen Giebehanratb Maukeufeen und Beucech Gldmaan In 

See Serie Chrrbürgerninifier Dr Stodeit, Biatibamatbı Aridi, Bar 

A Seel. Eipfiaa, Srayieatt Barmeiter Aldter ud Eiadireih Medttd- 
ermlt Sfwöht in Dredbes, 3 

Ya dem sen ber breslauer Kanfmannichaft erlaffenen Preis 

auiikeriien am In Ban rineh Weielilhafäheufes IN ber Entiaurf Der 

Erasyıtten Hiekhte unb Mirtenberg iu Berlin mit dras euflen Brrilt, Der 
wen Abrhre end firdger im Berlin malt dem geiten Boch (amt Ah mer 
Yes vorden 

Tie Tehreale Hos ſchule in Dasmibabt har felsente Bırik: 

alpin zurgehteiten; Dir im Eifea ber MchleliteemEranstermanırer 
irbetrikhe Behkismm) band Eewärmang aultzetenden Anpieuertulte Feb 
Ihe auf melecalare Brihung beim Bedie 

dır Mithtang ber Meaitlisien auedägaführen. 0 #8 hund Ernie Tefiyar 

Allen, weiten Nuttehl unter verhkirtenen Bebtingunges beiberiel Briefen 
an bes Arlamsstterlsk dabca· Die Lilungem Iirb bio zum 1. Mai ca 

Asperhgn. Bähree Mudhunft ertheit ber Dierssse ber Entmilden Got 
Mal: Br, De. Miteler, 

Das Viterariicte Bmreau von Kaul Röhler in Berlin bat rin 
Urriszulleeriben crieen lüc Die zwei beiten Gryärlengen, bez, Hewelen: 
Mr bet HE zum 1. Woresiber ya geiheben, Zie Breile bes 
uerna U ur yon Mr. 

Die Wetieinishe&hirurgifhe Geſellſchaft tes Gantons Bern 
bet Deidhtehem, den Termin tr felgenibe, bereits veu Ihe Im borigen Dahme 
Whrtie Prriättage bis yara 30, Den 15H u verlängern: „Drunieraeit Bub 

Ei 

kr Zerminie wegen Mebrrtirtumg der Minden in ben Stamir eine bee | 
Miezien Yemrigeriiden Kerriteriems wor ücylifen Seantteatt and ir | 
äflenigt” Mir Prdeniisug ber rinprhraten Hoteinen Neben 6 Mrd, 
At Berögang. Bir Erbeiten find cater ben bei Preitamsiäreiärn übten 
Errlaiern 0a den Bräfitenten der Befeliihalt, Brot, Dr. Hader in Bera, 
aeimbm. 

Zu 88. Beft ber illwitrieten teärmer Zeitfehrift „An ber fehrämem | 
Mau Des ar· veräfenstite pur deiet Deo Mährigen Argirrangöjnhilkutes 
— 2— Bed vor U. D. Bermaakut. bat ben ftaifer Frarz Dalerh 

Shägker ter Berjafırag feiert, Die Heitichritt feht rinen Ereis ven 
9 Tefstra cur Kir deſe Kompefitieu biefed Oubes amd, 
ner inirmatiomalen Wettbewerb eröffnet |dir Erart Arafau 
222 ur dpa Hendan eines Etahtiheeserd. Wir bir 

Sem Unteärie maeıten drei Bxeife vom 2500 1300 ur 100 Ti. aud« 
u Eis ©4 Weikt auhrrbem ber Mutant weiterer Murwärte nad Bor: 
* Vreisnart wonbehatten. (Eisgujesben Ant dir Eenrersendı 
7 m bie zum 1. Vetz I6HD an den Seadertaſit ire van Arakan, Bund 

sh bob anstktelie Yrogesaın dee Beisbeperds zu drgicben IN. 

Dir weuralgdhtem Gehemergen fd | men natiogen sielee Yärutnerisher Ormtäsben, ale Wlscher Merrise wab 
| Kosperstissen u.1.1. Bram hirlien die die ſcaerata⸗a acacaidaeten Bhen web 

abgrßattet, teirber werlaflra una iber | 

Bringt bon Wales in | 

iR ain dere Prüngen Mifosfo am 7. Era | 

ı meeibirt; 

Illustrirte Zeitung. 

Fefkalender, 

Die 200jährige Jubelfeirt bes eryegl ÜhriftiandıGhumnakume 
in Wilnabeog uns pie bamir verkiwstere Gesküllung Br) Genppgüherkian, 
Bentieais teird vera IR bis 25, Brptersber Seftllh bepmagen werden, Ara 
zu Inder bie Aulltitewig ber „„Amigene“ won Sapbatlet durch bir Brimar 
wer dei Htmnenfiuns im grehen Shipmbeuklanie kalt, Am 26 gebt vor 
zuttags nach dem Arkarimd Die Enttällenn bed Dertmals vor fih: ade 
waitiate in Mheitrahel, uud abenta ſeicht fi ein [rübaii am. für bes 
25. September iR cin Mutflug mod MiRrig in Musfite geromere. 

Im Stendal wire ara 25. Oxtober bas Yubiläum des Towjähri- | 
wen Belichrab bes Tomb gefeiert. Es ſed bei Diejer Belegenärit da⸗ 
bertin ſcht BatyerTehlpiet cude fiact Torsten. — ex 

Die am 6. Sertember in der jdmäbilden Start Ehwenberf 
abgrdaltene Hüntelän-Zeier nahm eimen tucchac⸗ geiungenen Scrieaf· Die 
Beterügr Sradtien Teuſerde neh Bihernbari, weiche an der Aubellehr ber 
tapfern Bärgermelftierin Walh-Afıntelle tarfiachmen weiten, die mit ihrer | 
teafeen Beiberier 1098 die Stabi wor dra Merklseenerdanten Mile 
retten. Scharabari prampe tn reichen Prenichemu, Tr rer warte mit 

| dunen Wekrul eingeleitet, Daran Ghüh fih Dre Ardgeineisit in Pre 
Rtatifische. Harkenittand bewegte aa ein Zearaa darch wie Mtebe, von 
dere Dir ere Mtbeilung die barptläckiäiiten Meiegögriten tarfebtr, In 
terläre Ghorabori al Eeflung eine Bae Iairkte dumm, 1er, ask, Tess), 
dir isrite an Bin ber Umiridekang ka Kanbamet un Zarteriztiiihatt 
dat, Bir Brappe won 18äh, deren Ditteloumtt dir Märgermriterin wer, 
warte mit Nubel aufgenameee. Mokreiitagä ſederre Brot. Dr, Brett aus 
Stuttgart in ber aügeab erricheeten Aeflballe In längerer Sorerag He je“ 
Side ubeatung doeh Tage; abens fund bie Kellüteung ber „Beiden 

| vum Shernteel” von @. Benkler alt. 
Der 40. Nahredtag rer Kufbebung der Mober in Oeſterreich 

bei. bed rinrimens beb failrel. Batenteo wora 2, Brperaihrr 1848 über bie 
Aufketung bes Umrsihänipteissnerbentes mb bie Teslaftung bes dauer· 
fidgra Granbbellpes, Ü in allen Lacuen der Ahrrrrichiihen Moratdrie umd 

\ wor allen ir ds Büneeliden Nreilea geiriert mare. Das Berdlenft, bes 
mais ie Neshötuge dab Beleh ber bie Hefgebwig ber Water eingräradt 
ya haben, grbktrt betaunili Gans Audii, 4 

Zr fehe feiklicher Weite ik am 2. September bie Uherbüllung 

tes Haller Geirph-Bentmals im ter fürameriffen Statt Sillach vor fh 

enanget. Watselrab mare der Eanpedhaubtmane Dr. Erwin, ber Ohrarm 
weilter wnb beefäiedene Germeindrrätte Mlagentartd, Brrtreter der Geatele · 

uns Merserheturemer, des Berzihen Berelns, bea Härzzser Eingerhentet, 

De, Steimmenker, Wit der Iebergabe bed Bentmals an bir Öctesinbe 

Viler ihleh die Entträtregäleier. Notewittagd fenb ein Metunen im, 

Uskse Nest, am I, anb % September abendd waren Gchrorfiellapen it 

Ibeaser, am 3, jalehı Fin Herhdiehen bie like Beranfaitungen ab. 

An Heay begann am R. Eeptember dat Sfährige Jubilaume· 

SM des Stririhm Eänerbunker under grehem Grsiäeraebrange. Bergen 

1aulers Singer ans allee Bas Etelermasts Sirdten ihren Fang im der 

Irktih xſamagten Gtabt. 

Vereinsnacheichten. 

Der 29. Dereimitag ind All gerainen Verbandes der Deutſchen 

Emeerbss und Wirıbikettägensfieultuften menbe am 2. Auge in Erfurt 

\ yurdi kegrüßenbe Walpraten des Berfipenden Rigge sh bed erfunter Ober» 

bärgermaeiftera Beedlau eröfizet. Bumbdik erkattete ber Aneou Edend 

den Nehneöberiht, Derielbe Mährt eat Beneflreideirn bed Auteras 

StreljeDetipnh auf. Im pargen ſaum ter Aut⸗alt vie Jem der Geaeſes · 

halten im Tentiten Heid aul Se00 wit 2 TI, Witglietern , arkasit 

titiea Zelftunges ton 3 Willarhen „wo uns mis einem elgerm Ktepital ment 

zu TEE. Dir geidktlihe Mustetrung tiefer Uenstenäbalten bet 

gewanaen, hencben im aber in Brebefering 3er Drganlistien, in Ber 

reitorımmeig der Bertseliing bebemtende Aratiheltie germadit warden, bie 

telreelit ber Wrsihondetarictung ja bantrn üb, Kersoruhrhe: ie bir 

Aseifchriet in Der gmefiraihatilinen Beramang 

Zirthlhait. Mas bra meitern Wingelheiten de Verst [ei mod erraätrat, 

dak die Hatyl brr den Antmelt betaume⸗ Laniammrrelte Ich anf 112 mr 

Anden dat. Brchnemsabihläne Natııı 21 Berne engetiät ale ER 

Rilglirdern, bie 18T 
kitgläebergartaben wab 1MIHIE * 
Nlen, Belgien und Yeırmika bat 

dierenar Härt ans Berlin erhattete Brridt üder die Hnlletane: 

Hintreg au ſarraece 

tuchgellärt. 6 werde eine ganıye 

Unbermner Anträge mit 

Fingueridt; 
Hacifee tes Geiepratisurik mit dra (raniiägen der Seinfikälfe sun ber 

Ing tee Bormürdr 
Iaabs Matipefunder. 
Defkatkisstrit het. ’ 

= Wifehereisereinen un Fifkereinenefirrihaften 

Im ten Brotinges Aüriulanb, Benlalen, Hanseer wab Gehen-Heflat Aen 

ar S0. Auguk in Zelrdbaben unter drei Besfip bed Nrmtaridterd Minteh 

zu Herkeub a +. Der Urdnipkege- 

Auslkub des Brrbanprs bei bie rinidlägigen Erlafie mie amd bir Ent 

iAeitungen der Detiy ad ermaltungenerihe 

Berbaub aulgrasınnra 
won Aicerstorrelure und erstteihaften in 

Tex Bertwab wird dem Internatlonsien Berein 

Alle und der Dult Seiten. eur 

erjiehliche Kuabeahandarbeit wird 

zbum Kefn 
biafort „Berband 

ae 37, ud =, Srpieraber in Münden tag. Lieber Sehepaag und Lehe | 

Besficher der Strilermeinätie im 
Zen folgt bir Ber 

vw 
Hür bie gerrrälie ant hun 

gemerklide Kustilbung von 
is Berhie, und über dir 
Natiensiötenemie aus vom 

Birheilsirksibersegung Sam 
drin Mdgraranetra p. Bcherftenbonft in Mrtig. 

inbrtrefl ber Hännlidien | 

u. Gramm, Tiseitor der Aunfigemerhemulenmd | 
Gefititepantte ber | 

261 
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du Wien iſt am 8. September ber Mlarmeine Veraraunstag 
bacı dea Wlertenminifier Graſen halleabanı eröffnet worden. Heunelenr 
tBater woche als 466 Theiluehmer ans Erkererih-IUngsen, Beurktäsed. 
Itararcac Belgen, Iralien und England. Fum Vräfltentra wurde Gapo 
Ant us Mitgrat za Bela Hrißerirint gewährt, a Bieepedllsnsten Dir. 
we ——— — = Werilirrialsieoeine in Berlin, 9, 

ie enber te are Qrärtenbirerian der mercetenica· ca⸗ai · 
oea Dtasserümsbehegrfeihalt, uad Math Moaaeutt· ars Bubapeh, xac 
ben werihichenen Senrühmghrben make De, Garden Wiltgrilengen 
über Die in Bearbeitung begrifiene near grolsgilhe Rare oa cureca unter 
Barlage bes erlten, harbım Immiiggeliekten Yrabrblastrh, Der Teterdam ver 
Katuehineriiee Deimiieums In Tin, Getratb u. Dauer, got riar Etil- 
werang bee Gericıtung dire Mekums. Betaanı der Dr Bieg. Bon in 
längerer Wide einen Webrrötit Über bir Gnmwitelung drs Öererichilden 
Bergtarhennd jeit beit Irpara berikin Jebren. 

Freimanrerel, 

Dir „Batomia" veröffentlicht rinen Brief Ferieorich'e Der Weofen, 
| dea birler gar Beribeitigung der damals in äeinter Ziriie tie = uniers 
Zazen verieumdremm Üirrimeseerel geffrieden han. Turkipe UR am ben Zertar 

| 208 Bemitisanmflsgerd Grelmemeen uub ben absapinerperdiger Chu me» 
rlöitet, melde Im ber Demlinde zu Baden Das Bed arım bie Areimammer 
üufgtsiegelt baten, Tas Senciscu in vom T. Februar 173 Darını eh 
tmiberiegt eleihgritig sat Belendgre Bepnrr bes Erbens, teridıe brbeupenn, 
Arirneih der rohe Iefher babe Irptera mihshter una ihm der ein wrehre 
eltre erflärt, ab leatet „Meine lebe rhemärtigen Wäter. Beriäietene 
Bersige, bıläsigt Yan ie Hratlihen Bhärter, Yaben weht ie Meneseih 
geleht, ralt meiden Biker Dr Cechı Irmähe, Das Schsent des Fanatiomes 
neren retrige, tagendhafse uud adıbare Brute, Arrimaserr grement, At 
were. Als ehemaliger Mlrdrsträgre Dirieh afılbaren Drtens mu im, 
tonlel e8 Im weine Mad Prkt, bie Berienmbung yarkdreriie, Fir ben 
Irtdre beiiepit, ud bea hırmfrla Säleire meeagegichen juden, wer Und 
zen Teriprt, dem air ale Zupensen errihtrten, ala dem Barisıripleg aller 
Belter darfeilt. Wir, mehse fahr eberekrdigea Häces, taellı Ahr Done Jate⸗ 

tranderie ber Uniteifienikeit und der Barture, twelde fo Sarıe bir Scracnc 
drs mrrlälien Berkasdes tgeren, amter und yarbftähren? Jeee Zeiten 

| dra fiernatistind, malı weichen bas Ange ah Dchwaber nähe wirätbänten 
Tun? Dem Beinen, map tie Suudrri, au dem Thenme be4 Sesporiäraus 
Seien drai Aberpiazbın wıb ber Drmary fpenb, ber Biel Feſſeln an 
legte uns ofree Nrierfchier ale bisenigen verbrennen Sch, tere Ielen 
toanien? Nie ardt ben Areimaunen wicht aut dra Eieiphaamen «Derre 
weiltere, Yorbeen br Bazt fie an, eruchlnte Wraiceen, Byinazben, Bar- 
Härter dee Maritiriid ze Seine, tab Nor erraetaat ein ganıca Belt, birler 
serflutstr Weläintn gu wectilgen. Ewipluben, meine jet earteüengen 
Bär, moden es fid wie ar Pit, ben Aenen und allen beigetreten: 
Oriphehm pändem fe in Gegenibeil and, deraudea fir oft iherd Crotheu⸗ 
u mine fin won Ihrer Beute im Ehaie bes Mihiguanes ud der bear 
Ale Epipbaben ul beirüger bir Meriden, Aermamır Mir he 
wu, Hr Wanrer, ber ass feine Brutätte yarkeiteiet, tee er mar Behern 
um beken ver Menihtwit erhalten bat, taird da feinem Merle ein Beffenes 

| Watte. Borläsfer Des Anıiheihs wärten teeirkbeintiä ale ihre Serrccacs · 
ara auf Me Beralctung des Wriegee des Mileahhtrken ritren: Die Meute: 
| aber fhaniex nidıt Banpan Iectein, ahre ihr eigraes Wehäube umgndteben, 
Usb mie Iemien biejerigen eia gerbimies Beltlest ir, mosiche ie un 
| ermäbrter Berteritung ae Tegmiben, dee ben telläafiruen Hana baforn, 

kgren Kaya fuhr? üben. Arien. 
.  afolge ber majteſen Angrifle Iierifaler Blätter ik ie Mainz 
U ein Tingblanı water dem Dieet „Saiter Wilnetn IE, uns Hier Arrimannerei” 

erichterim, marihes zur Alnechr jour Siege Dirsen [ol (Rent unb Ber- 
lag san D. Prifarik in Wsinai. Da der Taenueg dirier Sei heiht 
et; „Beil in einer ferimanrerilcee Sritarig cha eldemer Aralfel gritenter, 
| bee In Der ungrhererlira Beheupemg, Haller Wilbele IL babe ea ca⸗ 

befingbexes Berurskeil gegen bir Yape, gäpleit, reiten Pb zum kinnlide 
Seüter, deren zur Der Beh gran Auflirurg um Lift, Mertiheltt und 

Tatvhanteit gemeinfam WM, Iremabtich bie Ham, wm eine Einrictung a 

Nierh zu bemerken, taridırs tinfere before arfien Mailer ihr Beben lamg wit 
gleitger Bistme, erir girider Terme, mit aleihıre Dinarbemmg muarkengea 
hebt >? Das Tringhlare cuihält uneer anterm daraherikäde Bnipraen 
ver Sribm terikardrnen Retter, aus bemru ibe marmeh rserefe für deu 
Üireiimanerluab unwierieglil dervacarta. 

Die „Weiite Zeitung“ beicäftigt Ach mir dem framdfiden 

Schriftäelke Bisn Tapl, der Fine „Aehtiiter ber Aineimaunerei” geicheiehen 

| Sat, in meiter er Bir Iepsecr werumglimpit ann verdäfitigt. Lion Tazit 

begann Frine Yaufbalın a4 Yatänliiher Brichercanbibet, höitep baan Ba Die 

sügelioiefle Jeruenerca am, ücnieh cu⸗ „eiciäte ber Eäplie", fa ber 

er >a6 Baykıte amgei, jastrlie dann adrrmeit mom, ihet ie Mom Buhr, 
| remirfte bie Wrrgrikung de⸗ Laptrs sub jirieh Dann gram Sir Aeriı 
| moeereei, neben er amt dem Bande ansgrihlefiee tuerirz ner. Das IR 

de Wann, and Seifen Melmanz man fh beewlt, um die Aneimmeereei ze 

| pertätnigen. 
—— Steike- Angelegenheiten. 
Der Eirife ber Törfergeiellen Berlins if wach breiwäcent« 
| liter Dauer von einer Zipkrrerjamialun am 6 Erpteraßer jür Bumei 

ernun worben. Unfäle. 

Bin großer Eiſeabahnunfall hat ſich In ter Rack zum 8. Er: 

tenber greilden Dlaite um Diem ereimart, Dir son Bar emmendr 

Erprefgug ensgleilte un made breite @irle warahrher. Der au 

' Nation Bazirarabe Grprebaug Kid auf Den ersgiriien Hug — wat 

| gieille Biemmat ebemialil. Beide Dotomsiisen Fdryra, um, um adıt 

Bogra munben jrirkmmet. Der Bocemmesisfüfcer und 13 Meilenär bed 
perriiee Hugeb merden gredhtet, 40 Weine Finb verrmunbet unb urden 

nad Dies gebtuite. Der Berater mar veafäntig gefitet. Der UntaD traa 

fi au, als Der m Micsn-Inr-Batıır am Mitermadt argrgargme Echeel · 

zz eben tie Statlın Briardäsr-Dune pelint Bater. later deu Zabten 

| drfiaten GA wie Fährer der beiten Jäger. ein Arrikerirfapitin vom 2. Hr 

gisment wrb fein Man, Ye Bühne einee pariler Aemilie a. |. m. 

Mie man aus Oftende berichten, fürgte am 9. September ges 
Igeralih der Bllgertahrt man ver Riche Nosıe Dame Ann Aflieds In 

ber ena⸗n Yunet, ar teläger eine ⸗ Versen Ikeillsstuen, nae 

| Yede gelegen wurde. Die Zuböme befanden gräfemmibrits au Aesum 
\ ab Hirdren, san bien wirle unter die Steceer fielen 

| unter den Zrümmern tote dereeracucuca. 30 Frajüen hatten Idmere, ya 

Ayril Irbeasgriähelite Brrisurbangrr berssngrtragra. Zir Jahl der Leiter 

Weriepems war gar nit feltyahräen. E j 

Saut einer Deltung aus Gidealiat Fand am 3, Auguf ein 

Retunnertch yarben Ire Danıplern Mei und Emasräbrset Mill von 

Torika mälwend rich Bitten Wrdrid Man, zabei der Tumpfer Saerro · 

| denet Sant, Bir Danulheh wurde gerettet. 

In Lonton war am 31. Auzuit eine werberrenbe Frurrotrunũ 

in ven Dandın Tote noch mitt gen Demältlgt, als ia ben Katelil Eredra« 

host in Stepaep (Ctenden! riz Brand auöbra, worst hub dem 

(rohe Grbäute jumant jrieen Dubelt in tirgeker Beit eingrältert wwrte, 

ein im ber Nähe wor Anden Ingmdrs eb 
Saramter rine große Rekimeizterlage, 

| Weinen 
| weite bed zur 
ad Arteiser erheblich beriept 

dere dir Grwait der Eppiafon in 

In Ean Mranclöw murken und Fine große Araeribrunf in 

der Mitte der Seatt waldledesr Braureien, Hesritee u. Em. geriet. 

Zer Edarra (ed 3 WIE. Tel. betreges. 
u ——— nn 

Eistaheltatien berubdira Merders Fine Geplohen, water 

werdet 
Dir Dale aetcl⸗ ude ri. 



Aus der Internationalen Jubiläums. Kunftausftellung in Münden: Amor empfängt Piyxhe im Olymp. 

Wermergrespe tor Grae Eberieim, 

Tie 

Infernalionale Tubiläums- Kunflausflellung 
in Münden, 

xt, 

Sinderfireit. 
@rnälse von Geera Datsbibre, 

In der Dartellung des Familienlebens und befonbers in 
bem liebenäwärbigiten Theile deſſelben, im der Darkellung des | 
Himbes umd feines Heinen Meiches, wimmt bie beutihe unit 
seit geraumer Jeit eine dervorragende Stellung ein und mei 
biejelbe, wie eine Mufterung der Intermationalen Austellung 
in Manchen in dieſet Hinficht zeiat, ſieghaft zu bebaupten, Frei: 
lach ift unser Anams, deſſen entshdendes Ainberieit jebem, ber | 

es gelchen hat, unvergehlic bleiben wird, beuer im diefer Mich: 
tung nicht vertrelen; dafür legen bie prächtigen Kindertypen 

von Aland Meyer, Chraf Haldrenth, Gabl, Isler, Spiher, M, 
Schäfer, 8. Blos und vielen andern ein glängendes Jeugniß 
dafür ab, wie Leicht, wie innig, tmeit welcher feinen Beobachtung 
und mit welcher echten Empfindung ber deutſche Gittenmaler 
Vorwürie aus bem Leben der Heinen Leute aufwufaflen und 
wieberzugeben weil, ohne jede Spur von jener Alfertatiom umb 
Attlugheit, an welder framdhiche Minderbilder nicht ſelten 
feiben, und ohme irgend, wie mande Ainderbarftellungen ber 
Nalienet, am die Enricatur zu jtreiien, 

Zu dem nambafteiten Meiſtern auf bielem Gebiet gehört 
©, Jatobibes in Münden, ben Leiern ber Illuſet. Ztg.“ ſchon 
von früßer durch zıvei prächtige Darftellungen (,, Des Brofunters 

neue Bfeife"umd „Der Brofmutter Liebling“ f, Nr. 2321 u. 226) 
befannt, Auf der diesjährigen ntermationalen Ausſtellung in 
Munchen ift Jalobides dutch zwei Bilder vertreten, von welchen 
wir den Aindertreit“ umftehend wiedetgeben. Das jüngfte 
| Mitglied eines Geihswiftergunrtettä, welches in Abmwejenheit ber 
dem Arbeiterftande angebörigen Oltern der Aufſicht ber Groß: 
mutter überlafen ift, liegt feinem ältern Schweiterchen mit briben 
Heinen Austen ganz energiid in den blonden Haaren, und bie 
io empfindlich frifirte Aleine wird nut durch die Dazwiſchen⸗ 
Kunst der alten Arau, die ben Heinen Gemaltmenden auf bem 
Schos hält, ams deſſen Fängen befreit, Die ältern beiben Ge⸗ 
fchmifter bilben das Publitum bes hodiintereffanten Schaufpield 
und beobachten jeme Neutralität, welche auf die Nerven ber un: 
betheiligten Zuſchauer bei einem Kampfe jo mohltyätig pridelnd 

— U 
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einwirft. Tas Object des Etreites if Diesmal ein Jantapiel 

im buchftäblihen Sinne, welchen der Heine Antolrat auf biriem 

in ver bößern Bolitit niht ganz ungewhhmlichen Wege zu en 

langen trachtet. Während das angegrifiene Schweſterchen jenen 

Perfinand wur tier Opiern an Haaten aufrecht zu erhalten 

vermag, fönnen bie nichtbetbeiligten.Beichnißter ven Verlauf des 

Handels mit Muibe beobachaen, denn ſie babenihren reic
hlichen Au. 

theid aus ber Obftolatte ſchon in Sicierbrit geboren. Die feine 

nhnfingnomilde Beobadjtung und Schilderung ber Zcene, ihre 

ungetuchte Pinfachheit and ihlagende Mehrheit, die glänzende 

Zedhmit, mit veider der Nüntler feine Auigabe burchaejä
hrt hat, 

Sind Borzige, im weiden Jakobides aufs mei jein bewäkr: 

tet Können zeigt, und welche eiues Lobes nicht bebärfen. Tas 

Filb mag und aber Anlaß geben, nech eine Yemerlung über 

den Gebrauch des Wortes „reilihtmalerei” 
ober, was demjel: 

ben gleichbedeutend fein fell, „plein-sir: Malerei” anzwiclichen, 

du die lanbläufige Aritit Jatobides zu den Fteilichtmalern 

rechnet, Bor allem ſcheinen bie beiden Beyeichnungen nicht 

volltommven üqwivalent zu fein, ba freies Licht doch nicht 

daſſelbe iſt wie volles Licht. Apgeleben daven konnen Bil: 

der, welche Gegenande it einem geſchloñenen Baume, alſo cin 

Sinterieur baritellen, logiſcherweije widır al Areilichtbilper be: 

seichmet werben, Enblid erjcheint es wicht gereditiertigt, die 

fögen, reifichtmalerei als eine moderne Errungenschaft ‚der 

Paleret Binzuitellen. Freilichtmalerei bot es zu allen Seiten 

gegeben; mer Gegenaaude, fei es men im freien, ſei es im ge 

febloßerten Waume, malt, ber wirb fd; bemühen, die Farben 

und Fichtmwirtumgen fo wieberzugeben, wie er fie ſicht; rei» 

uch Der eine befier, der anbere ſchlechtet. Wenn etwas darau 

se äft, fo if es ur ber Gebrauch jener Berelchnungen und 

die Glasfihentiom der Pilder nad denſelben. 
A. Hausbofer. 

XI. 

Heim Ftãhlicht Im der Lagune- 

‚ Germätte von Widars Aririe- 

Wie alle Daritellungen Richard Ftieſe s. zeugt uch fein 

auf der münchener Jubilaums · Aneſtellung beñndliches Lowen. 

Hild von einer Araft und Uebergengungstreue, dak man ans 

nehmen Tönnte, ber SHünfler ſchildere selbitneichenes , seht: 

erlebtes, und doch ift die Eompohtien lediglich rin Brebwrt 

feiner Ahantaſte. Als würbiges Gegenftüd zu jeinen „Möüften: 

rägbeen'" *), in welchen Bilde er in unerreichtem Mabe bie Ohr: 

fchmeidigteit, bie Elafticität Des gewaltigen Hahenenubibieres
 zur 

Anjchaunng brachte, zeigt er in biefen Berle den Lowen im feiner 

furdabaren Stärke, einer Stärke, ber jelbir der riehne afrita= | 

liche Rüftel wntertiegen muß. Schilderte ber Meiſter im dem 

eritgenannten Bilde ben Lowen als bagere⸗ wWuſtenraubthier, 

welcher bangermd, leuend, mitternd eine Beute beichleicht, jo 

führt er uns bier den „Hönig der Thiere” vor Augen, der in 

feinem unermehlicen Reiche im jüplichen Gentralairila in 

Ueppigteit und Schwelgerei meit Grauſamleit jein Scepter führt. 

In ein Alufahal jener von unzähligen Milobeerden belebten 

weiten, von ber Cultut völlig unberührte Lünverfereden führt 

uns die Bhantafie det Kanſilers, mo, wie die Reiſenden ver» | 

ihren, die Lowen nod io zahlreich votlommen, dafı fie viel · 

fach in Gemeinſchaft kanen und rauben. Wenn die Schaten 

der Nat auf jene Slebpen und Wälder Gernieberfinten und 

die Hereden des Wildes zu dem Flaßthal hinunterziehen, um 

„an der bampfenden Lagune ihren Durjt zu fien“, banıı er: 

hebt auch der Löwe Ah aus feinen Tählen Lane, in weldem er 

taganber geschlummert hat, um in ſein Ragdrevier bimalıyme | 

feinen und feine Tafel zu verjehen. 
Schattengleih naben bie leihtikfigen Antilspen, ver ichön: 

ängige Pallab, der bunte Ilußboct und der Riedsed, rafielmd 

und trappefnb die Truppe ber Jehras, dat Guu und ber 

Hiridh, bröhnend die Heerde der gemaltigen Kaferbüftel oder 
ein ungeichlachte Nashorn. Es wimmelt von Wiſd un die 
Ufer des ſchlanrnugen Tümpels, es platichert im Wahier, es 

zaffelt und fniftert im Hobr — welch ein wnermehlid reiches 
Thierfeben an biejer Meinen Stelle umter dem zitternden | 
Sterneniein des jadlichen Sreuges! Alle dieſe Thiere der | 
Steppe und bes Waldes aber naben mit Vorficht und flüdı- 
tigen Fußes, ſtillen im Eile dem brennenden Durſt und flöchen 
zurüd, wohl tennenb die an dieſer Stelle drodende Geſahr. 
Die Bußſel aber, vertranend auf ihre Stärte und ben Schutz bes 
rieñaen Leitjtieres, ſtürzen ſich Marien und vor Behagen 
arungenb in das füble Schlammdad. Ta — ein heftiges 
Brehen im Nobr, ein lutzes donnerndes Bebrüll, ein Sprung, 
ein beöhmender Prantenichlag — der Yörr bat feine Vente er: 
griffen, eine junge Vaffelluh nirdergerifien, Dach ehe er dem 
töptlichen Bik vollſahren tonnte, erfaft den mod anerfahrenen 
jungen Lowen bas Horn des gealtigen Stiers und ſchleudert 
ihn zurüd in den Sumpf, Wuthſchnaubend ſchlagt das nieder: 
gebrikilte Hanbthier jeine Tape dem Stier in Die Nabe, dak das 
Akut wie ein Strom berabitürst, dech ber Hode weicht nicht. 
Da — ein zweites erſchutlerndes Vrullen, ein alter Böroe mit 
ſchoatzer Mälme kürzt ſich mit folder Wucht anf ben Stier, 
dak dieſer niederaumelt. Schnell erbebt er ſich wärder, und 
num beginut ein ſutchtbarer Aampf auf Ted und Yeben, Schme: 
red Geftähn, würbendes Schnauden, tradende Nrantenichläge 
— eriblich ein ſchweter Jall, ein Möceln aus jerrißiener Achte 
des verenbenben Stieres, dann wirb es jtiller. Im Frublicht 
beainmen bie Sieger das etlegte WED zu jerreihen. 

Das jſt der Moment, den Frieie mit jeltener Meikerichaft | 
in jeinem Gemalde cchildett. Der talentuolle Künftker hat 
gerade die freimpen und wälben Thiere zum Gegenſtaud seines 
Studiums gemadit und beiiht die Gabe der ſcharjen Ratur: 
benbaditumg, der ſchnellen Auffaſſung des bewegten Yebens und | 
— — 

“) pbihrang id: „Nuhr. tg.‘ Me. 2680 vom 11. Ripeil 280, 

Allustrirte Zeitung, 
m — —— — —— — — —— — 

das rein maderiiche Talent in dohem Dia, Sein erſtes Bild 

faufte weiland Haller Ariedris II. als Atonprinz. Haller 

Milhelm II, welchet vor herzen erit ein Bild Ftieſee ersach, 

bat den SKinftler dutch Die Erſchliekung bes benhorker 

Keviers amt Auriden Hafi, wo dns jellen gewordene Cldaild 

acdegt wird, mehrfade perjonliche Anregung in ſeinen Be: 

! Hirebsngen geſordett. Auch der Aaiier von Deſterreich jowir 

der Meonprins Rubolf brfigen eitige feiner Werte, Die oben 

Varis 1R8H bie Fofpene Mebaille erhielt, haben vor kurzer Zeit 

in ber Königlichen Galerie zu Dreeden einen misbinen ab 

erbalten, ©. Yauer, 

Ku, 

Digeunerfamilie. 

Benälbe son Vaud Haba. 

Es it durchaus der richtige Wen, welchen bie in Deutib- 
fand Künftlertich ausgebildeten Ungarn und Polen einfchlagen, 

indem fie die Stoffe ihrer Bilder ihrem eigenen Bolleleben eut- 

nehmen und dadurch nicht mar auf Dem ureigenen Boden naste: 

men Onterpretem derſelben genenüber ander Rationen werben. 

Mag ung auch bier und ba ein Aug derfelben Fremd bleiben und 

‚ ogar Hier und ba wicht gerade igmpatbiäch berühren, jo treten 

uns bafür mad Iraftuolle, uripränatide und vpoeſtevolle Mo⸗ 

mente entgegen, bie das Reich unſeter Empfindungen ver: 

aröfieen und verschönern. War allens wird aber Das rein Kenſch. 

\ liche im allen jenen äußerlich zuerlt fremden Formen une inmer 

| wieder ais das Cchte und Wahre verſtandlich bleiben und am: 

| mnthen, mag es nun den einförmigen Dereilandichaften und | 

‚ Heiden Volend, mag es ben fontenburdglühten Burijten ober 

| der Bergwelt der Baltanländer cutwachſen fein. Wine vor: 

| Hügliche Schildetung biefer Art gibt une Lauf Böhm in feiner 

\ „Binennerfemilie”. Wir fühlen zenädlt, daß diehe Geſtalten 

Surdand edit und-mahr find, wie fie dranfien auf ber Heide 

campiren, mie nichts ihr eigen ift ala ihre Slinber, ihre Lumpen, 

ihre Fiebel und ber ungebänbänt unftete Sinn, der fie auherhalb 

Lät, die im namen wur zum Berichnwinden führen können. Tas 

einent jelbjineraeiienen Schlummer Adı hingebende Familien 

kanps, das in feinem Niebergang noch ſtaltliche Weib meit Denn 

ichwarzen Brachtbaar, Me Hurmgeprüfte Mutter, die das ne 

nadten Eprößlinge, die vor allem a das eigene Mokliein 

denfen — jonft aber kaum am etwas anderes — das alles ift 

zu einene prächtigen Culturbild geſtaltet und in Bezug anf 

Gruppirung, Zeichnung, Araft und Harınonie ber Farben mit 

{sicher Meifterfbaft behandelt, dah man dem Mündtler gewiß zu 

feinem Erfolge Hüd münfchen lann. 8. Sanshoier. 

x, 

Düdalos und Tharos. 
Gipögeupge von Mitel La. 

| Die Flügel, die Dübalos, der erfindumgörriche Meiiter, ihm 

tunkivoll jormte, haben den Maros wol in die Luft getragen; 
om Strahl der Some aber ift ihr Wochs geichmolzen, jodafı 

der Nüngling aus jhroinbelnder Hohe wiederftürgte, und in dem 

Yeidhnam des Sohnes, den er nun aufgefunden, hebt der Alte 

erichüttert den Auegang jeines vermelienen Beginmens: bas if 

der in der Aslolialgruppe Midiel Log's serkörperte Inhalt dee 

antitem Mitbars, befien weitere Veriehungen und befien ver: 

slumftwertet, bem der Beiucher der mindener Aueſtellung 

ht tragiihe Gedanle der Gruppe und mit ihm zugleich der 

rein tünftleriich ſeſſelnde Gegenink der jugendlich zarten, Fait 
nech Imabenbaften und der vollentwidelten, Ernititrohenben 

mönnlider Mörperformen. Nach der eimen wie nad ber au⸗ 

erwähnten „Müitenrhuber", fr welches Bild ber Künftler in | 

\ naler Entpfindung bleiben, ſondern nebenbei auch zu dem berufe: | 

* der Wege der Re umgebenden Cultutwelt ihre Piade verfolgen | 

fogfene Aederwich zur Dablyeit vorrichtet, bie balb aud ganz \ 

x“ 2359. 15. September 1888. 

Haubt im Inmgfliehenner Gewandung trauernd baitehexben 
weiblien Adenigekalt, die er al» Grabdentmal det Fumitie 
slleiner ihr den Friedhof zu Stuttgart mobellirte und balo 
baranf mach eimmal nwszuführen veranlafit murde. 

Zendler. 

CTodlenſchau. 
Gugen Hecard, franzöfiächer Gentemalet, 1954 zu Borken 

geboren, * kürzleh in Barıe., A 
entı Etenarp Borbier, einer ter bebenteaniten Mertieie 

tes Galsinismus im Aranfreid, in Meine der fünfziger Date 
Ardhivar bei Dre Natienatardiven, dann Bihlterhelar im Deratie 
ment ver Mamufcrigte du ter Masienalbiblierhef, Mitgkien drs 1er 
forszitten Gonfixeriums in Baris fewie des Gentralratbrs der ve: 
Torenirtem Kırchen in Rranlreich, + in Bart am 2, Erptember. 

Saren Ts Brunn, Salferl, ramıider Sittl Heheimath 
Minifrr: Ztsardirrerär für Rinmlarıd ums Praflpeet bes esangeliit 
iutbernichen (Heneralconfikeriums ın &t. Betereburg, 2 wafeibit au 

else Gel haiter. foamifher, Shaufeiel afae alre, mwambaiter spam er und 
Thesterbiseeton, neben Bico der gefeiertite Darfeller Spaniend, am 
19. Kür; 1894 zu Zerilla gebeten, f In Wadir am 4. eraher 

3, Geilanı, früher Prefeller in Stragburs seit Sahne Re 
dacleur an der ‚Ntpu lisr Arangaile” im Parıs, + Fürzlide im or 

tie, 
malz ves Mh eich, bafelbit am 4. September im 64, Brbenej 

v ki * res Anne, a ns 

In 
rem teilenjcten Höwigreidt eingeitelen iR, + an Ueber em 

En  idetm Meizner, f. I. Heſſchasſoieler in M ar ırner, 9 8 pieier im 

eind ter hereorragenaften Mirplorser bes Selburgtpeatene, Tr 
deie 3% Jaheen angehörte, umb too rim ge 1887 kein 
** ünfklerpattläuse beginn, ale Darfeller Tomkidter Ga 
rafterrellen a 1, am id, Monember 1818 zu Rönigebee; 
gebe, + in am 8, September 

j 
shrip, ter dust die Kerhilbungefäule ap Te Ölermerbepereie ins 

“ un mehrere wißßenicaftliche Werte 

TER Anden, — * Dr. Heinti wer a um intentent 
Balterstauien, befaumter Übeifs: und ächriirkeller, 

E Yanzar 1810 zu Mesfirdien geboren, 4 in Walteresaufeı au 
32. Zeptembrr 

fdhiedenartine Deutungen für Berftändnis und Wirkung dee 

akeih im eriten Saale derſelben degegnet, ohne Belang find, | 

Was ben Aünftler zu feiner Schoöpfung begeifterte, it der | 

dern Seite aber ipricht ans dem Werke ein dera Wollen eben. ⸗· 

burtiges Aounen, und treiilich daut ſich dabei ebenio ungeiucht 

wie Mar in ihren Motiven die Compohtion der Geuvpe auf. 

In dem ſchlaffen Iuſammenſintken des eutjeelten Anaben und 

in der angeſpannten Bewegung des Greiſee, der ihn fer und 
inmig umfaht hält, entialter fie das Iebendigfte Wiberfpiel ber 
Vinien: das Ange aber, das dem Zuge derselben folgt, fühlt 
fi immer wieder hingelemtt anf ben bärtigen Nopf des Alten, 
im melden der Aufbau und der tünkleriide Gebante der 
Gruppe gipielt, auf ben umbhiterten, jchmerzerfüllten Bid, der, 

\ während die Ringer ber Rechten das Altigelband löjen, ein: 
dringlich anf den geliebten Zügen ruht ud die erfchlitternde 
Grfesmtnik der dent menſchlichen Wolken und Streben neitedten, 
nicht angeſtraft zu Aberidweitenden Grenzen wiberipiegelt, 

mählid) die Anerlennung errungen, die ihr und dem im ihr fich 

dem Handwerl herausgewachſen und jahrelang als Holz: und 
Eteinbildgauer tbhtig, che er als jeibfterindender Aunſtler fich 
veriuchte, lich er brreitt im dem Gritlingswert einer Sintflut: 

Aunit gerichteten Sinn ertenmen, ber weiterhin in der Tädalos 
Atuppe, in dem „Zpartacus” der berliner Jubtläumsansftellung, 
in dem unausgefährt aebliebenen Eutwurf zu einen Krieger: 
ventmal für Ejien und in einer eben im der Ausführung be: 
nriffenen tolojjalen Gruppe der Areuzabnahme ſich belundete. 
Daß er jedoch nicht nut des Ausdtudes eines mehr oder tue 
niger heroiichen Bathos, jomdern auch der Schilderung chlich 
ter, tuhewoller Schönteit falig ilt, bewies er daneben in einer 

' at gehalter herabgeſentten Händen und mit ichleierummalltem 

gruppe den anf Borwärfe einer wahr&ajs groien und eruften | 

gticht ern zur mändener Ausitellung it Lochs Ciruppe voll: | 
eitbet worden; itt Jahte 184 grihaffen, bat fie indeß erft allı 

aue ſprechenden ganzen Streben bes Meifters arbührt, Aus | 

El Simen, Geh, © iensath, Ober - 
ee O6c bes Barl 
haufes 3. Simon Witwe u. Zöhne, eime der einAußrridiiten Inen 
capasitäten Efpreußene, 3 auf dem MMittergute Börnide am 
T. Gretember. 

Rrhr. Milbelm Hugo 2. Epibemberg, Ütmeral der In. 
fanterie & ba sulte der Armee und Cberftlammerkers, langjähriar 
ehemaliger Öeneralabjutant bei Könias von Mürtemberg, 1825 ar 
var, ira Gate Merfenburg im Canton Bren in ver Macht gem 

. Erpiemiber. ’ 
Sion Superfar, frangöfiicher bramatiicher Scheiftflelber, 4 in 
mis cm Al, ah , 
Karl Heinrich Meilf, Bärgermeifler zu ima.b.h, 

Mitglied der Werwaltungstatbe ber AR iichen Giſenbataen. 
früherer Abgeortmeter gum bairiächen Banbtag, + hafrlbit am 3. Ser 
tember, i4 alt. 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
Mamıtısir Anitagen werben mitt berii@ikttige.) 

2. ®. In Eenprrbanirs. — NMud in Ohtmaum's „elligelten Warm" 
Haren Bir andıleies, dan die Brmahme, der Selanıhe Zurudr 

„Wer niöt liebt Wein, Beiber urn Belang, 
Her Heipt ein Wase fein Betelang‘‘ 

elite won Luther her, abe jeglüdse Wemätr id. Tas Eprimmmect borız 
Übelgens auf im Itallemſcren var und heiht: 

„Ubi zan ara lo denne, U wine, U emnio, 
Si chlazıa an pass, ns mini un santo.' 

(Wer wide liebt bie Aranen, den Wein, dra Brlang, ber brüit rin Hase 
aber nitacaer ein Heilipen.) z 

8. in Balgburg. — Ir unleres Arritel über bie Baläbergbalıe in Ar. ZU 
dragenı mie mach, Dal bir Generic jun Ban wab Betrieb der Mate au 
to8 Urluen der Getten Geerlbefiper Nokab Sattırein, Uretlingenire 
Nleruader Berner au dei berliner Flnanzindituts Seenderev 2 Ur 
eriteil sb der Wan auf Ormebiage des bereite im Jabere 1874 won der 
Gieifingenieur Lörrarr entgrarbeiteien Scoſectea aungellihet worden IN 

2.0. m Hhrih — „Hönpen im Mapte habra“ wich tor bemjenigen grise 
dr an lefe Zereöhte Anni, Schrimerries cadeati. aberheadi hei must 
teiläge Sqaetae rate Ih. Diejes Bin rühet davon der, baf. mas 4 
Tage tomımt, fih als eitos beiteret, Baftlgrs ermeik, eu beflen Eamin 
wn8 ber Veit ucaber ſaere deude, von Blume gu Vlurac Mlasternde LDaccric 
Ting erihrint. Tiees len Hleicheifien bebiente ſia aach ctaſt Soltek 
in einen Briefe a ber Herzeg von Wihrlire: „Ort mar Naupe, mard 
mal hate id Screieiterlingsnhgri penerumea,”" i 

Dr. & ir &. Iel Blrhen. — Die Beontnertung Juerr Mafnge Ave 
Eir in ber Brichwerhlelnetig ber Br. 200 der Quuint. Aca.“ 

©. 2. in Lippe. — Der grobe rodikhe Ders: Dan det feine Nam 
aller Hbatziteinlihert nad tor den Oferten erhalten, weithe im Miinie 
alter Sie Steppen närklid des Mautalns wab is am die Minbungen be 

Ben derırm bersstuten, vom wa fir derch dir Hudasbinrr berärhupt ton 
ven web Eh jühmärtd mer Ührkeftästen ga Daten gendibägt Saben. ZU 
ten gegramärtig ben ihnen drmataten Udnberrien wrrder Kimmilıc 
Btäfie von item „Deu grazant, wat ie bir ferien Eyrade jowi 

tie Waller dereuiet. Mur bir Brenpnahbarn ber Effetben, bie Mr 
un Wingerlier, zMiegen der Mamen Ihrer Fle big dem Hule 
„deli zu geben, mas rbentalle Mner brdratet. 

3. M. in Maing. — In Dryup auf den Schalen in Ehamilo’s „Ber 
Säjlrmitl' fird mannerlei Beulungeverfune graasıt werden. hun) 
jrtkit ertlärt, daß under Dem Schanten mer das Befenilefe ums Mitei 
sa wehren ri, auf mob bie Melt unähigrs Werside legt. Der Sr 
daffer rines Mititele im Ir, 22% ber „BoR“ deſer Werde mie, fe 
perm jagt, mit dera Schalten Fet bie Mumit greirint, fi in der fürlt or 
temp uns bedurıd Fein WINE au tmatgen. Ja Kr. #86 der „Ben Deut 
mm gie auterer Vrriafler ben Schatten besin, bah tieler bie Bafır 
Über, bie Stirame ber Zelt Iria hole. Die Erimine Der Biete fer € 
wecttrialee Ding, Das rien betechern mörite; Iehech Inne mlemanı b 
unbrfördien Ramerd, ber guten Wertung ber aber eribelrnen, Dirt 
ar fi teelerdelen Shartens, um arwihermaben eine SAutb halte ı 
dem, rorihıer ara Scheuea beraditet babe. ’ 

f » og . 

008 % 
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Kronprinz Konftantin von Griedunland, 

Die Verlobung des Kronprinzen von Sriedhen- | 

and mit der Prinzelfin Sophie von Preußen. 

Füriktiche Familienverbindungen find nicht ahme Einflafi 

auf die biykematijden Beriehungeit, wenn fie auch die active 

Ssantaleitung sicht zu beeinfluſſen vermögen. Die am 3. Sep: 

tanber erfolgte Verlobung ber Beingefiin Sopbie vom Vreußen, 

der dritten Saweſtet unjeres Naiſers, mut Dem Atonprinzen 

namis von Eriechenland laun besonders als ein Enmptom 

dalüe amgeheben werben, hafı gegenwärtig srolichen Deutſchlaud 

cinerkits und RuhlandDünemart amberleits feimerlei Mi 

heligteiten obmalten. Arompein, Slonkamtin it befanmtlich ber 

(intel dei adnias von Dänemark jowie ein Refie des Jaren, und 

tie Berie Haijer Wildelm’s nnd Aopenbanen hat Sicherlich mit 

tieier Verlobeang, die ſchen zu Lebzeiten Haijer Iriedrich's ne 

ylant war, im Zuſammenhang geitanden. Die Berbindung 

yet aber wit mur eine volittidie Bedeutung, jonbern sie wird 

ech aus reinfer Herienöneigung geichloſſen. 

Peinueifen Sophie Dorothea Alice iſt am 14, Juni 1870 zu 

Berker geboren. Sie trägt die Namen dreier Jarſtinnen, melde | 

in der Weutjhen Geſchichte Glauben, Hoffnung und Liebe ver: 

förgerten: der pbileiophiidhen Nönigin von Preußen, der jtädte: 

erbawraben Kurfürftin von Brandenburg und der zu Frah de: 

kingerajiter Orsähergogin von Heiien, Cie it auferbem eine 

Toceer des „groben Jahres“. Ihre Wiegenlieber waren die 

Ginge von ihres umvergeklihen Waters Ham, von den ber» 

fihen Thatert des bewtichen Heeres, der Cinigteit Des Boltes 

and der Aufertehuung von Naljer und Meid. Ibre erite Er: 

sicherin ift, wie bei allen Ironprinzlichen Ainbern, eine Eng 

Andetin germeien. Sie lam aber bafd unter deutſche Chbnit 

wa tus bejonbers unter den Angen ber Aniferin Auzufen, 

teren erlläcter Sicbling Me wurde, zu dem heran, was jke beute 

iit, einer jelten begabten, innig frommen Füritentochter. Arlıb- 

zeitig entwidelte ich in ihr eine Vorliebe für firhlide Mufit 

uud Mekrei, Ahr großes Talent für fremde Sprachen erichlofi 

übe die vericiebenften Queden Für ihr Studlunm. Sie ift eine 

Segeifterte Natatfreundin. Die zadlreichen Heilen durch Deutich 

Inad, Seiterrei, Ompland, die Schweiz und Jtalien boten ihr | 

nech race Gelegenheit, N nad jeder Richtung auszubilden, 

Nee itefliche Ixtter war Dabei überall ihre beite Yebrmeilterin, | 
Tiejelde führte fie audı mit ben abtigen Prinzefiinwen in die 

ehe und [dıreierige Humft bes Wohlthuns ein, 
Sophie, „uniete Heine Meisheit”, wie fie Maifer Wilhelm I. 

zannte, it den Newsen teine Fteurde geblieben. Die Segent, 
wünice vieler Tauſende werben die ſchonſten, unfihebaren 

täten ihres Btautttames dein, Die junge Brinzeſin, melde 

ihre ganzes Leben lang nur Zeugin des ungettahteſten samikien» 
olüdes war, hat audı früb bie Weihe des Schmerzes emıpfatts 
ven. Das wete Leiden ihres kaiferlichen Baters warf einen 
dhftern Schatten anf ben feimenden Liebesfrühling ihres jungen 

derzent. Sie genok noch den feltenen Borzeg, Ihre Wahl von 

Teinzeffin ı 

26 

dem erleuchten @ltern und Grofieltern gebilligt zu fee. Dem | 

Sailer Mälbelms i. gefiel ber ritterliche ariechiihe Krompränz jehr 

wohl, und niier fsekebrüch fente nach felbit wie Hände bes jurfi ⸗ 

den Toares ineinander. Tie Verlobung ſollte am Gieburtö 

tage der Primzefiin öffentlich geſeiect werben, Der Tor dee 

Märtyrer auf bem Throne verhinderte es. „Bleibe fo gut 

und jrommn, wie bu biöher marit,“ jo lamtele ber Wunſch des 

iterbenden Waters, bas beite Jeugnikß Fr bie Lenwerwde Tochter. 

In ifrem tiefen Anınmer um ben uneriehliden Berluft, den 

danz Dentichland wit iht erlitten, ftand Prinz Honktantin am 

ihrer Seite, Er war elm auftichtiger Berehrer det erlaushten 

Entichlafenen gemeien. Der gemeinjame Oram bat Diejes hohe | 

Vvaat ned feiter miteinander verbunden. 

Der junge geiechiiche Thronerbe, welder den Titel Herzog 

von Sparta führt, it am 2. Auguſt 1569 geboren. Seine 

Muster, Prinzeffin Olga ven Rußland, wedte in ihm ihon al& 

Kind die Febe zu Dentichland, da ihre eigeme Dhutter, die 

Brohfhritin Nonttantim, ja and eine Deutſche, eine Brinzefhin 

von Altenburg, it, Die Rönigin der Helleuen aab daher ihrem 

Solme einen deutichen Hawshofmeiter in der Werion des Be: 

beintratli& Dr. Lüders, welcher den Prinzen in allem Aücdern 

mit arefem Erfolg unterrichtete. Derielde zeigte nei eine bes 

eutende Antelligen; und Frähteije. Ur beidäftigte ſich ſchen 

mit 14 Jahren mit jtantsbemegenven Kragen und interejlirte 

ſich letbait für das Bolle wohl. Jedet Borichlag, daſſelbe zu 

verbefkern, findet feine thatfräftige Unterfiähuug. Et iit des⸗ 

halb jebr beliebt it Aiben, mo er ſich ganz seremonielos unter 

den newöhmlichen Meniden deinegt. Er ift ein Fteund langer 

Spaziergänge und Bootfahtten, jehr gewandt im allen Leibes: 

übungen und leidenihaftlid Soldat, Sein militärtiher Won: 

verneue war Oberſt Kololstronis, der gelchrteite Dlilnär des 

heutigen Hellas, unter deilen Leitung die öffentliche Militär 

Qule des Biräeus jtcht. Nadıbem der Prinz auch im mantischen 

Dienkt dur den Franzöfischen Moınieol Yejeune eine praftiiche 

4nebilbung erlangt hatte und jeime eameraliftifchen Yorlinpien 

an der Univerfität zu Athen abieluirt waten, begab er ſich auf 

Meilen. @s geñel ihm nirgends jo aut wie in Teutidhland, 

Paris jagte feinem mehr comternplativer Sinn nicht zu. Ür 

Liebe überhanpt nicht Das Geränich der Bejellichalt. Seine 

yolitiichen Anfichten find liberal. Der frühere Minifterprälis 

dent Hommunduros, ein ehemaliger meldeniiher Koch, und der 

jchige Premierminiiter Tritupis find jeime Fteunde. Eie 

zeichen fd beide durch jhre Vorliche für Dentſchland aus. 

Der Aronpring fehle in Yeipsin itine Studien fort, die er öiter 

durdı Meissche am benachdatten Höfen oder durch jeine Dienit: 

feikung beim 2. Garperegintent zu Fuıfı umterbrad, Die Sol: 

daten haben ihm dort jehr gern. Er it außerordeutlich freund 

ib und theilt alle Stravaıen mit ihnen, Mancher hnbiche 

&barakterzug wird da won ibm erzählt. Die Griechen haben alle 

Arindıe, auf ihren künftigen König fol; zu jein, doppelt fol, 

da bie deutiche Hafericheiter feine Gemahlin werden wird. 

Herzog von Sparta, und feine Verlobie, Prinzeflin Sophie von Preußen. 

Mogen die Hoffnungen und Waniche, melde an dieſen 

prinzlidien Herzensbund gelnüpft werben, ſich erfüllen, und 

möge ee ich bei allem zeigen, wie der Segen des Vaters ruht 

auf Haifer Iriedrich s Toxhter! Jenıuy Rorder:ien. 

Die 
Internationale Tubiläums-Kunflausflellung 

in Alünden, 
XV. 

Verfolat. 
Oemätte von Hunult Dirflenbarer. 

Berichwunden ift jene froftallene Hunrbeit, die zu Anfang 

bes Winters über die Ynnvichaft ſich binneleat hatte, als ber 

Freit anfing, feine wundetſamen Gebitde zu Schalen. Seit 

einer Woche jchon Schmälzt im Fönturm die Schneeloit ab, die 

ch nr bie Flanken ber Boralpen bingelanert bat. Tie Hädıe 

zaufchen wieder; bie Fichten des Bergwaldes, denen der heu⸗ 

lende Sturm den lekten Schnee aus dem grimen Hkar nemwir: 

belt hat, peitichen die Luft mit ibren ihwanlenden Ripieln, 

Moferorhe und inbigofachene Wollen jagen in phantkiiic ser» 

tiffenen Formen über das Berpieh in. Cine shleimlide 

Zrimmmma bat Ach Aber die meilembreite Jiache dee nrohen 

Bornkpewieed aelagert. Noch iſt zwar Die Hälfte dieſer Flache 

mit fufitietent Eile bebedt,, aber auf areẽe Ztreden it ber Ser 

(ben eisfrel; ams Mundenmeiter Ferne her meint man das 

Hanicen der Wogen ju vernebmen und das Alürcen btechenden 

&iies, Und andı da, 100 das mit ſcheauzig gewordeneit Schnee 

Sehedte Cis moch felt, zeint es graue, trübe Aeden, Tas ift 

Hasier auf dent Eife, Waſſer, das mit Milliarden Jungen Die 

hrichig gewordene Krwltalipede zetledt und Lodert. 

sein Wenidh wagt ſich mebr in dieſen Stunden auf das 

eis. „Het Nacht beicht’a“ ſagen fie am Mier und richten 

ihre Schiffe wredt. 

Und dodı — de janit vom weſtlichen Ufer ber ein Schlitten. 

«in einfaches Holzgeitell in's mus eſcheuen Balten, mit ein paar 

Wrgtern [oje belegt. Anl den Bretern ſint ein wunder, m&ber 

Manıt; die eine Hand hält er auf die datchſchoene Seite ge⸗ 

preht, wo ibm zriſchen den Hippen eine Kugel Üpt; die andere 

Milammett das (dewehr, Das den alten Bilvidharen wider 

eimal in Berfudung geführt und ihm dann in der Stunde 

Ser Grfahr den mörderiichen Tien verfagt hat, Es it die 

alte Geldichte. Tet Mann auf den Schlitten, wicht mehr 

jung, ält ja jemit ein beamer Renich, aber das Wildern konmt” 

ge wicht Inften. Und jo mar er denn bewte mit dem Jotſtwart 

sufamımenartwofien, hatte Den Khrzern aczogen und mußte
 jiunbens 

lang teudend und todesmatt vor dent verfolgenben Jaer 

Aichen. Hol hatte er, dur einen Bach watend, dem Ver: 

folger von jeiner Zar abdriugen können, "ber auf wie 

lange? — Daun war ct zum Hanerwhol am See aelommen, 
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ung in Mönchen: Beim Srühlicht in der Lagune. 
A gemitgnt den Ridarh drtieſe 
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wo ſeine Techer im Dienſte Hand. n 
baste er iht zugerannt, „Die Jager find hinter mir! Mädel, 

ut“ 
* Tas Mädben hatte ſchweigend den Schlitten auf das Eis 

geſchoben; er warf fidı Erant und wand darauf bin, und he 
feellte ſich hinter ihm auftecht auf das gehrechliche Jute neug, zuei 
Bostshaten in den nervigen Händen, weit weldien fie ben 
Schlitten über den Eee lintreibt, Tat das Cia brüchin iſt 
ad chlecht, meter fie nicht, meit Goetes Hillſe, deutt fie, wird's 
wol ur eine halbe Stunde halten; aber oft mus fie den Blid 
raawaris werben, um zu eripäben, wie weit die Verfolger auch 
die wautiat Fahrt wagen. 

So das Milo, welches, dtamatiſchen Vebens well, ber junge 

Kanfsler Auguft Dieffenbadier anf die mändener Jirternatio: | 
nale Kunſtaus ſtellung gebracht hat, Dieflenbader it 1858 zu 
Karlöruhe geboren und genoß feine küntleriiche Awebildung 
an ber mündbener Kumftgewerbeichule wnrer Echtet, ſoätet am 
der Aludemie dajelbit unter Eindenschmit und Zölle. 

WM. Haushoier. 

—— — 

Girde und Schule. 
— Zum Beginn der 42 jan Atem bes Wer 

kammseereimd ber —— tijtung in Salle ſant am 4 —— 
tember im Bella rüheng  verfel ben 
Sterbärgermmilet 
Ki Eadıjen 

wer — 

En ben —S— weh — ber 
Prof. Berihlag, und hard deu des Ürtönereime, 

Nat, auf Deich Keren Geh. Kirchenrath rer. 
r. Arie aus sig erwiberte, Jur Gröfinung ber Werrfamee lung 

rundet Ir ber Mlmchslindhe amp Im Dem Wartestienfle gehalten. 
An der ertten festen Beriamemslung am &, der ein Aelinotten: 
dient veranging, wberbradıte Girnerallugerintentent Dr, Brüder 
aus Berlis_tee Grüpe tes Boamgeliicer Tbertirheurarhe, im 
Razıca ber Stautöregierung beteillfemmnete Cherteäfltirat ©. Se 
die_Verjammelten. Prof. Benfctaz Iyradı um Muftr 
serfität, Menrreliaperntenbest Schal; im Names ber 
Firdhe, Benfitorieltaih Ebert für das Wenfflorium. Die ler: 
ſannnl beiihlaf) bi ie Ab —58 eines — — an 
beu Mailer, der bekannt — Mara im 

hung übenmemmen dat f 
ende ann Mt Kaiferticher Dant ein, + Sri: 

eimem rtv 

307 „A Rund Sammlungen aufgebract, En 3* mehr 
als ım Berfaher, Dan toft in teriem a * auf 
r Dell, „2 ju_brin In der pwrlten 4 

I 
\ 

’ 

! 

Diviienspiarrer Dr. o. Gtiegern 
Die Eat feit er Di han poll: :llerelug F —* 38 Un ber | 
anfatleberben Bee br —— fonebioet en ans N 

joretam, Fonneralte biper | 
echt en AR 5 u ie 35 > Gramsle N 

vraitand, Tun ER an Da ver 4 De Kin |, 
Schme) * 6 wtruſ⸗a us in Walnien ubing in 
Str, men Den Dirt für die nädltiidrige 

8* Itene art bein he Nodherfansrluns tar den Wirkelungen 
ra —— — in ter Diaipera getwibmet, 

Zn Y ie ber firdlichen —ãA bie 
alkjähr nl . fen Haupidibelieftes wm Daupi: 
mifltondfeites im Drasten ftattänben, mare am &_ Srptember 
abrers mit ber Merbaubsconfereng der Hreis: unb eg 
für innete — Im Saale Ind Atmenamtes nf ie Kr 
zeitig tagte im British ae — tee fear, £ sie ercon| 
elnigwng ven |dugern Weit 
Heitenmifien ‚angelegen sein — 
cenicren e am 4 vormittags in Braun’s Gerel abgehalten, 
rel, Dr, Echuebenmann and Yafrl hielt clan een WVottrag 
über „, Mifionsarbrit und Riftensernndiähr”, Pater Kaul 

Lerenzfirhen jeraı Ser Die Ar ” a erairbt war Ki 
—* indie enefenn mij — Vaſtot 

Stecvi. gab einen MNao über ben Etanb = 
Gl Solafterkanaten td Brreind, befien ee »g be 
* tagte ber baudeevercin jur Un ung werfuiher 

terigerstörhter, Dir Tagersieler per — 
alt Teurte nadımittags im ber Frauentirche ab 

von 4 ak Mi Kanes 

ap 

Shure, 
richt über das “ hg pi 8 erahtete der 

hen a ek t ey 20.000 
Bitels und_10000 Nene — Der Brririech © = 

ur die terlligbaten ae b 
aben en 

Au —8* ber Gen asse Lind 4, 300 mehr ate In Born 

Kia abe Line ent ER 
teincht. Vorträge birlea Di —— — 
den ee een irecher — Fr Serkenen Ä Eu 

If. Eihnerermann um or ittau 

"er am D ©: 8 —— —— * en R 

in 23 
mi 22 Mifiionaren 13505 , bri denen nodı 27% —— 
ale Yan ioet, Gantipaten, Natedyeren, Gehrer u. j. we. wirfen. 
66 wurten im varigen Jahre 1% heitaifche — sus üpeißen, 
dunter_ wur 46 Perfonen au anbere Grwielienes ertauft. Die 
erfle Syu⸗de in Vlabras et Mafang Dali sanr * ehaltea torten. 
Die — — den Pereims begißerien ſich acf 74064 A gegen 

te Bor . Uas die Iutenmifion anlangt, jo wirb 
Kin onen ür Ruben iu der Bukewina re iterten 

— Dieam s. Sebtembet 
tete 35, Meneralverja: erkrielt 
im brionteres tag > 
—— Er une Sa Lak Belakomne Diet ur urn a 

Üreve zur — * 
racaluug, Srlche der Vea 

+ wel ame ring wit einer Rebe einteitete, 1 meldher er die — tes 18 als ben Ferugunft der_bieg. 
A ensure —— die Fatholtjche Melt mir ea &h » der berubilien 15 Biiheie —— He — des heil na a liegen. 4* { der ch üder lite Brev⸗ Me rn des —98 Wlaubend far u“ meuichlichr Beieliheft prrbreitete, Piarner Arenbold aus Aubeim feradı über das Brief jerjubliem Ted Kar s, der Dominitaner A. Wr aus Bien erörterte bie Yilödsen ten 

m. eine Io, ; 

| 

Im —* ſeda 

ch mu über den See,“katheleſchen Rau⸗eo in ver Gegenwwan. Prof, Dr. Motier aus Irier 
Teleranı, Prof. De Harte aus adı über wahre me fallı 

—3 — Bu Lie Bonifacias-Berrine, 2 A nodı brei © feat 
Kıdıe Bi, en Matt, im me ime atofe Anıabl 
halten = Aus ser Wer ammkuna seien die Mi * 
enerietimerabteo Dr. Wolter amt Gans über Das fasbelifdie 

Ürtenameiee, des Ratiemulraibs Devartine aus Trans In ira 
bünten ber internationale Arbeiteridun» Beiepaebung und des 
Yrof, Heppler aus Ixbengen übrt Die Vhegt ber amfikichen Ranft 
herrorgetolen, Veheurjamer geitaltete dh ber —— der deiten 
— in der gumädıik ein Tel tes — 

Mampolla verl tmurbe, in welchem der 
g Vol 2 Sue a and feinen en 

ti J Rn frierhe v 
u a ‚at en umier Der | 

— auch bir — Karbolifen begeillert amd geſabli 
#6 ibn gelungen bei, den Welsurfampt feruzu ten. 

be. Winbeberit Übertrag das ihm zuerkaumge Berdirnii auf bie 
 Wenteumofraerlon ; faum —— —— habe eine parlamentarifdte 
Vertretung eine Io Jdnsieri u abe au Tüfen aebabt wen noch 
au lofen mie Gr augerte ferne Areubr über den 
aalilvetchen — der Eee er ah ah —* unt dereich⸗ 
meie bir — Rai Iren 3 bie bebwatfaneiie 
die je Hattgefenben: yon ide — je die Asegung amsgehen, bu 
aude ter are, —— inter Ar zw aleichem Zwreck vu: 

ter —5* übe über bie 
irage, Matter hate Man aus &:, Wallen über die Schuls 

tage, cams N delfzeNl über Die —A Are ıc, 
Am der lebten Verfommerlung ‚Jane twieber Bir im Werber: 
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Tuternalionale Tuübiläums-Kuuſſausſlellung 
in Mũnchen. 

XxVI. 

Unuheer im Dorfe. 
Gemände von Gr, Atninet, 

An jenen abgelegenen Erdenwinleln, bie weit auferhalb 
des großen Lertehrs, unberührt vom Leben ber Welt, ein jtlies 

Zalein führen, im den rothen Buchern nicht gemannt, vom 

feier Bahn und leinet Poſtrerbindung aus ihrer Mahe auf: 

gerittelt und vielleicht erft in vielen Dahrzehnten, wieeicht gat 

nie ein ſelches Verfehremeittel in ihrer Rähe sehen werden — 

in ſolchen Hillen Stätten, deren es auch In Europa noch nemug 

nibt, namentlih je weiter wir gegen Dften geben, ba it ber 

wanbernde Zabuletteämer, der Sauter, der alljährlich ein 

paar mal in feiner Umdlaufszeit dort unfpricht, ein ner gelebener 

Gaft, ber nicht nme all die hundert und hundert überflüfligen, 

aber doch jo begehrenämerthen funtelnden, glikernden und bun· 

ten Eäheldien mit ſich fahrt, weiche das weibliche erz er⸗ 

freien, ob es nun unter einer meiben, fupferfarbemeit ober 

braunen Haut fhlage, fondern der auch lebendiger und farbiger 

als das darftige Wintelblättchen, welches ſich bestwetlen hierher 

verirrt, vom den eltbegebenheiten, von Atiegslüuften und 

ftastifchen Wunberdingen zu beridten vermag und dabei von 
der eigenen Erfnbungelraft fo wirtfem wnderjlüht wire, daß 
die umplanblichiten Dinge in dem empfängfichen Boden ver 
Dorfgemäther wurzelm und bald als jemnenllare Wahrheit 
emnorgebeihen und feitftehen, Auch aus der Nachbariihait 
weiß ber Schlaue mascherlei zu berichten, über Verlöhmifie und 
Irauerjäfe, über jüben Meichtäumt und Schlechte Wirtbicait 
und andere Dinge, bie dem Rebenmenſchen freuen und ärgern, 
ander verbindet auch einen Heimen Yuchbandel mit feiment 
Gefcbäfte, befien Sertintente ſich freilicd nur im bem eugen 
Glrenjex von Tranmbüdern, Anweiſungen un im der Leaterie 
unfehlbat zu gewinnen, ober ein panr Schauer: uns Mord⸗ 
geſchichten halten, Wenn er aber erit jeine Aleinodien aus: 
krattet, die Aeuchen, Svangen, Mingelchen, Weite, bie Vruft: 
tadeln, die Schillernden Bander, Schleifen unb Maschen, mern 
er enerjeits die Udeheit, Dauerbaftigkit, Hoitbarteit, ander: 
feits die beiimielloie Bobtfeilkeit, bie nie wieberfehrende gi. 
flüge &elegenheit und den eigenen ſchweren Bertuß, ben er bei 
Dem gebotenen Breifen tragen müfie, bald im ernften Beuftten 
ber Üeberzcugung, balb in wnerihöpflicer tomischer Suada zu 
ühilbern weih, baten röthen ſich bie Wangen der befinlüfternen 
Buschawerinwen, umd ihre Augen funteln, und der Schere Kamad 
wiſchen Wunſch und Vermögen, bas Hinauf: und Simabbieten 
um*die Neiniten Düngeinbeiten entbrennt auf der ganzen Linie, 
am früher oder Ipäter zu Gunfien des Haufes zu enden. 

Er, Ziuſchet bat in feinem Gemälde „Baufirer im Dotfe“ 
ſelch eise Scene mit Aberzeugender Wabrheit darzuſtellen vet 
ftanben. Die beiven Dorfihenen, ihrer Tracht und ihrer Gier 
ſtchtebildung nad mol ſlawiſchen Stammes, find bem lekten 
Stadium bes Handels nabegelommmen, and ber Sandler hegt int 
Innern feinen Jeifel mehr, da& er abgeſchlaſſen werben wirb. 
Es bleibt wur moch übrig, den lehten Act ber Geſchichte ung 
auszumalen, wie der Schlaut mit aut geipieltem Berbruii über 
feipe Nadhpiebigkeit den Reiagewinn von 150 Mia 300 Prot. 
einftedt und beiheuert, daß ihn folche Geſchoſte ruiniren munfitem, 
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———— entreöchein, und in Fer amtetn Dir mmanmialacen Differene 

fich zmricten Mann umb ran infelge veridiebener 
Mietitennenid was eerjahrung ergehen. Immer ermeift fü 
der Berfaffer pr ein audgeprichneter Kentter des Pen 

jerjend; mat ficherer Hant meiß er bir Austen der ee 
Ba um han audı geldieft mirder zu löfem, 
jagt er, mie burd geklärte Grkemmimiß und Anerkennung = 
besterfeirigen Mechte bir zictige © Karmenie bergehellt wirt. Tas 
bei erzählt er Immer anmuchie sed gelitreid, ir möchten ber 
fonbers den Frauen dem Homann zut üre empfehle, 

Preffe und Guchhandel. 
„Arbriterichun” betitelt fi eine neue welitifchr 

Zeitung für Arbeiter end —— unbe, welde vom 1, Detober 
ab im gertage von A, ride erfhelmem wird, 

Ridart Pohl, en serantwortlide Mebacteur 
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a ee hen, (ü&. Rat.) sort 
+ Singen. Gapı. Iofs br. &. Hörflen, um 

zu Sdıt 2 Fir a ie, gewann auch Pie anern beisen 
ze N riet, Das Tesalifatorrennen über 1:00 Bir. 
Aranıe, 0 mit drei Längen vor Helios (K1,, Kar.) ' 1 zu 3 —— — Karlerater Handicap über 1009 Mir, 

R ih. Sentari (59 Kar.) 
var — Kanpie um einca 

ee  Deilen, Arabjahten 
— zen fünf Siechen fam amf ter Ba se 

ilfes, 
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beri 
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u 1 Ermirmderzum Mestrag. Narrem Medlie 

Keil Seidatigt fat, srrädarıe 
id auch zes manahaller Bellüss Blue 

Erik Anand Grantmeut, Wr, A D 

a Emubs Iet 8 dem Starter, 

Aiyen Ahlizien dad Aeld enikafden fomnie, 
pe Bl Bıllı bie —— mb fa, did⸗ 969 van Grande 

et, im yariım Stechen enjo‘ won Fat ® im der Sehr guten 

ler nom je 4 Min. 8%, Src. ale erite el, wire aber im beitten 

meiden: der © in 3 Min. 9 See. vor Polls zuerit 

7 Walopirend Yiszmalificirt_ Im vierten 

mieterum mit meitem Mori vor 
5.) 

je Ainters 
Ser. une erhielt den 

Hrets 3009 A dem arg 

morben War, 

22* m mit einer Ränge ver Deferiee 157, Kor.) 
gu — Felde von zmolf Bierten Der Wefszumt: 
zur st Rue Ne STE 8 —R 3 
zen Meer ⏑ A, murde mus vom bei | A alt + 
— Kehrzttm, „vo Drmett Bent. Prinz Rapzitill a. Dim, | +65 7} [73 Ar 

— (59 Agr.), ven A. Hall, be neuen Sorken dee | hau warm Fir 
En N allen, jet Bingen var = Dei = Se ek rinam; lädtfind (76 Kar.) endete | Far! 338 x 
Be er ale lepte. Das St. Unger, bad grente Hank: +13 warn woltun 
—* jüteigen, Breit, 8000 „A bem Sage. 1009 4 tem 19 18 S+ar walrın® 
a irog feiner Rirfenkürte ven 68 Kar, und ebeleid —* 1328 wallııw 

zn  aing als feat, Ben. Cehlichläger's (hm. & Baer PS PS apa FAT BE 
Eee ut 24 Bingen vor det A,r@t. Wfarch (51,4 Kar.) 38 —433543 —* 
— — 351 434 ss 
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en 

den bmiiten Preis, nn i 

surwsake Trabfahrım über DM Mtr., er, 

150, dep 200 „A dem jireiten zmd batiten, arwann ber manıı 

®. Sah Sahafın in 8 Min 1, € 
zu 2, Em. vor Hl 
Ariane hr Ertietb Wetraore’s 
+ 2hkt. Dilomaja folgten, 

Gier alte Aivalirät zmifchen ben nerfciedenen 

Amelia & und ber Sreittd Union 

heliser Zaglerelshß ift burdhı Die gemeinjchaftlice Nbbaltung einer 
Sngama zal der Hüzgel am 2. Erpternber endgültig beiririat rear 

dan; ne Hıgalta tuneste des fchirdbien din wegen af 

hız Spewen. Die erden Yerife in den fünf Khaflen srrangen, er 

ulenbefre bed Sem Haafche, Mllinstor des Oma Bladburn, Diebe 

dur den Bl, Ana ad Ken. idenhagen unb (Ma ber Hrn. 

dor m ann. — u demfelben Tasr aut auf bem 

Irgdm Er die nenhegrkabeie Wrreimigung der tverbande: 
sera über erlbe ta und an ber Birbesiniel au ter 

eine Megatta ab, bei 
nice 300 Mir. t und an Mir. selegelt werden fellten, 
De rer ira Eimer torgen aut bas Mettrubens zut Gutichen 
Tony ka. 

Ari Anregung tes Echlittfhabläufernereind für 
Aubarg’ Altona von 1876 hat ich ein Desifcher Gislaufverband 
orinsart end am &, und 9, Erpternber in Samburg feinen 
Artuzeg abgehalten, welcher bammikächlic vie Herten: und 
Sesifdafer Bedurenimgen regeln follte. 

— MI. 8 Abam vom Bemioham Bicheleelub, ber 
Zuger ım 100 Milemit.cImelsaniuheen im Berlin, hatte far 
sehr da die &5 Meilen: Steiflerfhait von Gugland 
(1 Aileat.) 5 1 Er, 22 Bhin. 24 Ser. ermamgen und in Berlin 
w13 Mia 48 Ber. suen Hecesd Im Aweirantahren über $ Kilomir. 
aiöuhn; auch be, Dite Stumpf vom Soramer Habfahrer Verein 
adır ie Dreirabfabenn über 7500 Dler, einen nenen Heron mit 
18 An, 46, Er. 

— Dat Herhürennen bes Lelbziger Birncleclubt 
fm am 9, September jtait, Weim gresen Dreiradfahren über 
von ir. Fl Etumpf aus Berlin mit mel Längen Vor: 
frag Srmig wit Berlie, dritter rear Gefmaen aus Peibjis. 
rm Smemandauptiahren über 10 Kilemte. erreidte Bramber 
2 Iran in 19 Min. he wi da# Ziel, tan famen Pundt 

En u a en Tale er Sum et aus Keippig im 
Aası zit Boarder mub Stumpf Bo Dir. In 5 Min. 41 Ser., 
ea Saar merın Hofsiann ans Leixzig und van Yreimeen aus 

schach. 
Aufgabe x 68. 

Ben ziräe war und Ärgt ia bier Bien matt 
Ors 8, Uggert ir Damburg. 
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) are Bolleadors um Dad Däbnrrigiel zeigten üb 

tief herab im Straerlieite, Soabesn audı ber Sarırl 

Allustrirte Zeitung. 

| Wellerberidht. 
Die Brobachtungtgeiter find 1rab 8, zelp. T Ibe. 

bau ietett, - = — 3 u m, = Ode, a Rebel, 

De Temperetssen Arnd nad Telfiedgeaben (190 = 10 Biaemur) araeden. 

Eratisnen 

BERE 

Saui 

wein 

ENESIBEESSEEZZEIG EG AR HH -u.- verdwuwt “dire 

. Fi 

1 r 
m ie 

1 
#8 us 

ff —— 
12 -_ F 
„ - = 

.r Ei - = 
R 3 - = 

’ 10 — - 
. 7 = — Pi 

ur — an 
. Hb - _ 

| sw — - 
u 15 1w 

.. ’n 1 “bh 
18 18 In 

Ir ie ibwirı5w 
0 12 10 bi #m 
jr is 1hbl-12 h 

+T 12 ıw 

Arubsm4 Dre — 

geiehe almamiaı vr 
ade zum ——— 173 

AH n r 
wirdergalt unier ale 
#46 Zardrahut Dad Muhirrica_de0 Baler, mus hei sta Belteneuti, und vs 

ten im Al t 

in Die bie Ennbusrkatt, Die Gr berger Bordant mb bir 

Bot oa * —— ie Nieder! ve tra Baubedtsut umd 
ulerglrid Aekeln heruorragten, ea 

Rue: berg bilbelen einen Ser, ans dran Die 
in 
ie Baber-Arberkiunemmung bat oral 

da8 Waller ur 1 Mer. gefallen, ? 

Der Elbfirom war wiederum In feinem obem Yanfe ans ten 
Ufern griceien und date geimektige Wal em zu Ibal. Infolge der 

Sodrkat ımäle bie lan rera, ut Wabbarıi water am 3, Bra* 

traıber no Im igteit. Shmsnliche Dämmır, Heze wub Sek, Im Their 
wa Sdmilla war Drr 

———— A unterkeit ber Gifhmüble mab Dr 
h raten, ——** 
—3— Bei Meilen Pama Die Elbe arı 6. nember I Eier, 

den Hulpraft, bech beiand Ah bie Alut bereite ln Jane. 

Uebre das füblich der Douau geirzene Cürteutfchlame erpei üch 
ham 23 

Haben Sande far ie Fan arniepenäle nur un * 

fürterz mal ia birfern Bomsier, körrak ba — —— at, mie in 

even ‚en, altägehehmte Aalogen genen leberjtimrrmmangt- 

HR s% 5 un u Tan harten larr Nier äbreiäciiten, Dat 

am &, abends einiceiende Aalen des dert befeltigte KbeD, Dir Hemer 

mallerg: * —W ei e Fin Balken 

Inden, Sa jen IMegen Die Meiih_ um Maldır aneteroea 
ne Biene mb 

Befer. Dir Dasin 

— rißen, up ber Sal Beten: ach 
ei ibebae warn. WIBME 

einen Ser. Bri Sit. 2. Kailerramndexe Natrhamam, war edraınls 
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ing Medie, be 
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nlerte Stlrgphife on. au 

—— —2 Ye ba Dans keieädeiine Aibten water 
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mird über ment Wafleranork im Mheinz 

dal berichtet. Der Areidac batte bei et heraen Linkajenigen Dasını 

Bucdibe zub bad wuggrrirede A tel. 
— ——— fanalra aa tumd traten Aber 

ibee Wer. Wei @t. Adel hatte Hie Eteimark übel 

Kudı aus dee Edweiz 

toridea Hunderte won Qönlern yrrüdri, Bahn 

FR ut Wnsgleiin mdramt turen unb 
Bir inzenge Serisera wagen. Dad Ip 
ihr Massrndaet Zora 6 Br rt 

BE ein On Sage Ba lic des Kapiländ entranten. In Sapıe fi 
. jera, Hals und Zäifiea Seihäni an 

ira ee uns Fab 30 Henke timge- 
— as Dort vebea Rerva murte pärj) 
[1 rt, 

Auf tem Mibnlayak berrfäte am 2 Zen: 
temder, tete a8 Eburwalden beriditet wich, Nertes 
Stmergrhäber, Det — 
bei. ar in Zirel bat #4 geimeiz. Sim akein 
Die aoratironildre Alpen. die Waldruß, Der Dabei, 

bes, Weieäberg, bie Beige und ku die Bakalız 

teren ia iminterlire Srih ai et. Auf wer 

arm Etrefe bis ger hirmimeriider re * 

ei mıza rihe eteiviei ums Vereänge, dene 
in ben Yirminer Mlien, 

Das jeltene Schaibiel einer Wallerheie 
werde am I, Aupall in Citempr deabadent Gine 

Saite toante men deutlich dur Motatiameberarnang 

tes Uhimmens werislgen. tmelars ib wit greiet 

Zchuraigkeit ben Sranne mäherie, Guplih head) 

fh dae untere Umde an der Däne, me hd 

tielet igiraliiersig aufesllie um) Dana mit wer 

item bir | 
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da Pifrimatlels Witz Tage, ide m Bl 

1 
1 

273 
— — — 

5* Wirdeibstzegeng zen dem acete Doefeririater aulgriegre 

In den fpaniichre Brevingen Balenz 
—— Feb infalge analtımarr —532 ie Granapa, Wabajcı und 
— * wurden man Dem diaien seritört, cie groher Theil 

Die Sram Hotferinge in Arlankas, Neordameriks, murte am 
3 Kagıl von einen Belkintran beim; . 
am serarlacte. Beri Beriosee A — — 
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Afronswifcher Aalender. 
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En 
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— 5 nr 45 Min., Sram ——— r I. 
Seamauıs Kor u u ar a 1. * aus „Inka, 
ulmiaarienhbanrr ber Benne 30 0% In Shrra et (Mir WRlitmech aältig) 
ern im Srgsasar am #2, Geptızbr, Berhanteng. Ta ar 

Giätbarleit der Slaneten, 
Merent, Braut um Kranua herz aber» am Tirkalmm: 

ucden 5 te yatı Der Senne unter, losah fir in =. 
une no rrare Mulltelgung ums a 

— re. — 
In teüsilurhger Berngeag im 5* vr Bernd —— 
jelmung, * * —— ‚Ban * zan Ju 

vr es 3 erfong! een 

Nuptzer (279% gerade Aufkei —F — * 
beriäsimdre da x 13 —— * end —— 

abend ai bet Korsett, abır — Gurakurschgeen vie TAt are 
ya — Gatute (138149 gerade Aulfeigang, 14149 närrlite Mb: 
Be! —— ung — — in des Nerbied und er, 

becrit m uechmerlshen 
Line Zutebarleitäduner gegemmärrig nahe den Sranten a vo 

Strreldnuppen 
Bau Ih. Sepiember bit #, Ortaber Mind Deetenriörwärme zu Seobafiten, 

deren Aubguuadpuntte ie ben Sterabiiarm Anbremen . 
leparn, —— Litas, salnı usb a — — 

Herner Homer 
um &. September früh 4 lihr ur, Mir Crtsgeit entandte * 

user @arnard wal bera Mid Etrhrrwesarim —— Californien) 
im Sterabilbe der —— en Idwechen verictea. bar jlelt ber Aufs 

— — 4 ‚aber Musllirigs " ger: Ei ng en 
1a u ulrbhärr Abe kam Airgenier, 

Die Bemmyangiriätung mer in *— mit angegeben, 
Wandrilien. 
Se ben nırttwürdigkm Grihrinsiigern, iselde Die Mamatr . 

dir fogra, Niken, tie mas »ir_grablinig ae = 
häte hinmenpirhmire Sirmales a kirfen Than dm meneen Bl. 

eriheinen im Bolmand als gänurate Liftlinies, aber bei Iräger 
eutnung als * je üden. Zie erliea Hillea fen — Inh 

zıs4, Erhbem i tie nnibeen chungen war Selnmaan, Wis: 
ier un belemderb bo Schraide Sri Der Berjer en. feiner Mociblartr eine 
vr Berge lelırr eatdedt ed Iig betficdnet tserdes. 

sen armen ui itt Breiten, taten 

ehe Bäder. Die Uriasır —— 
—* 

u ae 

erkangen Mord birteu. z 
Ber veränberlihe Stern Mirzim Balfiih, 
Die grobe jahr ber Eiserne erhält, mon e Augen are 

imanze In gleidre Orligkrs, wab eek die aulmertiamee —— 
immels rurret Sat eine Mı I teanra gelemt. bern Bm yalıı 

eiligen Beränterangen untesteorien MM: biele Eirrae \erwanten Im 1} 
gesider Ardder und her. Der ehe — ⏑⏑ 
zuge, IN o Se 12. Aus 1306 fo Der feirhiche Wlarner 
Aeisrielud Im —* —2 

e und dra er auch im October ded eree iHahrı bi 
— Yu eine Siätseränderang Des Sterns fe 5* "ee Er 

it abmielne um euft Im Mereeber Is er 
anne Dobmarba der preiosi fiel ned Bimten, matıdrm er ihn ım 
Runesiber 1539 al6 Strra 2. (dsöhe, im Daramkıkıı i 
wiederpeichen batır. War '# mu ben Sters teriter, 2b 04 Marder 
4 beraus, dan ar fein Bitte in Auge — —— änderte &= 
einer Periode, tele alt rin Aare umfagte; Dir 5 Brit Slirb er ben 

Sara 2. @rdhe, Da er 

Sarırarr aber midt 

dicken Auges wmrboram, tab in ben nennen er 
arichen merdm tanate, maps heine Deligteit iu m iger Beiie gu 
np eh: eimmal erzridste er im Blagimunr pie 2. Mröhr, vie anderes 
me Die d., und dir jeitez, dir er grötamder, um zu riner brilitmmaten Selig 

teirber au we je finten, warez pleihialld gang wer 
mg deirägt die Daser dr Bere 

bu6 gu 25 Tape 
wee: gar Belt ber fra Sihted in Der Stern 9, Wribe, Bis Bade Zip 
teraber 2. I. birerı — — Stern Im Immer gräkten Eile 
ya leben, und +# Ihrmt, er Die Seligkeir eines Sterzd 8. rdhe er 
reiten ıird. BR IN bie Welngeaheit iniehen 6 aeenra e⸗ er in 
ara nie beiten Jahren iz feinee aröhten Ulter ech Sargr nad Willet« 
zodt waD au) »a mur ie Heit_hdnber fein wird. Wen uwsı die 160% 
zer Mies einen in ungünltigen Siam, bab rr mit bisben Auges üder- 
feapt mift 4a helm IM. arähem Yiätes immer im 
der Käte der Samar Nteht. Bar Erienzinung det bus Yier beigegebene 
Mörsdhrs, sit Dülle deiler mar Mire, der mageldgr Das Pit rind Siena 

2, Weöße bat, teift wulfimdyn fasıı, Geht man vor ben im 
ter ans eime Sırate neck mets, Te Irifi man af dir das Stermdile 
ader darahteciirenden Ir einasdre nabefiehraben Sirme, ven dem 
beiten dreitldrs, v, amd, geilen ben Zurmra ® Balnia aut = Allde ie 
gerader Linie nad Süsen Almanter, trift mas Bann wre 

Siem I 2 ı 4. Gerda. 

2a Ziembi Walkih war dem veriaberlinen Stern Misa ger Jenu Bea bechien Ataedee Im 

üben, Ye Srpteraber. 



E
R
 

An
s 

de
r 

In
te

rn
at

io
na

le
n 

Ju
bi

lä
um

s-
Ku

nf
la

us
fe

ll
un

g 
in
 

Mü
nc
he
n:
 

D
e
f
 

- 

« 9
 ‘ 

—X 



— 

Allustrirte Zeitung. 
v 2360. 15 Eoptemb

er 1888. 

Yolgtechnifche Mittheilungen. 

fegraph. — Ein intereffanter Apparal, weicher 
Seutung au werben weripric;t, erregte 

a „ ie — u 

* e bied der fogen. Epeftratelegrape tem 

— BER —52 db ybamiähen Fabeb, sines ünterk auell 

N gieliesaneeach, del melden die Unlerr 
N nsertesheangen bes eleitriüchen Siromd durch eine 

ee zen Srimmmpabel bersleft werben, Der Eeaber be6 
urpacalk beheht and einer elettrüden Lame (aber 

— ‚Dark mb Vriömen fomle euer Heike ven 

x je ene Met Latense gelrgt werten. ittels der Dinkn 
Pitt auf den @dıirmen ige, entipredtenb 

Stork® — iz — ein 

Erpinupdssparat frhlbar Wer unb sar 

zus der Drpeihen bieren. Die Mitteitenn erelgt In der 

Yhtt Wrlım Derdgang burıh Die Pridınen gebrochen, 

Speciemsnd zerheggt tecrd, bie Biguerm aber, weiche 

Ehiem emtheten, bad Eardhringen einzelner 

gyeltroit 

fach — hiten Auskelin 

on 
—— 

Aus der Internationalen Jubiläums-Kunftausftellung in München: Hauftree im Dorfe. 

erben verhiebern, troruf fi He Etrählen ie Umpfangdepparat 
Sicheriemmweie usb die erwähnte Seihenhäelit Servorbeingen. Deu 
eicen erüiicen ignalilmungemeiboder geenlber hat ber Speltto« 

Argus ber Barpay, Bei Hier die Slyanle kire leipe werfiämblich Frıd, 
SErreh fe weh mählem ans Srichmpebungen wmittelt Alapgen mad 
— pdaemgeieyl wnerten mäljen. Ueberkies fan das 
Se Lite dr Ipfirrlegrapkiitgen Zalseme ebeufomel dei Tape ala 
Mei Hadı rail teatmpmamana werben. om dran (rfinder w sb bie 
Serrmnbeng beies Eignalapyarııö inabelendere für Demfithiärme und 
EIN bergehiagen 

Cin zeues Material als Erfap von las, — 

da ber Tramaparent Wire Bote Hosfing Carmen, Stmiteb in Donbon, 

Wit je elaiem Natkren ein Material angelertigt, dad am Etelie ib 
Skies zar Seredıng von Haitinäumen, Martihallen, Perrans, 
Setkelkmeniim, Barlboad, Berauden, (emihähinien x, zm Ztnmdr 
kertlähen für Apere, and ol za fenperihelben verteenbei merden 

ker. Tirkt wer Sabrilar beheht ans einem Ghmebe vom jäheın, 

—5* Elkndenfrt, delle Sahbemteibe etwa Anit brieägt, Ind 
a4 cd Grippe für time bamchiheinenbe, dem Sagratict 
Ark dien. Dabribe) Ik wehlfeiler und, da cd Temprrate 

\ Bldht ungehindert md in werdlidenn We 

| 

Bitteraupdrtsnünee nicht umterliegt, and infelge feiner elakiichen Wer 
qafent· darch Ericüitterungen jeroie durch Baruuffalenbe —5 
richt irrt , tamertulter aid Glas dabei farım ed, irene ce elımal an 
eimer Stelle deigadigı oder verbewacht if, ale deſentere Ehiiesigfeit 
andgebefkrt oder ergänzt merber. Geiae gtehe Wirginmfeit bereirtt 
Amer, bag eb Fach begmeın verarbeiten, z 9. allen Sbinfeln und 
Virgungen autaſſen late tod andı einem bidtenn Mblalıh aemen Mäte 
Iiert. Dee uan Überhammt —— Ki bnlten, während bus 

eich eri vn einyabringen bermag. (Eee 
lich fr die Mate mit weniger Mübe al) Glied, treil atme Geinhe bei 
Mbretens, zu tranporiisen zub bei aller Etire von geriserem 
Sewide alt jeder andere Deftungimmterial, febah Se mer ein Triftes 
Solye ober Eiienaeftell zwr Vnterioge erfordert. Tastig muögeilibrt ih 
Gr ebenio tie Gles beiomderd fir Ihärpasmele, Schirme, Wenten, 
Vortallampen, zer decoenilom Austniteng ben Ateliers, Dekgimmern, 
Baht: und Baberfiesten web für mmdere Ätnlicde Aimade vesiwentbar. 
Die Airma ©. Gen, Meichnmengektäfe e Düfelbori, Hurfärfen: 
hraße 38, melde bie Wertretmag je Deutichlanb übersommen dat, 
liefert bieieb Zransperenimarmial in Blättern vom ihm ltr Dinge 
bei 1,ma Mir. Berite, uni Vunch auch galwanificte Sigel zur Belhlgang 
fonie Riem zum Tegen berjeiben. 

Wstsgrapfiexziap a Sen urd Yet in Mile 

@lektrijhe Schupvorrihtung graen das Ueber: 

ftiefen von BWallerleitungen. — Rorentkid in weibeeiiig un: 

Drwofmier Gebinden, in dien, Geidiitslotalen 1 — 

iia⸗· Schaben bardı tet Tleberflichen ber Mal De 

es duch bad Brıfien der Nödera bei Taraitmeiier aber Veh De a 
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JF cute, ble fe glädiidh find, bes Nase achtzehn, 
humdertachtunbuserzig nicht eriebt zu Haben — 

E° giliichtich, weil fie modh fo jung find — Saben 
jicher nie eine Barritade gejchen unb können 
fich sielleicht nicht voritellen, wie einem vom 
den Freſheſteideer ber Zelt aufgeregten Eren · 
naflaßen zu Muthe war, alö es hleß, im 
der Stadt würden fulde errichtet. Selbſt ⸗ 
verftänblich muahte ich dabei ſein, & b. ich 

Atirfte wortäufig wenigſtens dieſe Schugwwehren ber Freiheit 
chen; hart genug war e#, daß man fie ofme mich aufgeführt 

u [2 
Das Bilten und Prebigen meiner Mutter half ticht, ce 

war tele Selten mei. „Denke an bie jpactanljcen Mütter!” 

rief ich, nahm bie Düge mt ber jdmarzresiogoldewen Cecarde 
und jtkrmte hinaus. 

Sonderbar und befremblid war das Awsjehen der Stadt 
vor folgen drohenden Ereigniffen, wie fie damals allermärts 
ſich begaben. Freilech Satte ih ſchon von ben Fenſtern unjerer 
SHaufed as das Leben und Treiben beubndjten lönnen, aber 
da mir im eimer jtillen Strafe wohnten, fo war dat doch mir 
ein leifes Anſchtagen dev Wellen, melde in ben Gauptftraßen 
der Etobt Huteten. 

Das weibllche Eiement ſchien ganz ausgeitorben; ed hielt 
ſich völlig Sänter ben Coultffen. Hut oder gar elegant gelleidete 
Manner liehen fi nleht Ichen, denn wer einen feinen Anzui 
bejah, der legte ihn ſicherlich heute nicht an; man huchte dir 
öltejten, unanfeßmlichfien Seider aus dem Schtante bervor, um 
zum mindeſten fo ben Schein zu mehren, mit berjewigen lafie 
ze ftaternificen, bie Mr Lebtag michte anderes zu tragen hatte 
als grobe ober jhäbige eibung, Motte Haldbinden und 
Foulards waten zumeift beliebt, und ſderarze ron goldene 
Gorarben img alles, auf dahera Meichl ſegar bes Deilitär. 
Gnlinber waren burdamd verpönt, und ich glaube, damals 
tem erit der jogenanmte „unbe Hut” (ofwol eigentlich alle 
Hüte rumd find), ber Hut nom weichem Filz mit breiter Atanue, 
anf, Bu jener Zeit warnte man Ihn Demstrotenhut, aber ba 
heute alle Welt, joger ber Neichttanzler gelegentlich, einem 
ſeichen Hat trligt, fo paht die Bezelchnung wicht echt, 

Ar Wlathhasje, an ben Strapeneten und an allen äfient- 
then Gebanden fah man viefige Plncste angejdilagen. Wan 
drängte fidh, ne zut leſen; zuweilen Ind eimer vor göer hielt 
eine Rebe aus dem Stegreif. J 

In den Etdaeſchoen der 
ext Heß fich nicht bliden, weil die Eigentümer 

ten, bafı bas jouveräne Walt foldjes mit Beſchlag 
belege und zu feinen Iweden verwende, und daun war auch 
bereits die Paſſage thetliwelſe gehemmet, eben durch die Barriladen 

Die erfte, die id, fah, war ein märhtige® Ting ummpeit der 
Por; ein vieliger Oumlhus bildete das Funbameit der Schanze, 

ber jhmmalen Strafe jaft bis zur dem erſten Siod: 

Hänjer emporrngle. Hoch oben fand ein Yünzling 
i Coſtũm, wit einem großen Schleppiäbel 

Seite einem ſchiratz · rach · goldenen Fahnlein im 
Er ſchien das Ding, dem vorläufig niemand zu 

Leite wollte, zu bewachen und lieh niemand binliberileitem, 
ohme ihm vorher ſcharſf auezfragen nach Biwe und Jiel. 

Andere waren immer noch beihäftigt, zuzuttagen; es herrichte 
aber vielmetzr eine erußte, bangliche Suitle, als bafı Lärmen 
and Schreien ſich geltend gemadt hätten. 

möäre für mein Leben gern Binübergellettert, aber der 
® oben wollte es nicht gejtatten, und id; war im Begriff 
umyulchren,, Seite 
Manmes hörle, die mix beiannt ſchien; 

Aqh hätte dringend, mich henuber zu Iafjen; ich mu hin 
über, ich bin Arzt und eiligjt gerußen worben,* 

‚Mad; welder Strafe wollen Sie denn?” 
„Reh der Mdamierafie,” 
„Da können Sie ja um des Diarktplay bensmgehen.* 
„Aber dam ma äch Über zwei Warriladen. Sehen Sie, 

das Heime Ding Ser Kat mich geholt, ihr Sat man über die 
beiten Berritsden hinweggeholfen, und Eie wollen Scweberig« 

lelten machen!“ 

„Dommertweiter, Bilms, mad) do nicht jo viel Amftänber 
erſcholl jegt eine Stimme. „Bas iſt je Doctor Berfen! Par 
den Herm hinüber! Das arme Heine Franenzimmer! Des 
hat Courage 

Sie ift eime Heldin!“ rieſ Wille and, als ob er plehlich zer 
Befierung Bime, und indem er ſich nach jenjeits bimumserbeugte, 
half er einem elwa zmölfjäheigen Mädden Gerauffteigen anıb 
leitete fie danu gang behutjam auf die Seite bed Botlwerts, 
nd ber ich Hand, 

Hufgeregt und ängfitidh jchauten die green dunkel & 
der Steinen um fidh; fie war tstenblaf, und tie auch a 
bie Hand reichte, um fe zu ftühen, da fühlte ich, toie die rige 
eiöfaft war und dee ganze Körper bedae. Arampftatt Kiekt fr 
meine Hand feit, als ob fie zu mir, dem mehe Gleihalterigen 

Hauſer waren alle Züben ges 

umb vieldeicht etwas beiter alb bie andern Gefleideten, FJutrauen 
fafie. She mochte mid, aber auch gar nicht beachten, dem ihr 
flebender Mlid hing jegt am dem Wanne, wit weldiem fie 
offenbar geteramen, umd der oben auf der Batruade eine 
Heike Ütchen geblieben war, um mis ben Benten zu reden. 

Ja rijtig, das war Onkel Berjen, einer Mutter jängiter 
Bruder, noch wicht drechig Jahre alt, ber als Atzt in meiner 
Boterftabt lebte. Wan ſchien ihn jeftzuhalten mit fragen, 
welche fich auf die Togeserelgniiie beyegen, aber ex machte 
wehtiuals Jeichen der Ungebuld und deutete auf Die Seine. 

„Die haben Sie fid) Ginahwagen Namen in diejen Tumuli ꝯn 
bazte ich zu bevielben 

„Ach, mein Bater! wein Bater!“ jammerte jie und konnte 
kaum teden 

„ht er Mami?“ 
Sie nidte, und Thräwen jtärzten amd Ihren Mugen, 
„Er flieht! er rbt!* lei fie ans, und flehentlich ſchaute 

Fe empor zu dem Manne, von dem jie Hülſe etwattete. 
Id) that gerade meinen Rund auf und moälte ruſen, aber 

ba fan er Saftig herab, und ald er mich und das Sind Stehen 
fa, wintie er nut md jagle: „it, Vaul, daß ich dich treffe, 
du danuſt uns begleiten — man Banır nicht wilien” ... 

Und fe hielt id; denn das Kind jeil und folgte meinem 
vorangehenden Onlel, der überaus populär und belieht mer 
umb als einer ber redfichjten Demolralen, bie jemals exiſeirt 
baben, auch ger widts jlr feine Perfom zu befürchten hatte, 

„nel,“ jogte ich auf dem Wege, „nun geht es aber ernätlkh 
od; ca If doch eine überaus interefiante Beit, im der wir 
teben!“ 

„I, mein Junge, das Ift es, aber id; furchte, ich ſarchte ... 
„ES wirb Biutvergieien geben?“ 
„Tas meime ich nicht; es märe nicht das Schlinnuſte“ 
„Aber was bemum, Intel?“ 
„ES tmirb fein gutes Ende nesmen” 
„L, dir, ber du fonft mie zaghaſt bi"... . 
„Rum, id estläre dir das ein amberntal, Pan; es gehört 

leider nicht viel Propbeiemgabe dazuz du wirft am meine Worte 
denlen.“ 

„Dies iſt das Haus; wicht mehr, Anno, biec wohnt di?“ 
wanbie er ſich dann an bad Meine Mädchen. 

„3a, da s6en, zwei Treppen hoc“ 
„So bemm! Wblen, Paul!“ und die beiden wollten mid, 

Stehen laſſen 
„Ich will auf dich ratlen, One,” ſagte ich aber, „id 

Benfeite dich nachher zur.“ 
„Eder ich dich,“ emigegnete er ein wenig lächelndb, „deine 

Mutter imirb before fein. — Gut alle," fligte er hinga, „fo 
komm wit Sereim, bimter biejem Haufe iit ein Warten, ba kanmjt 

bu Dich himjeen." 
Unserbeih one bie Gausshlig jo weit geöffnet worben, daß 

eine ſeht jpige Naje und ein panr jeindjelige Augen Gänburd- 
fpähen konnten; offenbar mar vom innen eine Kette vorgelegt 

Der Mann brinmen fomnte Doctor Berjen jeher wohl und 
das Kind natürlich amd; er mußte alio öffnen, aber er ihat 
es ſichtſich mäberrillig, denn er war meinem Undel einen 
feindſeligen Blid zu und immemelte ctwas von „Sohn Belinl’e*, 
was jener aber gar möcht hörte ober midht bendhteie. Wich lich 
ber Mann ungehindert zer Hinterthür des Hanfes Binausgehen. 

Da fepte Id) mich unter eiwen blühenden Apfelbaum umb 
dachte nad über dad Stück SBeitgeichädite, welches id; mit 
erlebte, und von weicher wir Schüler des Grarnaſtume damals 
vied meÖr verjtanben, ald cs ya andern Zeiten möglich war, 
denn damals lebte umd atümete man in Bolttit; man hörte 
wicht anderes Im Haufe und auf ber Gaſſe, und bie Schuler 
des Gtmmafiernd und der Realſchale, morldhe immer Krieg mit 

einander geführt Hatten, frnsermäfisten jet im der Begtiſſerung 
für ein coufinenonelles Kündgtium umd bad einige Deutſchland 

Dept, im Mai adıtzehetundertnenmenbolergig, Kanbelte es 
fo um Einberafeng dev Landwehr; man wollte dieſelbe nach 
Schleswög-Helitein iürten und dagegen die mehr zuneriäffigen 
Linientruppen im Lande behalten Warn verweigerte bie Manns 
ſchaft, ſich einkleisen zu Infien, und in ſeht aufgeregter Ber: 

faxtınlueng mer einmüthig der Schrut abgelegt worden, ſich 
wicht za „Digkomntenblesiten" verwenden zu laſſen 

Da ſaß ich nun inmötten einer Joylle, send außerhalb dieſet 
Bauern bereitete fid} ein Sterm vor, der Gott weiß wie enben 
jollte. Die Brimeln Sühten wie alle Jahre, Stringen und 
Geldregen erjchloiien ſich bereits, und die Bügel Kujchtem bin 
und her, umbekliummert unt alles, was nicht ihren Reſchau 
bettaf. Bon ber Straße her hörte mar hiet nicht viel, wir 
zusschlen verioorrene Gtistmen und dann Schritte vorlibers 
siegender Mafjen; es Hang umbelmdid, und die dananf ein⸗ 
tretende Srille war nicht minder beängitigend. 

Onkel Berjen — eigemlid; hatte er Sicher, wem ich ihn 
Tees nannte — blieb je lange, Ob Anna's Bater wol jehr 
kant war? Die arme Anna, das Geroifdie Kind, das ſich 
auf bie Gaſſe wagte in jolder Stunde! Uber 8 war auch 
ziemanb eingefallen, fie zu beleidigen; im Gegencheil, man 
hatte ie gebelfen, dafı ſie ungefäßsdet heim gelamgen Tomte. 

3a, id Hatte fie auch bejcligt. Mreilich, es imer Leicht 
gersejen, aber cs gemäßrte wir dech Befriebigumg, ar bie Heine, 
mönzige Hand zu denten. die fo jeit in der meimen gelegen hatte. 

Plöplid wurden die Gloden angezogen, erft eitzeln, unfichen, 
wie von ungelbter Hamb, dann Int und vernehmild; von allen 
Tbürmen ber Send, Das war Sturm! ich muhte cs Togleich. 
Mic Hämmerte bad Herz ii der Bruft; äh Bonnie es nicht 

| 
ttehr auchallen hier und frinmte zur Hausihür Sim, fie see 
weiteres Öfjnend, 

Senleidt aber ftürgte ber Alte aus einem PBartersepiemer 
heraus umb verlangte, bafı jofert wieder geidhloffen merbe, mie 
bie MW iternative lojjend: hiaaue oder herein, ber Das Ich 
ex mir gar feine Zeit, zu mählen; er ſah drüben ein Hesseg 
Dudend Blejenmänner mit machtigen Sinotenftäden heran: 
tommen, [hob mich ofme weiteres beiichte und fchlof badeig die 
Thitt, von der er ſogat ben Echlüßel abzog. 

Deine entrliftete Bemertung über feine Unsöftigtet janb 
gar kein Gehör. 

„Denn Sie au hinansmollen, junger Menic,” fagte er, 
„jo mache ich Ihnen amf, jobelb bie Canallle vorüber it. Sie 
gehören möcht ins Haus? Her“ 

„Rein,“ ermwäderte ich, „ich gehöre wicht ind Haus, aber id, 
bie mit deut Arzſe gefomssen, der zu einem Patienten oben im 
zweiten Stedwert germjen tmorben iil,” 

„Se, ſol Mnmes Bolt dad! wird mei bie Miethe ſqullig 
bleiben.“ 

Damit ging er und Me mich auf dem Borplape flehen, 
Viellelcha Habe ich nicht jflinf Minuten ba gemartet, aber fie 
ſchienen mir lang wie eine Stunde. Im Safe mar EB tie 
auzgeflorden, aber von draulen hörte man abwerhfelub aute 
Stimmen und wurhtige Schritte, auch Weichrei von fen und 
babel immer das Sturnmlänten, 

Das Marten war nidjt zu erivogen, und da ih ben alten 
Cerberus nicht herbelruſen wollte und auch auf Onkel Therder 
m warten mich gebrumgen fühlte, jo ging ich die Treppe hinauf, 
Im eiſten Storkiwerk Tiefs ſich miemand bliden, afio king ic 
böser hinawf, Da ftand eine. Thür efien; ich harie tmeihlihe 
Stimmen, Feifed Hin» umb Sergefen und nun auch meines 
Onlels Stimme. Und dann kam eine junge Daste Berg 
zit einer großen meihen Schätze und einer Schſſel it der 
Hand. Sie ftußte, ald fie mich jah, und ich ſnudie and, desm 
kt glaube, ein fo fchönes Frauenbild Hatte ic mein Behtog 
wicht gejehen, 

„Bad — was wünſchen Sie? Wollen Ste zu und®- 
fragte das Fraulem. 

„Ach, verzeihzen Sie,” ſagte ich, „Äh warte mir auf bee 
Arzt, ber hlet Kit. Wenn Sie erlauben, jo ſetze id mid auf 
bie Treppe, bid er fonmt.” 

„Nein, nein, das nicht, bitte, gehen Sie hier hineta Dector 
Berjen iſt noch drinnen bei meinem Water beichäftigt, er mirb 
getwis bald tommen,“ 

Id ging aljo Kinein im eim hüßfches eines Zrumer, im 
weichen alle Bände mit Bildern fait bededt waren, Sehen 
dem Fenſter jtanb ein Schreibeiich, darüber eine teeffliche Büfte 
von Leſſing, und es war augemjcheinlich, da ich mich in 
dem Zimmer eimed Gelehrten befand, Aetnilich jah es leines- 
wegb hier au. 

Komm Latte Ich mh sehn wenig temgejehen, als die Thlie 
aufging und bie Heime Anna bereistwat. 

„Ad, du biſt auch hier?” fagte fie erſtaunt. 
„ie du flehit,” emigegmete ich lächelnd und bad Du ers 

widernd, das weich ſouſt leicht Ängerte, well es meine Wärde 
verlegte, das mir aber jedt recht amgenehm Hang. 

„Meinem Vater geht es deſſer,“ jagie bie Kieine, und als 
fie lächelte, ſah fie der Altern Schmeiter ungemein dinich 

„Das freut mid), aber was macht denn Tocter Berker jo 
lauge bei ihm?“ 

„DaB werk ich nicht; wis find hinauegeſchtat werden (Erit 
war ich mit Margret in dem immer; wir waten in 
Todesangſt um Papa, aber es iſt dech nicht jo ſchlamm, jagt 
Herr Dortor Berjen." 

Iſt Deargeet deine Schwefter?* 
„a geil. Margret hat jo viel zu tum; das Mädchen 

iſt und ſortgelauſen, fie war amd in Ungſt im ihre Ebene, 
die eine Stunde von hier wohnen; fie meinte, bie Eolbasıs 
fünen md halten ühnen alles weg.“ 

„ma! Anna!“ vief bie Schweſter, und weg mar meine 
Heime Freundin. 

Aber fie lam gleich mieber Serein. 
I Habe Frifche Bettmäjche ins Schlafgiemer gebracht 

sagte fie. „Dent wur, Papa joll wmgeticitet werden, unb 
weil Margret Um nicht heben fan, will Porter Berjen das 
bejorgen.“ 

„Mein Onkel iſt jchr gut.“ 
„u der Doctor dein Ontel?" 
Ja, er ift der Bruder meiner Mutter.” 
„Dan heit dr — nein, dann Heifit du nicht Verſen.“ 
„Nein, ich heihe Bertram, Paul Bertram.” 
„Afo Baul — das Hit eim blksher Name“ 
„E0? gejäßt er dir? Das freut mich. Du haſt aber 

einen hubſchen Memen. Anna it mein Viehlingäname” 
„eiät die denn much, wie id weiter heile?" 
„Mein, das weiß ich nice.“ 
„Zonten, von Sunten, Unna ven Gamten.” 

— jo9* 
Es wor wie nicht Feb in jener eit bemokratijcjer Strömung, 

daß die Seine eine geborene Ariftelnatin war. Aber im Hrumte 
ging wid) das doch nidts an; fie plauderte jo ammuthig, und 
alles, tun® He hagte, gefiel mir. 

Dir Zeit verjlog, und als mein Oulel crichten, um fort« 
yagehen, wäre id} gar gem noch geblieben, Aher ich berite 
nicht einmal jagen: anf Wicherfehn! wie Theo, ber füh ums 
sehener Hef wor der jhönen Margret verbeugse. 
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Saft Lomwie ich denullẽ toleder, Itulein 

* ——* um neun März; ich bringe danu gleich 

h 2 ni mit, und teir bürfen hoffen, eine gute 
ar 
** 1“ 
ee gIhaen. bi bare taufenbmal,“ entgegueir 

np ats fie meinen Onted jo tang anicasste, Ixmestte 

en er wranfich volh wurbe, umd dafı Fein Aunge einem 

beimehficben Aaattud hatte. 
y je jo angefehen, obwol er mich feht ger 
An hate ee 

angeben kpendhen wir ein Wort Unten klapfte 

kr Thür, worauſ Herr Sirmpach — 

caununute giftige Wemerkumgen bie Thür 

w *2 — hinaudtyxeien Iontten. 

ir Tips hatte den Alten gat nicht beachtet und wichts 

„cı fern Yeunrhunge yerftanden. Er fuhr ji mit ber 
ad Aber die Stine und Biieb eine Beile jtegen. Tann 

Bed er dan Ar woch tens und nach Tinte, und ipäter, viel 

einer zähle er wir, Da ex fü erit erdemtihh habe befinnen 

wife, mas dem eipenalich in bee Welt, inabefombere hier 

„ur Eteht woriehe. 

u 3 e ane er has gang betroffen. 
"2a, Catıl, das ie gererb Sturmlanten.“ 

Zauus - Mater es jchan ange?“ A 

2 mel dipe Wierlelitunde ober eine halbe Stunde. Haft 

er?“ 

" ee in, Ih ginube wie im Traum. Id war 

ge jr in Worfemadt gentauuun 
at der Barer ieh Tran?“ 

a, me ih jehe Penn, ober die Miogft der Minder Jah, Die 

zehn dadı noch fhliinemer an, aid jle äft. — Mein Colt, mie 
Halo) die Mühen Finb! und Irine Bedermung!” 

Takel ſeh er empar zu den Fenlern, 100 fich aber nirmand 

Kidım Seh. j ‚ 

‚Kam, Jah um? gehen!" fügte er danır, und gleich daran 

as ne mürher in den Haupkitmnhen, wo mei umb mehr 

S&mötea wegten unb ſichelich mus der Umgegend viel Well, 

au Kıde der Stermnglogen folgend, berbeifsrimie. 

Dort Berfen machte mehr Netheil au dem Aufftande 

fhen, ei ih batials made; jedenfatle getzötte er m den 

shlmifer Ihebern, zu denen, die mit Wort unb Schrift 

aa br Bil deb Golfen gentbeitet Garten, bie das Bewußt · 

he wecen jnfiten Fit polinſche Hedhte, dir dem Mbjolstid: 

182 as Darm entgegexichen wollten, und die vor allen 

Tagen din Barkes mid einiges Peutichlan> anftrebten. ür 

Dit Sin Itrale boch hatte mic mandhes mal mit Aege ſteruug 

ger dan Jin geredet, Ne learcien joliten und war mic jelber 

ie da} Yeal cwet Daznıes, eined deuiſchen Rürgera genmaben. 

(ir wer «8 andı atıbere, wear zum minbeften eine Auhsttät; 

2 fah idh Denstikäh am der Met, wie man ihn bier bugrlihte, 

Seth. 
ar Gina 

ia eg en f 

drrt eirerfirig bei Sen ſichhen blieb und dert wirder elmnd zu | 

tere yafk 
Te mie jcht nech Hauje gehen, Paul,“ ſagte er zu 

ein, „dit Dage der Fänge wird Immer bedenllicher, und du 

dal dakei zit zur Im” 
Nöer, Enkel Thev!o rief id; dautend and, 
Bub willk du Iher, mein Junge? Spare bein jumgeö 

ken Hr einen größer Moment, ‚ber Hoffentlich einmal on 
#5 geraekritk,* 

‚Ber Leben? Then, Hit das beine geführbet ?“ 
dr zufte mit dem Schuiteru. „Ber hann es wiſſen ?“ 
‚Der gehe ich micht oe die! Daum lmfje ich Dich nicht 

in Eiiht* Tief dh eniſchloſſen. 
A mad in Wahrheit glaud· Ih nicht da eltund gefchehen 

er Shit non Schaten aud ber mädchen Bamilon, jo —- 
b di alhe beld zu (Ende; ſchidt man feine, jo märe ber 
nieıng ask viel Mäglicher, und wir hätten uns gehuddich 
Kuzart, Aenea? ich begleite dich noch Hauſe ich wii beine 
Arte Geräm“ Und ex legte meinen Arm in ben feinen 
> Tor lb halb Biberitrebenben unferem OHauſe zu. 

ter er ping bo lt mit Binein. 
„Höre Deise Dentter,” jagie er, „bu fie ein Ven für mich 

bat hält; viclleicht ii EB wuhc cher mogſach, zu cuch zu ge⸗ 
bay ald an das andere Gnbe ber Exakt, me I wolne, 
Do> rine syahe Jſche bein befommme ich wol auch.“ 

Irtribe Geitke et geſcheilt und mich gluldtich ina Has 
cicaden. was wich eigenſtich argerte, deun Darf ich am 
ai, rattet tamuttam, wuſite ich Dinkter Ihe Fih Uber⸗ 
dat der Hnc diũfſel geben, weil niemand ohme ihm Fällen | 
> un anghen fullte, 
& wer Eine lange and anafiunlle Macht, bie num Folte, 

po wen, els wir gang and gar nicht meurhten, ton eigendlich 
—J—— rnet dig vernorreue Teen, laues Reden, nit 
nilat Shmmen, dauu Jujauchjen, dazwiſchen Fenfterlltrren, 

Fate nd beßäntiges dnuten. 
„IR Iiefen File Fette, aktmählne Schritte warwehmen, 
*e2 waren Seldanen. Sie kamen vom Bahnfof und Hatten 
ar Am honteg gemacht, indem fie am umferem Haufe 
— 'ren, um möglicit unbemerlt in die Nähe des 
Er wi bee Gauptjchauplah ber Handlung, zu gelangen. 
2 * leichttn und beräiten, aber eine gute Meile blich es 

Pl: 02 mar aicn befonberet zu Büren. 
— cin Ancsem hüben und brliben web all er Lärm 
* ne doppelt geſteigerrem Maſit. 

Pie = hut 9 keötuend durch die Straßen, bafı bie 
meh 8 and nige lange nachter ſptangen mir alle ent: 
* > * tat war ein Kaneuenſchuiß Butter Khrie: 
J ke — meine Scheitern weiuten, und üc ſchärnle 
ne u 19 Dier fo in Sicherhelt ſah, und Scimmme mie 8, 
I ed Mexient, von dem Intel Theo geiproden 
- san Fra 0 unter Reiben ſinden joe. Und ich mid 
*8 — Pe daß ich Hart gehalten habe, denn in 
u lan Ibznge von 1670 fand ich bei der Landweht, 

N habe ich mir das Giferne teuz gebelt. 

277 

In jener Wacht folgten noch einige Innenenidläge, das 
mirbe cd verbäftniieuäiiig THIL, fo als ob ein Balferfilltandb 
geſchloſſen warden tmäre, Zu Tode erſcheret, legten wir und 
alle ein menig zur Rutht. freitzch m maughes wat asigehficert 
zu werben; aber tond mid) betrifft, jo idief ich doch Wie mmcit in 
ben Helen Worgen hinein und ſyrang dann Sakiig auf, um zu | 
erjobren, was olte mir geſchehen war. | 

Qulel Dies wor nian gelommen, kein Bett wor unberührt, 
unb den für ihn bereit gehaltenen Imbiſ hatte man erit am 
Morgen hinmeagerdemt, drum wenn er mm Tamm, fo gab et 
Hafier, und ale od Wiſſag wurde, da zählte wsan auf Ähm mit 
einem Träfttgen WMittngeiien, und in dei gamyen Tag bindend) 
war ſein Til gedeckt und ſein Sieht bereit geiteht. 

Bergeblich, Deine Mutiet Amgitigte Fl um ihn wie mm 
tinen Sohn, amd mic bätte fie ſicher am dem beirefienben 

Ich mußte verſurechen, binnen einer 
Stande twieber zu Hauſe zu ſein, umb enilieſt fie mich denn 

Ah harie mm beiiäeigen, ba in Der Madıt ein Aampk 
zeichen Welt und Militär ſtaugefanden hatte, aber es bief, 
Iehteres Gabe ſich zurädsegogen, nachdem jeim Hanpkmarı 
geſallen 
heerende Wirkung geũbt, und neugierig dramzſen ſich dir Beute | 

Die wenigen Anmmonenichüffe hatten natrlich ver: 

dee Trisemen, 
Biederholt fragte ich nach Doctor Verjen, aber aul tem 

Haupiſchauplatze bare nun ihn nicht geichen; man wuſte nicht, 
wo 

et 
schen. 

ex in ber Nocht geiwejen war, und mare einer berichtete, dafı 
Ein in ber Morgendänmwerung über bie Strale dabe eilen 

Das märe un ſchon eine teäftlihe Nachricht Fir bie 
Wutter geweſen, aber ich lief doch ned nah Untels Wolmumg 
din + vielteidt ham dh Alm dort. Uber amdı ba mar er die 
ganze Racht nicht geweſen, und es blieb mir nur meh eins; 
in dem Haufe im der Adaraſtraße nachzufragen. 

zu Heitern, aber were ich nach Doctor Berfen frug, mern bh | 
Ih hatte auf meinem Wege über berfhächene Barrilabert 

ſagte, bafı ich beim Urt ſucht, fo Theft wan mic übern paffiren 
Ab ſcheilte aljo energiäh an beim Haufe des Here Krumbach 

unb bie&mal kan cin Dlemfizsttchen, um nachyeichen, wobei 
08 bie Thür nur einen Singer breit Öffnete, wa drend Inwerka 
die 

us 

Aetit vorgelegt blieb. 
„At Doctor Berfen km Haufe?" ſtage I 
„Bortor Berfen ? iſt das der Atzt uben ?” 
„hastnd, Fit er deinen?“ 
„Selm, ber kit Kom lauge fort.” 
„A!“ jagte ich entiäußht, einen Augenblid imanlend, 
Kb dt bach vaelleicht bimanfgelen Töne, Aber ba hatte 

das Mätchen bie Thür wieder zugeſchlagen, und &h fenmte 
gehen. An ben Feuſtern eben war auch heute wirmand zu 
ſetzen. Ich hänte doch zum mänbejten fragen follen, mie e# 
bern Batiemiem gehe. 

ich 
da 

Run wollte ih noch nad dem Mathbante und verſuchen, ob 
da Eingang fände. Es krängte ſich entieplich viel Volle 
herum, und 3 inar anikheinend ein Durchtinandert, als ub 

alles and den Fugen gegangen wäre. Es tone auch einiger 
maen in. Die Magiſſraſoperſouen, die ftädtifden Vehurden, 
weiche ihr Leben gefährdet glaubten, hatten ſich aue der Ginbt 
geflüchtet, und eime problſorijche Vermalteng halte ji der 
all engela ſſenen Bügel beutärhtlgt, um die Orbnung ſuntſchſt 
auftecht zu erhalten, damit nicht etwa wanonaplger Pobel Die 
Oberhand gewänne und bie politiihe Sache durch Hab und 

VBſanderung erichet werde. 

der 

Dleſen Vroviſotiam beitond aus ben amgeiehenften Burgern 
Ztabt, bie natärlih der bemotratifcen Partei angehörten, 

enttseber aflad» aber #tor ; 
meislii , Sig 

wirtt ſab unb mit gang Krealen 

in Keiner ber 2 
anunder Lisen kr, mad fi rei umd 

Ere Überlaber mrümemmt (Einer einlate, aber ki Seinen 
Knepay Für afle Loftiime and welleren Etefinz erhält me darch bie 
Benikeng aller Aaraca und Hürde mit Angerineer feiert Eder, 
in ber Jatte emtrmeber geneu mit ber Yuance des Mrunges überein» 
Inmeıers ober Helle baren abfndend. Man fnkt die Kenerd damit cier 
ueb äht bir Semer Frenueeis Über den Halteekay Yin» und berinsten, 
nm fie modem an ber Schnehbe in eine Gdirife mit Inrebhlngenben, zierte 
lich gearteiteten Trrooen zu fliegen, Auf ben Kermeia iieberhoft 
fi bieter Mob Im Serkimertem umb am ber lien Seite dad Hodes 
über einen Frerastig pmfalteten Gimiap in bergrähertem Meirmb. 
Auher daiet glaten Schumar iſt mach eine aus drei Damen Scprauven gt: 
Mlochtene medern, toeldye eines breitem Belag abgibt, ber ve aeen 
Weile bermribet worranı Kamm, ul \elten ach Im eines Mnndeiien- 

, ‚berkilee dem unter Zeril bes Nodıh angibt, Dir Bergiening mil veiter 

| dir eng emfchliefende 

und A wanberte mich, dafı Oulel Merjer nicht babel mar. | 

Aber der habe es nlgelchet, jagte mom ımlv; jein Beruf jei cin 

bernetiger, dak er deiſes Mukorberunger immer und Aberall 

zuert nachlommen inllſſe. und bad vereinine Ah nicht mit einer 

Rerroaltungetöätigfeit. die einer Memicen auge Zeit bean 

Iorare. Dann mmebe mie noch gefant, daß Doctor Berfen 

bie Behandlang derjenigen übernommen habe, welche in dem 

wictlihen Kampfe Berwundungtn dabongetragen, und ich 

konnte mim weninitend infewelt beruhigt jet, als Dh wruütt, 

balı üben jelber micha geſchetzen war. 
Diese Betidjaft brachte ich denn anch meiner Deutter, aber 

nad twle wor erwartete fie dem Bruder allitänbtid, wıib ala er 

endlich au Abend ericien, finnb eine Flaſihe nech ſcintttu 

eines als geſtern anf deu Tiſche, und ein treffichee Was 

ſollie den Diüben erquiden. 
(Stu a fer Kammer.) 

Moden. 

Kenbeiten für die Herbitlleider. — Neben ben 

raten Wonksfiex aller Art, dei benm bad swaılidh Ink Maußgcen, 

vr ind Mänlide Ipktenbe Aaudgtau umd bas Elefewsengrm bie Über» 

—— finb feine, darde tm harte geſtrete — Gewrtht 

von abſ au 

un 
ttherrdser erbe fefır odern, aber ad) die marimeblane Gerge 

Bigegee beginnt Yon wen übers io lange uncnabaen Phas je 

eroberte, abenfo wish man fpäiter feines Tame⸗ vach in birier Ferbe ragen, 

yet undwe ije tait Karen Kasrun berieben. Eile Reber and 

fdwarzem Ylaird und aleide Wermelaufichkäge geren tie Zeike, wälmnd 

beu Bed breise, an ber linfen Seite gelchlmugene u bis gem Gem 

bes Siribes Yenabiakkerte ihnen Mo.rebanttgärgen ale Zimt diem 

le eleganten Promenadenarkkree testen aas nrsubigen hurdele Ride 

ton Hi 
llenne bereinn, wozu Imame, bern 

oder Zamımt, Aarter Meile, geirmeifben Reirt oter Bid» 

— re — *325* Irügigen Aerers unb 

Ian Sudpfen vergeste Beloaniher ober Hetingotes aus feinem Sau⸗ 

fteff, Changeantkde, Taile eier Dalbtuf won abjdnber (ha be gee 

. Gise gndere Neuheit find Zoürtten aus geiwiltn und 

breiiikeiest Serff zufarmengeleilt, se deren wit IHREM Zeerimsen 

dent maden. 
ch mict alien sollen, ta fr für bat Mur keiner angenehmen iin: 

weh geichmnftoki nebereineer and, aber porwztel Kart an ewem aub 

deinkiben Seide mecher üch ge umsbig zub wirie« unjdie. Sn ten 

oormertmäßitien Sammt: tnd Kelbenriden sertizt mins each viel | 

Tale unb Iusicn ged einem gang mem Metersal, bumkelgricter, grumt | 

oser jhrsnrzer Wolenemint nem itnrirm ereebe, durch weiten ch drat · 

Ment und meiagiite Streiiea prben, tmobei Me farkigen Zeseuftiine 

f i ib t bibih Seftreiit ab glatt nter broidirt amb glatt firit LEMb | —— a — ——— 

Stkiterei ben Seutache aub wollenen ober feibenen Di für ne 
farbige Stoffe noch fortbeurras von der Mode Say igt wub kommt 

n I Bei Dim Derbfifiribene fehe viel zur Amcendre t miaber ber We 

Morgen nicht bimenögeloßen, mern Ge nicht auf Nachrichten or nr * 
von Is nehofit hätte, | 

mit Salons med Bafenmiereomsstentez 

BI ce Bromenabencoftäme — Pr nawlichenden 
Berngen griger rel elegante Peamenzbensmzbge nad mente DEE 

für bie tommenden Berta: beide Toiktiee * jenol vor jungen 
Stähten alt von IMlanten jungen Armen twerbet. Prüg. 1 ber 
Ind aus einem Meibe von abfanthariinem ir eber einem wibern 
keiten Melfiet mebft ten afnıı Betiagete vom gieibkarhigen Th. 
Cie einfor gearbeitet Taille des Seiten wir feitiger Echerehbe Ichlieht 
vom in ber Wier gerunter mit einer Keike khöne deu⸗ Urallı oder 
Vafereenterihnügfe, tee übertamt bie Rn mörtig ans neu 
Et sur Gelteng bomaen unb wie tmeinenbet ‚em Eharjade, 
bie man burdh beibe eer bargelteilte Anziige deaclich befkätigt ſinder Der 
at 323 Pieides If Dem zerlih brapert md wann mit eine breiten 
Eligeribarbhrne bon burmdelgräner Dipe gei · tae Much bie Mrbingene 
ash Feine Galbtud bat die oleiche aãtſter me Garde mie Dad Aid; 

Zaitle feine ber Hinten falsige, un den Seiten gaaue 
Rod berpeiber Durst 4 Dore zub fin zu beiben Seiten mais einer Meike 

dk Bennelauliäläge Aelihe, etwas 
uud Itentzem Aersp mis ziunt iem 

grebrr Andıhe wi 
tiemere Anloie * Ein gu 

Tel. Zeray ab abimıtberim Ale. 2. Army ars babadsraunene 
Zar und Boleeir. Boris ınk Zei 

Vedemt Baumann 

Bolent FR won Leldt aridılngen, und De Guben befielben telieren ſch 

seätä umier ber Hebingote. Kiergn dia — aber ichmua 

under ph mit Fadhern Napt unb fmeit mabeın Stra, be 

Auszug mr aus abäriigehmen Barbitikerkn bepeht. — Das Cohen 

au Tg. 9 veramshaulicht scı 2lrib amd tabefinamsern enfarkigern Sot · 
fio# mehfl exeın inızen Mader ton tabadbranmem Tu iral Eaummi« 
anficläger. uf der Taille ift pacn eine vom Stetteraca anketende 
Tralte angebrarkt, in beren Stätte ber Smupfiäuh Mufz, meier fich nadı 
tere am Hof herunter jdenabar fortiegt. Dir Mrvens ber Zalle un 

ax ben Bermeln beiten om bramer alle ums ſind geirhfalks mılz 
Hadrfen vergieni. Der Mod bebeit vorm eine Termanbete Ahrargennriigr 
Zunko, tanten füßt er in dreuen geraben halten sköer, mb eine 
Edjirpe aes beamer (haklle hängt reat· In beeiten, zu Khönea ranlau 

‚enirten Ostern beraß, Dos furze, nice gear DS gar Toille reichende 
——— Et anlingetb, aber verm zijen sub an beiden Seuen mit 

je brei großen veihgerchznißgten Selgimäpher beiept. Eir fig Keters 

und be breiten Mermlautläläge find amd besanren Samt mefreiigt, 

Ieistere ebenfalls mit Shziplen aryert. Sierye ein Gapstehäliten sus 
Yraumen Sresp wılt kodrkefenben Hnebbigen Schirm, meiden sahen 

und ann anit Diokeiklamge von tollen Samt gelämide Ti 

Shmudiaben jür Pierbe — für den im sine 

Kay beftämbig geebanender Pferbecultas bat die im foren Di 

— engliiche Sporiipelt eızen meer Asadeud gefunden. ne 

qröbere Uunzatd hervorragenber engliier Epactümen terretigke id nam · 

lich türyiih) In dem Beödlerk, Ihre Menmpferbe Dom um an am srärlen 

‘ Rarbering mit einem beriten Golbeing zu fmisten, auf melden ber 

Nawe bes Ebieret — trerben (all. Yan hat bereiss an einigen 

berittenset Londoner Hemspterben bermmtige Huıpe ichen briotmmen, 

unb die Enmerselt ir gasız Aiheinsenirt Kbrr Die Plnägeidmung ber 

in Neker Saiion nehrrondenttiä Moti getange, dein ireg bes fo lampe . 

— Söerierd Faab hirelben he beinhıt, mb man fanb in 

> tahmeehlen, auf I ale Tamm in botigrmastier Mleib unb 

ke Suıt erfchienen "orld leiiiere fie ah beim Tan; miät ablegen), vol 

Unt wäh Air die ori lichen Medfläge, Pidmies und 

Die beliektefir 

reicher und ie fein Feroegamgen Ändert wrhkfnber Zora, der ein 

un it mahıriäeietih Münftigen Binter and in Paris wib eiuhürs 

gem md. 

- —— 4 



EETTFEETERETERTIE SEI EEE 

Alle Aufträge von 20 Mark as 
werden portofrei ausgeführt ð * 

Deutschland, Sesterreigh- 
der Schwolz, Belgien, 

| * Kelland und — 5 4 

TERROR 

Brusibireite 

4“ Catr 
Winter» Linse 

188. Cnser, 
140 

Nr, an 

Sr. 2810. Anschliemwader Paleiot a» geten 

„ Bi Anschliossender Paletot mir gutem 

halteze Fallesparlie. kennen Arsen 
schwarzen Streifen , er 

— — 
Nr, u, Sr. 

Iblermı 2 Meter Siot zur Taille . 

— 

3*5. 
schlmetı Pamuezuemlurie-Kalpf 
marine 

Serie von 3. 3. Beier In Zetpyla um Berite 

Regen-Mäntel. 
Rückenteeits 

2 Omtr, 

cae et mil 
Velvatkragen u. Wetäliknögfen, hinten geaugene Duppei- 
falten. Varrüihlg: achwars, marise, hrasn MW. 7,76. 

bestreiten 
Cheiet zılt Metsthnäpfes, sulderem Pibschkrages und 
Brostpinah, Alissen zeungene und derek Miegel ur 

Orund min 
W. 14, 

Costümrock was gestreiftam, kräftigen Chruot. Varräch u; 
streift, marlen mılt gras geatrelft, hrasm mit dasknimase gestreift 

Hierzu 2 Water Stat und 50 Cetr. Seitergiinch zer Taille 

Eeich Arapirter Oomümrock wer geiem reiswollenen Thesist mil aloym 
fm. Vorskkbig: schwarz, —— ag der 

Bien 2 Mater Stall und 2 Kuhpfe zur Talk 

Herbst-J aquettes. 

Brusihreite Mickenbenite 
Exiraklein: 42 Comir, 
Klein: 4 u 

Nr. 700, Anschliemsendes Ja- 
met aus beviem zul 
ueraknöpfen und — 
——— — 

oder W142 
„2702, Damelite Jaquet one 

Forfsgeur (Fangschaur) 
=. 12,50. 

Nr.8778, Amsehliemsendes Nr. 3761. 

Hach- 
Vor 

zit Horakudpfen 
modernen Anguei. 

fein n. 
2. 2, 

Nr. 2900. Ausserordentlich preiswertber Costümrock am sehr damehaften tricot 
ertigen vll drapist. Verrfiitiie: dankograumntirt tunkslbraummeirt A. Ib, Au. 

„- 2 

* init sehr 
" 

en 

* 

94-0 Bir 

men Phan! 

bie Wetentiug bern arte 

Fr, im 
Anschliessendies Je 
e- · gwiem «ie- 

em Charakat, mut 
Horzintpfes. * 

rn Hg m, —* 

Mu. 

Speeial- 

Katalog 
üler 

Confection 
sowie 

Muster 

Confections- 

Artikel 

unberechnet 

und 

portofrei, 

——— 
hs 

T 

Anerhilruunndem 
Joquet zus beskam ge- Zagnet mus hestem Trisat, milk 
streiften Trioat, zweiruikig Wentensienate u. Kevers, sni- 

denem TMschkragen u, fair 
tasehröägfes, Hoch- 

: mode» oder grau — kleldusıre Neuen! 
genteeii Vortahig a — ojer 

endefarten. 

Costüm-Röcke. 
Veeräihlg in ? Geissen, Grisse Lı vordere Hocklänge 10 Um, 

4 5 1 1 

........„„..ununususst 

Versand-Beschäft MEY & EDLICH, Kol. Sächs. Hoflief 
LEIPZIG-PLAGWITZ. 

Urmibrelte Rückenbeeöte 

Grössenerklärung: 

» Omır, Mittel: 46 Cisar. 
1 Gross: “" 

Br. 879, 
Jaqnet aus gestreiftem, mehr 
mesiernem Cheviot, m. Ihorn- 

Nr. inäb Auschliewendes " 
Jequet aus bestem Triest, 

Atrınel, Babası 
und Taschen mit glatter 

Traum 2 

Kragen, 

wedarer 

DEELEIERTEZERSTETTTTeeee 

Nicht 

gefallende Waaren 
® werden bereitwilligst gurück- 
genommen oder umgetauscht, 

Kernen 

ARRRRERRE 

IM Omtr. 

Regen-Mäntel, 
Hintere Länge Nrestteeiie Nickenäreie 

138 Omtr, 44 Cutr, 1 Cake, 
440 Gm » 
HU u - = 

Kr. un u, aM. Ne, 848, 

Moderner Dolman mit geschlesesen Asrmeis zn palı 
on, hinten salt reicher Paltengartie n. seltenen Agrimanin. 
Vorriahlz: marlse und braun .. . ». UA, 

Derunion Mantel in bonserse Osaitit cu Amfährung: Von 
Alk: marine und bean Ma 

, Begenmantel u spitz sanianfander Poierine um Schleg- 
krmein atın Deatem schweren Oberiel Meialknärde salı Der. 

reichen Passamenteriesonioss und Gnasten Vorruhig: schw Sy nmiereininge, 

riae, bemun, Begene un Ämchaisgaste Ferm! — Aulmade un! 
2. 1740. bailgrau matt gestreift. . . u 

„Versand- Geschäft ; MEY & EDLICH, König Sächs. Hoflieferanten, Leipzig- 
Drang Bietich ia Brtajtg. 

Ne. an 

«= reimwellascrn, einfarbig gestraiftem Cherrumstall ruit Sehler- 
ıpl-Laraitur. Vorräthig : schmerz, marine ıı. drasıı M- 4. schnur u. Passenmenter 

Hiorza 2 Meter Saft, 215 Dia Knöpfe u. 4 Maler Schmur wur Tale ı u 9 
Hocheleganter Costümrock zus relmweiemnen glatten DAR, rehak dt Bebdem- 

‘ W. 50,50. 
Sm 

Meirö warnirt, Vorräthig: eur schwarz . 

en 2 Water Ste und 60 Car. Saiden- Maid zur Tale. .. u 
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Sprah- und Handelswiffenfchaftliche 

Sebr: und Handbücher. 
Ausfülreitdye Bataloge aratie und france. 

Verlag der 

Kaufmänniſchen Blätter. 
Yrobenummern arelie unb franso. Mark 9,— vierteljährlid). 

A. ——— 

Reichhaltiges, gediegenſtes Gefhenk für junge Kaufleute. 
n 117% Seit 32 Jahren in 217,000 Gremplaren verbreitet. 

* 

othſchild's Taſchenbuch für Kaufleute. 
31. Auflage. Snihaltend das Ganze der Handelswigenſchaft im gedrängter Darflelung. 31. Auflage. 

tter, Dr. $. Schmidt, Ober-Peit-Diretei a. Su Earl Wolfrum, — Haudeldiehtanſeali za Leipzig, Transport: —— "Biete. 
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ppcite, mie —* gie, 36 verschiedene Tabellen. 

ihundert deutfche Handelsbriefe. zer m. mins. aaa a 1m. 
„aull, Web, „mM 1,20. 

mE” 68 Bogen Mark, 36 Tabellen, elegant gebundek = Mark 50 Pf. Auch in 15 Fieferungen a 50 Preumige besichbar. u 

58 x. Me Das Deutſche Kandefsceht. Der Wareufantel um die Gl I Bi Blaz) Maf- und ee Re Seen 

** Sämtliche Abſchnitie ſind tete ganz neit. ins ERROR oder revidiert. SE 
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— für Anfünger: Settaden neun 7 —— 
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——————— 2 ‚ Allgemeines Fremdwörterbuch. en ur 

— ri und Gewerbe. 3%% 

Aaron Bohr. Enık, ca. wu a raue) BIER. hr 

I. Engelmann’s Gefchichte des Handels und Weltverkehrs. 

haltung. To Brehlier Fe. Urtenber „A b,51. 

euer kanfmännifdher Bücherabichluf. Sim ne mit den Mut üälden, mine me I nn ers 
für 

Tahann 3 Ru. vermeÄRTVurS 3 Wocherabhateh fü lie Bantgefdäfte. Geb. 1,3. Di Praris des in nen Wegweiler zu Erfolg u. Wohlhabenheit. 

Bestellen von 98: utllege. XL 

merikanilde Buchführung. er Aa Re N * rs 
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.. Bebert 7 2 2 WB 
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Was die Isar rauscht. Wi 
ans Dior Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig. 

Neue billige Lieferungs-Ausgabe, 

BEETHOVEN’S WERKE. 
Gesammtausgabe für Unterricht und praktischen Gehrauch. 

(Orelvenier für Klarkır überiruzen. 

Vollständig in 830 Bänden binnen zwei Jahren. 

Preis jeder Lieferung „A 1. 
Auf Gesang und Kisvierwerke einerschts, Kammermusik andererseits wird 

besondere Subscription angenommen, — 

Begian des Erschrinens 15, September 18988, Verzeichnisse unentgeltlich, 
Durch jede Buch“ oder Musiknlierkandiung zu beziehen, 

Breitkopf & Hiärtel in Leipzig. 

mu, i8. a7. W. 

1.0 — zußie, Eraden zratid x. fvante vandı jede Buhbandfung 
ee bie —S— Abel im Leivaig, Mönigeferuhe, War 

Payne's Huflrirter Sr 
Zamilien-Kalender 

für 1ssn ug 

Det alle Hunkhardlangen zw begehen ; (2304) 

Mackenzie und seine Verleumder. 
Ürtelderang etars dentfchen Trates auf die Brakhüre ber Merlkner Urokfjeren, 

Breid 00 A; wart Eisfeabung won 70 4 (mu da Mriefterken) frenna ber bie 
layaleabliing ben A. Pfautsch & Cie. in Stuttgart. 

en) 

Urrbag von €. Hrgraherdt In Berlin 8. 
Ze 3. Muhape sed vortzeflkien Bade: 

FI. S Schlöfing, 

Ber 

—— 5 

Ein Lebtbuch in 4 Adjchnitten: 
3. Sorsonslfkirkheit, 2. Anndellforeipend, 
2, Zar, Antom, 4 lg estng 
BeuBdndig in 19 Lirfer. je 5091. geb. & mt. 

gecicrguaee Wert sun Eelhtesterztät: 

Dr. £oewes 
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Allustrirte Reitung. 

3% Abonnements: Einladung. & 
it übernädfter Nummer beginnt die ZAluſtrirle Zeitung ein neues Quartal. — Wir bitten die Befellungen auf das 

en & Quartal 1586, haldign aufzugeben. Bierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alte Buchhandlungen amd 
Vollänter nehmen Befellungen entgegen; and übernehmen wir ſelbſt die direrie und regelmäßige Verfendung Franco per 
Von nach allen Ländern, gegen Anrechnung der Porlokoſten. 

| + Expedition der Illuſt 
3.3. Weber. 

A 2360. 22. September 1888, 

rirten Zeitung in Jeipzig. #=- 

Die reichhaltigfte aller Moden-Zeitungen 
it die „Ilufteirte Frauen⸗gei⸗ 
tung." Dieſetbe bringt jährlich 24 
Moden: und 28 Interbaltmngs: Rune 
mern mit 243 Weiblättern, jo bafı ohne 
Unterbredhteng regeluaſſg uddbentlid, 
eime Wimmer ericeint (für Deiter 
teich Ungarn ber Eiemupelltewer wegen 
alle 14 Tage eine Doppel-Itummer). 
Die Moden: Iummern finb ber 
„Nobenmeit” gleich), melde mit ihrem 
Antialte von jährlich liber 2000 Al 
bildungen jammm Text weitaus mehr 

bietet, ald irgend ein anderes Diodenblast, ibelkd 
12 Deilagen geben an Schmittinmftern zur Gelbjtanfer» 

gewerblicdies, Birthichafiliges, Cärtwerel und Briehmappe, 
fedanm viele Hünftleriicd ausgeführte Nllufrealiunen werd 
an Moden endlich noch Folgendes: jährlich über n0 Artztel 
mit über 250 Abbildungen, 12 greie farbe WMobene 
bißder, 8 farbige Muherblätter für Allmftleriiche Hands 
ardeiten und 8 ExtrasHlätter mi vielen Fluftrationen, 
fo ba die Jahl der fehteten an Dane lich hlnan · 
reicht, Aein anderes illuſtticzes Slatt überhaupt, immer: 
balb oder awferbalb Dentichlamds, kanır mur entkend 
Diele Zahl amfweiien; dabei beträgt der wierteljähchche 
Abonnements Preis mur 2 M. 0 Pi, — Die „rue 
Ausgabe meit allen Supferm“ bringt auferbem jäbrelich 
noch 40 geofie farbige Modenbilder, atlo hähelirh 08 de 

tion der Warberobe Fir Damen umb Slinser ſole der 
Leitendiche liberbanpt genügend für dem ausgedefimteiten 
Bedarf. — Das Iinterbaltungsblatt bringt awflıer Ro 
veflen, cintin vicheitigen Feuilleton und Briefen iiber das 
gefelfehaduliche Leben in den Groflehbten und Beben 
regeimähige Mittbeilimgen aus ber Rrastenmelt, Stumit 

„Wir kennen Eeine 
Deere, nertxenere un Lufiecheltesbere, 
te —* * De ——““ — 

fe fa mufikaf. Welt Lely 
re ie Mazkeiäuie, 5, ur 4. 
Dtreinaräber Drerian, Kelprla. 

„Liedergquell,“ 
Sl, Vaie dardo · Soldauen · · iger 
—2 u, Comncauecucoee. xciseue ⸗. 
made w.grifil. cccrece win erden. 
Leit. Plnuobegl.., dsper. b. " " 
Yırlı a3,— brle rbunten.a te 
Urea: „Dir Eamımig. bat nhte dreccacidea. 
Stelngräber Verlag, Seiprig. 
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mans 

Handtuch d 
Pap.» Fahrik 

Probenmmaner feet. 
Carl Hofmann, Berlin, W. 9, 
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Jede Schrift wird schön! 

oder Prote-Lertsin fir Sehörmchrift, 
F, Sion, Ablänluıng für vrieflicken 

Untersscht, Horkin SW, 4% az 

Brieflicher Unterricht 
Buchführeng {alle Meoibod.) 

„| Gerespea. Kirchen, (mmptelrarbeit, 

Garantirter Erfolg, 
Probebriof gratis, 

K k. casc, camımera. Fochschale 

Wien I., Wollzeile 19, 
Director Curt Porges 

nnasr] Abthellung 
fur bristlichen Untesticht, 
Büöber sure 10.500 junge 
Leute der Prasis zugeführt, 

dielagenı kunfinannincae hunbsidumg 
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BUCHFUHRUNG 
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irre ansincben daa⸗ · hohe kan 
—+ Otto Bisde — Eiting. 

Phatagenphien nadı der Natur, 
Shrbiea |. Ränfiier Geribl, u, mrel, Met 
rapöeie, Zifere, Sebi, ıc.) 4. Border 280 
Ministerpiorege, ımlı 4 Drigresthlfben = 
Grristiie 6 AM (auch Mehrfrerchen.) vet) 
Adolf Eftinger, Wat. Auntterks, 

“ubapeft UV, 

Echte Briefmarken 
— ur Däubler —2 

Ael naene r. Dambueg. 
Reue Grüne Kr. 3 KR Batnlag —E 

us 

jondere Belnabem, und heiter vierteljährlich, 4 WM. 25 $i. 
(in Deiterreidplingamm nach Cours} . 

Abonmerneis werben jederzeit - angerommwen Ed 
allen Buchdandlungen und Voitanftaiten. — Bobs 
Nummern graus und fen Durch bie Erpebition, 
Berlin W., Potödamer Strafe 9, Bien I, Opem- 
gafie 3 as) 

Die «rossh. techn. Hochschule zu Darmstadt 
hat Sılgemde Farbatihellangen: Tiauschaln, Ingenleurschile (fr Hau-Irpenieure umd 
für Cutur-Ingerseate), Masehipenteinehule, Chemisch-technische Schule ſtar Obomiker end Pharsuosssen), Machermatlsch-maturwieserurhuflliche Schuhe (fir Abrlirende der 
Muihematik und Plıysik, sumie der besetineibenden Nalurwissensehallen und für 
Zeirhenlehrer). Elektroteosnische Schule. Einjähriger Carsım I, Winter-Dursas für Conselldatistisgenseisr und Oulturtechtiiker. Ammehlungen (ir das 
Wiotor-Seımester 185890 um 14. Ortober. Beginn der Vorlesimgen ar it. Octater, 
Trograramn sisıl unentgeltlich von unserem Becretariat mu benichun. 
m Die Dirwetlnm: Dir, Kitten, 

B. Mürttemb, landwirtſch. Akndemie Hohenheim, 
Dos Minterfemeher Deykant am Eteut⸗g der 13, Oeteber &, 3. Vrolpelt mh Eier Kfnegtorrschtinks lt Gatetettichaftedaun werf. Die materzehlutrie Sterle arıl Berliangen gieiih, 
Gebenkeies, im Erptemier 1638. &. Ulabemirbireftion, 

Donlev. 

Dr. H. Scufer’s Privat-Infitut, 
Selprig, Kleine Brgpaffe &, am Goniertbaus. ass) 

Entmenganmnalı He de Matsritäte-, Sinjähr.-feriw, m 11 8 
Gwatire, Smic für (dmmızlide Klafien bed Opmın., a. u. 8. en. 
Grelperie france su Dienfien. 8 fe 

Hamburger Theater- Akademie. 
Kaibideng fir Schrei u. tr der Oper Bi) yar-fechkändtgen Suftierifäen Aiiiiigket. 

Dirretion: 9. Miemamıt, 8. 1uF. £. ft. beisr. Satktanichnketer. Programme 9. Erf, bh 30A 
vongen: Disectan d. TinllerTämiers u. Gomimlge. Frey, Dir, d, Stahl Zhen 4 Hanam. 

orbereifun — — 

— De —— Alluſtr. Zatechismen 
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Al Seingindenirier „Mandeburg', Kipa. Erich, 
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Alyrıng yon Biettin kben @erteabead Welttag 12 te, 
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Dakganz Alb, 
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mn Hofricohter «& Mahn, Stettin. 

Dr. med. Lahmann’s Sanatorium 
auf „Weisser Hirsch" 

(Naturheilanstalt) „ei Dresden. 
Anwenli der plyelk,-diniet. Heilfsetoren, Pr Herz ung * Nerven-, Larges-, r Magen, 

‚ Frauenkrankh,, Fettsuoht, Gicht, ib, soemt. Lahlen eic. 
und Wissereusen. — Prospeote mil Neschreibung der Meihole ete. gralis. a) 
u — — 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wind Ärtlicheruniss empfohlen gegen Nieren- und Blase: Gries- and Btein- beschwerden, & verschiedenen Formen der Gicht, sowie Chelankrhoumaklsnmus. Ferser gegen kutarrhalischn Afsctinmem des Behlkrpfes und der Langen, gogen Mage 
up Darmantarehe. — — In dem 

1551: 12633 I, 1852: 55761 M., 1583:-6I808 11., 1584: MOSEL, 
1555: H7IS0 I, 1556: 106298 I, 157: 626246 1. 
Die Kronenquello 4 durelı alle Minaralwasserhandiengen und Apstkeiken su besiahen, 

Urochlren mil Ösbrwachsanweisung versendet auf Wunsch grutie und frango: 

Die Administration der Kron elle. Obersalzhnunn ı 
mn 

von Zimmermann' ſche Naturheilantalt 
bei Cürmmätz, Is reizunder Lagn, Anwendung der phrsiknlisch-Aiätetischen 
Kellmrthede, awrrurdentliehe Ei bei Magen-, Lismgm-, Here) 
Ne Inter), Vrasonkranlkk, Y echt tischt, Zuckorkrankä, = a w, 
Sommer = Winterkaren Prospekte mit Ieschreitung der Mitdode 
Aurel die Direktion, sumie durch Ale Fillalem (ler Firma Rrdalt Mamt, 
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art 
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„Diaphanien“ 
wonllinbiger Erfah für 

Glasmalerei 
Urfer alirin echt Die Hiegrapihiidie 

Duunantait von 

Grimme & Sempel, 
£eiprig. 

Sinzige Pizphantenfebrih in 
Deutfchland, 

infe bertite Srendufnunan en 
Deutjten u. modem Arten Aberirifft 

an Erossieie und Austmmpradt (Mriginaie 
son men Kändleme) De ehte iiasmalennl 
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R .. burdı den Hampf des Deutſchthums genen die Stamen vom 10, augeſchloſſen murde. Den ftürmischen Seiten der räuberiidhen 
Die deulſchen Iufereflen in den Vereiniglen bis 14, Jabrbundert eine nambafte Unterbrechung erlitten bat, | Conquiſtadoten folgte der emfige Aaſſedlet, ber fein Feld müh 

Staaten und ihr Derirefer, i Mir = gay —— rem aus bendl: | kam bem Urmalb unb den feindlichen Imbinwern * bie 
2 r | tert, von Diten eſten entteanden die phöniziichen Coloen veligiöfe Verfolgung die Auswanderung mehr in bradıte, 

(ange dab Bectc De @ralon N. Kran - ei and OU) nien, in ber Riditumg gegen Weiten unternahm Hanns feine be> Obwol von den frühen Zeiten der Entdecdung Autetilas 
it unkenllichen Zeiten hat fid in ben Böltern ber Erde | rühmte Umichisung Mritas, gegen Welten zogen auf ihren ges durch Columbus an zahlreiche Deutiche jenſeit des Deeans 
ein eigenartige Drang, nadı Weiten zu wandern, gel: | bredlicen Jahrzeugen die Witinger, anbeſtiramte Berehmung | thätig waren — man denle wur am die Unternehmungen ber 
ab gemacht, der weder durch den Grobild ber Yirneli« | führte much Columbus nach Melten und dadutch wie bie Wilin, | Nürnberger Weljer in Venezuela — lehtten fie bad) Immer mach 

Ara, mod durch die in dunkle Sagen gehülllte Entbetung | ger zur Entbedung des „Neuen Eomtinents“, der ſeltdem durch | einiger Zeit in die Heimat zurad; erjt im vorigen Hahrhumdert 
= Bertlkerung Amerilas durch die Chinejen, nod) enblid | Tauſende umd aber Taujenbe won üben an die Alte Welt | nahm die beutiche Unswanberung einen anberm Eharalter am, 

Seodora, Studientopf von Sr- Doorat. 

Phossgraphleseelag tor Aranı denſanal Im Miudrs. 
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wou der MenfSenfdader Heiner Fürften, die politifche und tell. 

Der Vietitantinteit bes —— ſten beigetragen baben mag. 

Straubing am ber Dorau) zuräd, melde jebod 1242 aus 

von der gleichnamigen Burg eberhalb des Stäpthen® Arco in 

des.entiprechend, mar aber im groben und ganzem die And, Sadtirel. ba in ber auf ihre Editheit jedach angemeifelten 

manderumg zielles. Wo es dem Einwanderer in dem imerttejle 
lichen, damals englifchen Gebiete arfiel, lieh er ſich micher ımab 
blieb infolge mangelnden Verkehrs wie ſelten verſchollen. 
Anders murbe 8, als ſich bie zur Freihert gelommenen Ber: 
einigten Staaten comsofibirten, Unzuftiedene Elemente ber 
verichiebenften Art, catiltnarifche Griftenzen, welche eine oft | 
tedjt trübe Veranngenbeit twett zu madenbatten, ſuchten übe | 
Glud im der jungen Nesmblil und fanden daſſelbe auch oft, je: 
dafı fie, wenn fie je Runde zu Den Ihrigen im alten Lande ge: 
fangen lichen, als „Erbentel“ ſchlieslich auch noch Meipertö: 
perfonen wurden. Damit war, wenn auch die europkifchen 
Staaten Amerika bier und ba noch ald Ablaknebiet für unser: 

beserfiche Verbrecher umd verlorene Göhme betradteten, bie | 
Auswanderung allmablih in ein anderer Stadium getreten, 
unb die Zahl ber Audwanderer wuchs non Jaht za Jahr. Mit 
der Statiſtit darüber iſt es zwar nicht zum beiten beitellt, zu: 
mal jabrjehetelamg die Kuswanderung eine heimlide mar 
und meiit über fremblänbifdie Häfen erfolgte, bis endlich das 
Deutiche Reich auch bier eine Orgenilation ſchuf. 

Kein Land ber Erbe verſendet jährlich fo viele Heimatmeübe 
wie gerade Deutſchland; ſchant man doch die Zabl ber Aus- 
manverer jeit Veginn biejed Jahrhunderts auf 3 bis 4 Mil. 
Roh ijt es wicht jo lange ber, bak men bie Auswanderung ala 
eine allmählich jur Berarmumg bes Landes führende Ericheinung 
beilagte; jeht liegen die Verbältniffe anders. Die Vereinigten 
Staaten, bemen fd nach wie vor das Gros der Auswmanderet 
12 bis Ah Proc.) zuwenbet, And in einen fo lebhaften Sandeld: | 
verlegr mit bem Meicbe getreten, dafı derielbe nur noch von 
jenen mit England übertroffen wirb, während jener mit ben 
übrigen Staaten Europas weit darunter liegt. 

Die Fürforge für die Auswandeter auch im fernen Lande, 
der rege Verlebt beiber Lunder beifchten hen früßgeitig auch 
den bipfomatijgen Schur, welcher, feit bie Menreẽ Doettin von 
den Mereinigten Staaten ala leitenbes Princip amgemsmmen 
wurde, auch ein energilher jein muß. Ge it befannt, dak das 
Deutsche Weich und bie Bereinigten Staaten ſchon mehtfach im | 
Differenzen neratben find, 3. B. Enbe 1688, als der AR. Congreß 
zollpolitiſche Dhahregein negen Deutſchland beſchloß, weil dieſes 
wegen der Trichinengefahr bie Einfuhr von amerikaniſchem 
Scmeinekeiich verbot, und zu Anfang 1834, ald dad Me: 
präjentantenhaus anlählid be3 am 5. Januat in Reuyott er: 
erfolgten plöplichen Todes Yaater's auf Antrag des Deputirten 
Ochilltee von Gnlveiten eine Rejolution annahm, in welcher 
der erbienite Unster's „um die palitifche und wirthichaftliche 
Gntmidelang Dentichlands” gedacht war. Dieſe Rejolution 
wurde dem Stantäbepartement jur diplomatischen Uebermitte⸗ 
fung am bem dentichen Reichetag Üiberwiejen; Fürlt Dismard aber 
verweigerte am 2. Februnr die Anabme ber Refedution neit der 
Begründung, daß er ſich das Urtbeil der Refolution über Laster 
nicht aneignen Tomte, Durch Beſchluß des Nepräientanten: 
hauſes vom 19, März blieb die Sache auf ſich beruhen, doch 
wurde ber Vereinigte Staaten: Geſandte in Berlin, Sergent, 
abberafen. 

Hat ſich fomit, wie man ſchen aus biejen wenigen mit | 
etheilten Wällen erfieht, ber diplomatiſche Merkehr zwiſchen 
beiven Staaten nicht immer glatt abaemidelt, jo erkheint 
die Stellung des deutschen Geſandten in Washington, nomert: 
lic jeit Orlah ber paupers-bill, weiche Armen und Unter 
ftinungäbenürftigen das Landen verbietet, als eine jehr ſchwie 
tige, und berjenige, weidher auf biefen Poſten berufen wird, 
darf von vornherein ficher fein, daß man ihm und feine bie 
berige Thätigleit im Auswärtigen Amte gewiß zu würbigen 
meih. 

Bor latgent murbe der bisherige beutiche Beneralconiul in 
Kairo, Eraf Yubwig Arce · Vallen, unter Ernennung zum daiſerl. 
deutichen Geſandten in Waſhington mit der Vertretung ber 
deutſchen Intereſſen betraut. Graf Arco, welcher einem ber 
etſten beutichen Adelageſchlechtet angebärt, it am 4. April 1845 
zu Münden geboren, fteht aljo jekt tm 44. Lebensjahre, Nach 
dem er jeine Borftwbien am Qubrigsaummaftun zu Münden 
beendet, bezog er die Univerüität und beftand die juriftiiche 
Schlufprüfung 1857 mit Hutzeicnung. Hierauf unterzeg er 
ſich dent Diplomatiien Eramen und wurde jobann zungchſt der 
baitiſchen Geſandeſchaft in Rom als Attache sugetbeilt. Dei 
Auebtuch des deutſch franzo ſchen Arieges meldete er ſich ala 
Deiegirter bes Conutes für Verwundetenpflege, war im biefer 
Eigenschaft zweimal im Felde und wurde für feine dortige Ihrt: 
tigfeit mit dem Eiſetnen Atenze und bem Lönigl, bairiichen 
Militärverbienftorben 1. Alaſſe delohnt. Nach dem Feldinge 
trat er im den Reichtdienſt und lam zumädit als Legafions, 
ſectetar zur Deutſchtn Geſandtſchatt nad Maihingten, it alio 
mit den dortigen Derbältnifien wohlvertraut, SHierauf wurbe 
er in gleicher Eigenfihaft bei der faifeel, Geſandtſchaft im Hang 
und zu Bruſſel verwendet, bann bei ven Botschaften in Baris 
und Londen und kam ſodann als Botſchaftsrath nad Mom, 
wojelbit er tier Jahre verblieb und baufig ala Gefehäftätnäger 
fungierte. Im Fahre IRRE murbe er zum Gentralconſul in 
Aegurten ernannt, von welder Stelle er in diefem Fenblahre 
zum Geſandten bei ben Bereinigten Stanten aufrüdte, Rice | 
unerwähnt mag bleiben, daß auch ber jüngere Braber des Glraı 
fen Ludwig. Graf Emmerich Arce Vallen, vorbem Rechteanwa it 

in Münden und als ſolchet Uberaus beltebt, ſich neuftens eben: 
falls der diplomatischen Laufbahn zuwandie und erit latzlich 
zum Attacht der dalſerl. Botichaft in Paris ernannt werde, 

Die Grafen Arcd führen ähren Urſprung auf das alte 
Dymaſtenaechlecht ber Grafen u. Vegen wiſchen Palau und 

, Etärfe bed Maserlandrs und 

Urhende Halier Frichrich's IE. de dato 4 a. Kal. Mart. 1221, 
durch welche dad Gebiet von Arco jur Neihtgrafichaft echoben 
warb, ber Vermandeichaft ber herren v. Arco mit ben Grafen 
v, Bogen in keiner Beiſe Erwähnung geldieht, 

Jabthundertelung erireuten ſich bie Grafen v. Arco ihres 
Befipes, ber ihnen zu Ende bes 16. Jahthunderts allerbings 
freitig aemacht wurde, weil jle nicht auf dem tiroler Landtage 
eridienen und dem Hegenten huldigten, welcher ſodann ihre 
Befinungen auf 35 Jahre einzog. Erft im ber zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts famen die Grafen Arco nad Balern; in 
Defterreich waren dieſelben ja ohnehin heimisch, Graf Ferdi⸗ 
nand Arco wurde 1709, ald Kurfürkt Mar Cmanuel Ib aus 
Tirol zurädziehen mmfte, für biefen gebalten unb won einem 
Bauern meuclings erichofßen, 

Das Geſchlecht blahl noch in drei Haupt und mebrern Reben: 
linien: 1) ber baitiſchen oder Odalriciſchen, 21 ver ihlefiden 
ober Aundteas. Linie (feit bem 17. Jahtbundert ewangeiid), 
9 der Linie zu Rantua. Die bairiichen Arco hiehem jchlechtweg 
Arco, bis fie zu Anfang dieſes Jahrhunderts auf dem Procek: 
wege in ben Befih der vormals grafſichen Tattenbachiſchen Be: 
firung Valley (bei Riesbach fanıen und im Tahre 1804 bie 
Mitwe bed Aurfäriten Anrl Theodor, Marin Leopoldine, ihren 
Dberfihafmeifter, den Grafen Yubıwig Mirco, zum Gemahl mahnt, 
dent fie zwei Söhne fihentte, den Grafen Aloys, der vom feinen 
im Donaumoos gelegenen Beiisungen die Bezeichnung: Arco 
Stepperg führt, und bem Grafen Maximilian, deilen Nach 
lommen non ber uriprünglichen, jebodı längft veräukerten Ber 
ſinung ben Namen Arco-Jinneberg führen. 
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ent en oa Perf dee war mb einer eigen Daenitgeis als tes 
* als —— a 8 r- run des 

keruerragen! jeife ausgejeicet, ii — Tererpigten 
— ae Sm bat under ben Fürflictriten — Albert 
bir 3 enflärit ufzumeifen, bei wolle föryerlider und ger 

—5 die ih, befähigt, die habe Stelle in bems faiter: 
“an A Herte weit der damit verbundenen — *— 

Be zu befleiten. Dem rulimgsftönten id Rreunde 
unferes erlauchten Hertichere wird ** iſche Beil fe feine wer 

in frerbietung darbringen “ 
raien im 3. 56 de⸗ aan Albredıe im. Berl die 

eit 

* im m Ariepe 
m Prueen im 

——— —— Hr unse en jener innigen 
idee, welche der 2: 26. mit —— 
rede bes Grafen Kalnoty mit dem 
Bardın Diemard, — Wraf Kaleaty bat Adı am i6. September 
in, —— dee Begatesthetän Oma en nad 

b — ber 
weilte. Die —— 

ter und Mu Babe handen, —* beſtehenden Kam 
zuftand zu fü le dauert, beite mehr getwinmt er 
an Reftigfeit, Wielleteht vermanbeit fh mit a Zeit auch Ruß: 

edehimmung“ 
PAR Tri u VAL iu Den veeukifnen Landtage- 

en. — Di Iterpegung in Preußen hat bi 
Hahlanfeuie ber — und ter nationalen Bar And erihienen. Der renjersatine Wahlan * Peikeng ech Wilbelm’s IL Pig —— — FH — eigen Orunblagen wellerge auf zerbes foll, und Leiter 

ie ——— — 
eine — ——— Fan für bie Se ber Wiebe gi 

dem vreußſſes · und tweitern deutſchen Materkamde 
drbaltung shrifllicher Jucht une Sitte im Volle —— 
selanten_baben. Die eeor ſerrattre Partei Hält de Mei 
* Strerms für «in ge 3 erklärt 
Heuer für veraltet, bie rund und Hrbäubefeuer im 
* —— um * Brite, als — bin a 

rirägen me —— Das Binschi: 
vor 2 laffen> und Giafemmenitesr fei 
wo tetierfäße eg Der Au’ 
— lie 1 Sat nee 

— da⸗ de 
— nach einer Dobatien der —— grtecht. 

uch ter Ver Ga nationa —— MEN Yerlanı eine 

ie 
Griah der fnmeankene 

und ehr, —325 ende Be: 

und — cuern. bir ertoriterte * der © 
darch ben Staat, bie " ferliche Moerlung m a i : 
83 —— — ung der von de — vn 

wendung ar 

re dad —A —* 
kan He 

für bie Bantwirihichaft. 
\anemeinbeordnung, * x il. Berbrfer 
rang br& Wrmentoriend, jelere Abgrenzung ber Bolizeipewalt ak 
in allen dieſen Beziehungen gan Bertberlung der Kafien, 
Die natitmalliberale Partei erklärt fd bereit, ber enangeliichne 
Kirche größere @eibfinermal und frelere um, —— 
— dus —— J en, tritt aber allen 

——— 

Aurehtweilung des Biihofs Strefmaner durc 
Rarjer ——— eg) von Gunter fanged der Wriflüch: 
Felt Push ben Ratfer Belovar ın ®roatien, bei 
** euheit der bar ee Manöver, Tora 5 

\ von Djaferar * genäht fein &, 
u 2a ! samm aus, weldes er jur Meier bed —— 
* in le et zes — im —e 

anbt hat. Emaver biefem farm hie 
Kaheanıcuse a=s, tof Bart ed Br Emmbunz vn tel 
hate, das Eiareenihum * Siere Der faıte 
um Bilhei: „Ich habe mit ber T orökten — zen dr 
nenn — an eb — hr f, am 

ich eimer nichtfatheliichen Meier en erüng) e 
Id «6 nat wid Tür möglicd gebalten daß einer Ele An 
m eine re eu a hun kösnte, einem tiefen 

auren babe Ad Dich ae reüffen, baß es wirflich der 
——— en. ee 2* fſcheiaca nicht gi tm Ein 

en gegen Staat um etifhteten —* 8 
Biſche f Stregmaner erwiberte meis Girl " 
ide 1m Ma «in beilee patrlon un] sebandelt.” Der Grin 
mandte Kch darauf von tem Biſchef 

Die grede Mehrzahl der in Mlien und Bodaben erichen 
Blätter ihre Henugebunng Darüber aus, der Kaifer 
durch Die bem Wilgaf eriheilte Ola fir ——* legt da 
als ob man im dem Kreiſen ber * die —S— 
Vanflateiiten von einer flawifcdhen Zu ht \rfletreiche heile, 
Das weernet „Arembenblart“ t zu Ben Morten res Rellens: 
Die Samen Crürrreidie_wi 

Kuzına, melde Bischof Srregmater unbemaft 
u trage, in dineten Gegenlab wu Krone Aellen unb 

dem Monaten ie den Interefen des gefazumten jenes 
entgenenarbeiten.” Die „Neue Areie en enblöch Fchreibt: 
Kroatien gruppiren fi um dee Biichef ale @lemente, melde "ia 
mit ber borr berricienben Maatlichen Orsnung ferie mit der ven 
faffungemäßii igen gun des Zundes ungarıfden Areas un? 

wi it befinden, _Msherhatb 
ungen verknüpft, tele 

haben, ber mer unter ben 

Romandie u 7 un was noch geiährlecher dit: — 
— — * nd Men euer gerabe * ne: 

heit in Mir atiger ung, weldie einer 
den, bald_rel — Fey Yalie — en oder liter 
jeenfalle aber aber in — es Slawen quitrebe, bie in * 
au ihren Aitelxuait baden ſoll. Daß dieie Beziehungen und 
Sirömungen = ber hochſten ums ——— elle Mane 
um u au laffen toerben, bafür fehrinen une bie 
faiserlachen orte an —— ben Verweis ju lie um 
de in ser, allen —— ae ——— — 

t mit m Antachfen awi ſcheu ergeht 
audı 3-1. der ö er Aber ſchen Politit zusehen, eine größe Beruhigung 
mg 

cn Di grife Schheidiingsangrlegenheit. — In_brr 
he die Aöwigin Matalie won Gerbien auf bie 

— ala De Könige Wilan an das 8* Grafflorium 
ge ja, eetlänt As für fdulMos Die rn des Rs 
feien a nie erw en — —— 

"die san I sunägit 

bi team air 

Anpaten Des M 
— nung boffe. 54 

Jattin unb Matter mie 5* — = 
Berläufig ug fie das Wonfl 

Flwek, K gt —— engeverjuch eimjuieiten und fir 
—— * en andern zur Procrfrertanblung ven 
J 

VPolitiſche Corre Die Zußande in Bulgarien, — Die 
Konfantimeprl Bar iponbery” überrafcht Die Melt weit einen au⸗ 

terten Brief mom 11. September, in ihelchem bie innere Sage Buls 
jarient im ben refgiten Karben gefchilmert wird; beſonders fet dor 
inanglage —— die Steuern Fin en em, bir 

fer zorzäglih ausgefallen, das Scnilreien erfteue fi einer 
Soffeungireichen Guttwidelung, fopaß bie Türkei boefem Wefundungs: 
Yroceh nicht ohne Merp gufehen könne, RI Dürfen Yoheserkedungre 
Beht aber dee Mäwberunsweien, bas ji mit gröfter Arechheit jegar 
in ter mädhflen Ammgebung der Gauprllant breit macht, tm umlis« 
barem Wiberfuendt, umt_besor die bereien nicht weilftändie 
umterbrürft find, Toren Schilderungen wie bie amt Kenltantinopel 
wicht ern gewemesen werben. - f 

Worranidlag in BE auigarlidien Bisan minifer 
Rarkhomitich. — Ju Meitiduk, veo Ndı zer Pulpari mare 
seinifter Ratichoreirich anf ve * von Bafarelt 5 wurnze 
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temaliger Beamten der bivlematifcten bal« eh ideiew ein Mordanfaleg verätt, 
Border abieurrte, trafen 

eine ernflete Dermunbang ober: 

— 
hand talora 

trmerben es, Sir ellaat 
— Barttelat, we 

wine —* Stanlen's befehlsgte 

er TiryarTıpu'# enmiorbet worten um 

si Are efrhet, wet ein neues Urternehmen ju 

Yhnde Quanlen's 108 zu fegen. 

i über bas ne — Strafgefeb: anarkelli über bas neue italtenist je Birafauhche 

uL * — * — er dem Abgessdr 

———— 
Bar: —7 ————— bitten. 
an In —*9 —— ee wear Tirfen 

! esebili, fremter 
en Naterlid ifl ter rear 
Be if Diſa⸗ fe gemeint. 

Colonial —— 
tonial 

— Velen 
„ wel ter zahlseicher Betbeiligun 

um. P —— “ * —e— 
burg, ernes Mädblif auf tie Breigniße, melde 

iger Shreuteedhiel in Breugen wer im Deutjden Reiche 

— ht haben, f der eraättafüheen De. Bo 

Haller —* 9 tirjrlbe mehr ale 16 

ejell: 

worau Hühter Dr. Bolemrter 
sechätigkeit der Geſellſchaft mittbrilte, 

—— — = u a 

— — den darum erſuchenden Mbe 

f hrsg ich machen wirt. In den Vorfiaub de 
Ka ehtaofau, Wrof. Ermeinfurrh und Graf Wit: 

har Benguittet. mm. —— Weneralmajer v. Trichmanns 

Dr — Sentragte einen Beichlef, welchet der Ausſchut 
tragt, die Mrtteiterung bes Auelunfvsrejens über die fümmts 

—* —— ya ermägen unb die Wudasbeitung befielben 
une Sempajiehanng von Mertrecens ber Abtkeilungen zu beieiben. 
Der Mrtrag marde angencttuntin. 

ME — iruterge auf ——
 

re DE pt 
ten ji 
arinBası 

. ©. Bennigjen mit, 
je angebeihen Jaflen melle. 

baue eim Hulbisengdte 

Ruifer fereue ein Telegramı IN 
en ben 

| else mi bi ifche Wolanial« 
ee a, flasabe Mefelalen, ver: „Der 

—*X duch) das 
AB, 

mgliier 
R 

& 53 & i 
upr J 

den — Sure, nah be 
i⸗ 

meiches went Beust aus das Hinter: 
und bie Küfle grminnen wollte, 

Bemütus: 

Br Rn 

ze dr einen Rührakrich 

Bir 
tet, Seubern_ eine! 

dich! y G — DD 
übe —* @ebiet dir 

itemdte atadaccus armahrt, 
‚ tach besra Ablauf der 13 

———— Ede — 
—— A Selen, hatt 
al Milz rt hat. Ur bad Dlefns biäber untenaunte Beckeu 

sehalr getauft. 

a a ee pfanrr \ kaar” Teröflen ber failerl, Mark 
RM Heime bei Bft Homann in Kiel eine Schrift, in weicher 
08 Mine mehrjährigen das eben im ben Tropen 
PN Sterpenft aus Ihileert und Mutıfelägr zur 
Auen — bei längerer Kufentgalt im Süudern det 

| 
| 

Illustrirte Zeitung. 

Manninfalligkeilen. 
Hefnacheidten, 

Dir Keilerin Mupana Bictoria wirh mia den [üaf Bringen am 36. ober 
=, Srpteraber ja grün aber gellltögigen Rufensgalt in Arloh Vrrear⸗e⸗ 

m. 

Die Halferie Aegeſia ift in der Rote . Bepteruiez 
In —— — ac 

m ben groben Blender brisumeinen, toal (Er) aue ran 
Eefersel am ia Orgtember mittags in Baslin A an wur von ur 
ser Mibresit uns Balsıtef ermplangee, Berriik am Morgen waren He Prim 
zen Araulf web Alfons zen Balcın serie der Art von Gahergslere in 
Berlin angelangt. Bring Ehritier gu StirteigBoltein zb Seba kamera 

12. Gopiember Me bes Geräten Since aan Hnfia m 208, = “ “ — Grahtürften Aeleaus ven ib 

ie Beingeflie Mbrent ven Bersken in a SA & tem elten · 
burpikben Eciofe gursteeisyein anptumnee u 

Der Hirig von Baden Trheie ar 15, Sepönmder abeabe von Berlin 
nad, Teeiten suräd. — Dir Hörizin won Sadıima her Üd mit der Weehe 
hreyagin sun Tosaan ums deren Techter,Sryarrjegin Valle, am 19. Sep 
sember von Eilaig na Zialeh Sibnrzon: Prorben, won ma Bir brüsen 
Irgteen iher Heimerije amtvaten. Die Shnigin kehrte am 16, vom de nach ' 
Tredara jerüf. 

Ber PrirpBrgeut bon Bairm det em 17. Eepermber bon Münden 
vie Heife auch Dre 

Erd da 9, Sepermiber [il die Diamaaterıe Bochgeit des Gerzxert urd 
ber Gerysgin Sogieritien in Heiere. Ber yablseiäre ſaraua⸗n Berleren 
liefen Hlätwenlätelngramme an bad Habe Dabeinaer ein, jo wer Beine 
Begenten vor Baier aus Qinterfein, tom Reiler Bilgrie cat ber Hal 
iema Beirärih ans Berne u, |, m. Die Ninelimre Gokepien Münkens 
Weadhen Ihre Wlütwänide in eine Atsefie aus Bine rigerstihr 
mußte auterbleiten, da Dir mipänkigea Witserumgbnechäininie Die >= l 
Verzogin verbinberten, ih van Zegeraler ya ibeen Gerishl ach lachen 
24 begeben, 

Tie Weofheriogie vor Sahjca · Aeitaaa, bie ſich auch Berabägung Ibmer 
dut im Bahrin matı Em begeben Yarte, Ik am 13, Eepiemier nen Dart 
in geinrihsau in Ectefire gu Mingern Aufentjelt angetan. 

Sie Orbgrakterzsgin von Sanlen-Leimar it am 1. Seyteniber zum 
Wstgebrunch in Yleran eingeicafien. 

Die Urbgeabbergogin won Ofpenbarg IN zen Bufudı ihrer Mutirr, der 
Bin Beirteih Hart, ara 18, Brptersher in Blech Wliesicde bri Sena· 

Grsiusyag Bari Dederig Son Oriterrrich und Brmatiie baden am 12, Beps 
tesiber eine Briie nach Eüturngaen um Elebendärn esgrireiee, to ber 
Gegheryng bie Stationen des Hecher reuxs balpkiste Nm 17, Battete 
a8 ergberyagliche Saas bera Kdnlz aut ber Malgin ven Kemnirim in Sinsia 

, einen Fefu ab. 
zer Bring won Linie traf om 10, Erpersiher ah Briten in Bien 

Fir web if ar Aleud des 11. mir Dem Maller vom Orkerrei und den 
Sironpringen Mutelf gu Ira Wanktern dei Sriosar abgereit. Mach berabi- 
wang ber Mandter teifße ber Mailer am 14. September in Orgleitung des 
Bringen wor Veſes uoh BRanI ab. 

Anantih ter Bermäblungäfeier des Heczegt men Aeſea malt ber Erin» 
seffie Sstiris Bonaparte trafen In Zurin ein der Alnig web dir Kirigin 
wen Italien mir yem Arenbriagre ur bes portegiefiläe Rönigewanr ik 

| den Brinyen Maris, Sm Lt, fand be Zramang ded haben Uaares hatz, 
Ser bürgerlichen Edeiäliehung im timigitihen Palet folgte die Uealige 

Ganter@rbarie Id Domes, Dir Sramıng 
vellgag ber Erxxla⸗ voe Zurie Tartinal Milmanbe, 

Ber oiler um bie Mallerie vom Mubland, ber Grohfürd- Ihrranfoiger 
fetete ale Geshlärhen Ge⸗ra. Wlabemir und Meta⸗s ber Finger baten 
N am 13. Serteriler madı Eyala in Velex zur Abhalseng vo Dagten 

Bring Karl wor Emrden, Gerzen von Melgetlanb, ber beitte ber 
[21753 Rlrızb Oster, it am T. Schatetaler bei einem inmentoer In 
ber Häte son Upiale mit bem Biere geftbrgt und fait einem Mein unter 
dafielde za liegen gefemmm, Ber Ab wurde neriegt, batı oleın rſc· in 

Seſtkalender. 

Der Sch, Regierungsrat Prof. Dr. Mrwmann im Kenicebera 
feierte am It, Beperaider jeten WM. Gedertateg. Aus tie ſec Mulch wurde 
tersleiben wem Sailer der Aranemarter 1. lafle verfieben; Me Uniterlicät 
wibaete dm gretien Zabiler ein Hlhtwunityktreiben wab eine Bänfleriich 
wssgrährte Abtei. 

Geh. Rirchenraili Dr. theat. et phil, &, 9.8, Baur, ortent: 
Sihrr Bosider ber Thralsgie, erfrr Waimerfitästperiiger um Biertor des 

\ Brebägrrenlegiumd je St. Yaull in Beipgig, ſelerae am #, September bes 

sajlhrige Aubiliäsm ber Erlangung bes püllslenhllär: Dartargeaber an 
2er Univerfeit Girgea, aus melden Kalak ihn der rofbersog ven bel 
fen da4 Gesittsarfreng des Ordens Fhilipp’s det Brohmästigen Urelieben 
bet. Die afflcinite Dbeier biefed Iudrtlefieh twicb erf mach bei Uminerätätt 
ferien wer ich gehen Mie giehraee Yhissiaphilde Farairat arac ibee 
Oitkrtreüriche, Onehh, Mrräraserh Beol. Dr, (rife gretaliete it Namen ber 
ehenlogiächen Mraraisät in Beipgig. Battreiche Heiefe aub Trierer erafes 
ein, wat vie Blärtreunichkeeiben > jiAfiiten Ealtwsnieiter. — Buf 

bad Gelee Dertariwäiläur bed Gebeimrarht Vcci. 

@ietinger 
1477 *. Dupeiteik teisb ern mac dm Berien Begangra merbm, 

Geheimrar Dr. Nikolaus Delias, ordentlicher Hengrarprofefet 

© der Anierrätät Boan, der bereeeranende Kukloper ud Auahder auf 

dem Behlet bet rapfihten Siseretur, namentlich bet Dearuen Shatehrare't, 

eberja um bie remamikhe Bhrllalonir Hadterdlent, teging ati 25. Sipien- 

Her el Zujäkeiged Dorteejutitäeen. Wie bosmrr Gediauie drafte iber 

unter Heberreitiung dee erneuerten Dostaräipisee daten Wlhtzurkb bat. 

Vereinsuacridten. 

Der Verband beuticher Hanblangszehülfen bielt am ®. Em: 

terater in Belpain Iriee 1. entenilie Wersealoerfommieng & Te Ger 

kaab zunfaßte bet Beyım brs menen Mehdkiesjehree 16889 190m Tkät- 

nöhrrr im 126 Söreiserreinen. Die unemtgeisliäe Strdemermmittelung murdr 

im wergangraen Jahre von 3097 Seelefußenten und 231 Aemen brimpt, 

und gar im Tas Aöden mit Geislg. Der Siehtälhup tmurde ba 298 Allen 

in HAmipeudt geaommes und führte ie 47 Wälen ine akılide Stnihtren. 

im 24 lien eine arndaua⸗ 
Bel —— — tmurar in 38 Allen (mit 1400 „a) Orhranh permmdr. 

Ban weiter Warlfeielseinriteengen Kab gu nennen Sie Reanten- uns Ber 

aribaiatate, ride 2367 Mürglieder zählt ud hei Tome xdDerrr⸗s· 

an Stremfen und Begrätmilgeiders B Mr werandögabte, tei · 

BSernten bier Saſje ds „u aultseit. Deprıen but bar 

Bitwwen: nab Boilrntafle, ce 197 und die Mineröerfergsngd mb Aeası 

Tibrafafe 109 Misglieer. Muherbee beiiehen für zie Mitglieder gie 

Mrige Mbitnälie weil mehrere Sebenänerlitwringd« Weirääteiten. Das Ibr 

fan Serbandes Arkett aub 15000 „A. Dir Brsaztungen 

der Nrarralterfemelion bejhkisigen as zernchmila wit wericieberen 

Anträgen aut Ziatatemäuteregen, tmebrt ber Austait der Meinungen 

ein Sehr veper war. Bar dem Wirdaumgäbberihuih ua mei wrutdcu 

ie 5000 „ber Alterterfargurgee und Invetititätötafe, dee eier: an 

Gbaiientafe wab Dem Toutes Die — ori Eirlemlaligteit, ber Brit 

aber bern Bertunbäsermägen zupteieien. ü 

Der Bereit für Örfunpheitstednif tagte am 10. Erptember im 

wälleinset. Grihienen wares 35 Mitglieder ans alex Theile Deutiä- 

lasbi, Ger Bedltent des Brreink, Gemmeryirssatt Guler amd Keierte 

tautern, legte bie Birke des Wereind, ber angetne lim. Wejuabörsalrgee um 

Hagenftiebung herbei. Ban der Nrsmfiipum | 

| 
| 

aus Barid unter 1%. Beptenber gemeliet wird, cin 

\ a 196 Säulen yerfidet werten. 

| eine Tüte Heuhmaite auf, und meh allen Eeiten Tom rende. Hirzel 

285 
ö— — —— — 

„ur und gebechte 
des nuerpehe yefrilährigen Wehchend des Berrizk Bir won Tarecnat Gelg- 
dea⸗ cs Woriiberg bergeiälagene Beramkaltıng von Qöhrtiesers am 
Gerantege ferb wirlfeie Emmpalbin. Brei. Dr. Hüter ans Unmenip 
vegie ie Mbhalzang vos Deikamalkfefin: am, 

Die 15, Weneralverfaumkung des Deutſchea gar Delesteikhi: 
ſen Mipsrisereins if am 9 Sepörmber in Binden unter ber Merlig dee 
Brot. d. Titel aus Bliiten ehgrhalten testen, Aus dem erkatteier Be 
vote erpih fh, Sa drr Werein zu Babe Magall grgra 22000 Winglirder 
in 164 Sersionen wmfahee. Ser Naher LT derrag die Einmatıeıe 100000 «A, 
dir Autgabe vmomı a, Ze Dem PR weiälafiemes am 9 aßenm Qülten 
fiap Seit einmm Jahre a6 arae werfchteflree ätern artemmen. Ter Batrag 
ter Erstäse Befteia, im Miiengrbiet babralsgiihe Brodaklısigen angeirien, 
eat Biligumg (88 murte via Basic ton mem Witgliebern gemählt jur 
Sorberargung der Anträge ain Seberationre. Die Weger ued Hütterban- 
Atr⸗ung SE ra bearbeitet werben. SWorgeiegt wurde tor Die, Bartalay 
wir ber Beisiturm für 1088 Srigulegrabe tupograpbiite und peelogiähe 
Aene bet Hanzerinlgebirgrs. Der Beraniäilag für 194 teurde frigrket 
atratet 7500 „m jür Burklicatienre und 21200 „u ar Wrie- ud Qaiten · 
besten). Au Sararı thr 1500 bis 1891 murbe bie Erstins Maftria In Bien 
werk mit Landarrihtkraig Mitten 3, Abemıt und Bral. Tr, Benz als 
Brüfpenies, als Drt der Genrralverjamankung jür 1199 Hayra. 
{ Am 9, Eeptember hat tie 3. Dauprmerfarmmlang des Hatgelct⸗ 
in Citerate Kattoefunsen. Dra Berig führte Eilendabniälereter Scherer 
aus Blantendarg, der Merfigersr bed Dauptverrind Ben den 39 u⸗erij · 
terriaen dee Darzriube waren 31 mit WW Geis berterten. Die Beer 
baablangea beizafen cheila innere Serrir aa⸗ ce ſee c aciten, coeit⸗ Metzillie 
waren ſtr Brgrdauten, Eupbälten x. |. t3.; fär eine cate mae Brne- 
Draeiäreung im Sara tamrten wöirber 120, für tanflige Anlagen 1130 
Srzign, An den preuhlinm Tesrler 0. Mandacı ik ein Wirtmelu ar 
woher werten, alle biriemigee Ortkhaltee des Dempgrbirieh, weiche bon 
breiten Etaatadetoe beeliärt nerven, In Ateliier Weile wie Epale au 
—— Han Dit bie nädften Qaspiteriarımlumg wacde Aecicaaer 
geraätt, 

Ie Veſen begannen amı 10. Eeptembrr die Berhanblungen 
ars Orismmterseins der Tereſcca Bricite: amd Alteritumtueerine. Der 
Siedatai Riedel enöfnere bie erſte Sipung mit eine Acraut auf De 
Häberige Thätigtrit des Brrrind ceit cait der Bitte am ben Dberpräftenten 
@reben Herlig-Trägiäler, den Atrenmsrfip angtsarkeser. Ledercer brprlikte 
bie Berfasserlssg, Imen et die Geffeung ansigran, hal Dre Beiak ber 
fersipen Care anergrab auf bie Etanı Veſen wirten amt inten Belntern 
bir Kebrazragung beirkigen zidge, dea die Sade zn Kat um Bifenichelt 
auch in Bafen Mast entrsikelt {el Mes dem erfatteten Beriht IM beian- 
der⸗ brrvorsuhehen. ba ber Meier bes Proiretoras über den Bela 
vereia Überssamen dat. Tie Hegierungen ven Sacaſea ued are Winden 
burg. Ecteserin und das berlin Wnleum ſie Wölterfunde dateen amılide 
Berieeter ge ber Beriaeımlang rrrjandt. Qlecauſ Hirlt De. Shrenberg us 
Bertte einen Bartrap gr Wrickichte ber Kuelt ab bes Munfigewerhen ik 
Velen, acteich alt Berberriiung zur Befibeizuig ber Ziebe Pal, Ar 
ter am 15, Pajtgrhatten Brirgirimmserlammlmag wurde Step ae die nähe 

ſe— enn in Auefien grasmmen. A den Mailer bardie Die 
Berlammmbıng teierapbrkh einea hufslgerben frekarakı ab. As 11. abends 
nah rie Etedt ter Mitglichem der "ab Bitertkumäßereine tm 
Üsslegiisten Oarien ein pelungrans Geh, Ar der letaen Berfammlang ats 
19 Septrraber teste bie Winbeilung gemant, bei ie Gifterilge Brlell- 
heit für Die Browing Voten einm Ürris vom 100 „a Mir bie beile Biebeit 
anf bee Betriete ber deſeuet Gerringiälgefäidite andgtient dat. Ber Eine 
Sirirsungbteemin Für De Arbeit it bis zara I, Abrit 1800 angelegt werben. 
In ven Grctisadfipumges hersfcher sege Thärigkeie. ° 

Unfälle, 

In Eolingen brach am 11. September in der Fabrit bes 
Eiger Balinger Buplahl-Srriesnerrinb feuer mb, ur ywar in tem 
Heume, ber zur Gerfräung der Wale bien, Bier mit dem voſchen de⸗ 
Irhäfzigte Mageflelite ber abet, ein inzger Traniter and deri Arbeiter 
wursen voa ten Trümmer bed einnürenisen Wersälbes begrebm, Den 
erkren fat san febt, aumel Mrdriter Ihrer, dra beitem leiter verbeammat 

Setergeiieen. . 
In Erertgart iſt Die im ber Seue jelder Strafe belegene höhere 

La⸗deſ⸗ Aale in der Natıt zum 1% Eeptember abarbramıt. 
In Giren im framöfliten Deyartement Jodre Gar ſich, wie 

grohes Ungiüt ers 
vigeet, Eite ie Thätigleit Deimlide Treihmaldine ccetederer wat ben 
Gute bed Gealen Bern, Bir unberlirgeiiben Zrümmer töbertm act 
rdrütrr und wertsinbeten Ind æitere letent catruca 

Zu Lonton it ia ber Macht vom 12. zum 18. Eeptemder das 
Diese, aber nieitelnter Ciuritia · Tbeater abgebranıt, Das Are entland 
turı matı Seentrier BorfirZumg te ber Barderebe ciurt Bngeris, 

Das im Bejasetif: Park bei Riem liegende Theater brannte 
mehr bera bayı ardecizea Eantertfoal die auf ben Brand wieder. 

Weitere Binpeihrites über ten Ausbruch bes Dullans Dandair 
far ir Dapen bekätigen tie Frübere Wadeiäten über deu Umfang ber 
Hstaftenpte. Bir effieile Tapterike gibt 383 Breuagtäte, darmater 309 
Veaner urd 204 Dessen, am, 34 fl anheraem Iebensgriäkelid, teraundr! 

Der Dampfer Frante ber marleiller Geſellſchaft Truusgorts 
waritimmen, tgelljer 1100 Baflazierr os Mob halte, flirk bei Dad Balmas 
Aa⸗riſche Infeln) mit dem ütelieniihen Bumpler Satamerifa ausm, 
der Volort hart, Dir France warde Irimt beiäkbige. Han dem gejunkene 
Itefintilära Dampeer Bütesserife warten Mu Berlonen grretter, währe» 
at Baflaplerr und jobs Teama von ber Schatueg denetoca errunten [eine 
date. 

In Salesichi hat am 1%. September eine Hefelerplofion in 
ber grehre Dasmeeljpieserei von Sales hettzefenten Gerate bei der 
Antanlt ber eegtijhen Fieite erden ein Fürdterliee Amall auf dem Mel, 
as bee bidıt am Meere gelegenen Wehduberemgirg dir Spinnerei Bin 

© 6m, Ber Ill batte Berhälzelhmäfin gerigere Mole, ala won 

fürstete. Ein Arbeiter Mach amt ber Giehe, ber Balzer erlitt tübtiihr 

Berirgumgen, eebeere andere Mebeiter trroen teils hismere, heile Leite 

tree Bersunbengen Yabaa, rine Arbeiterin wat te vermiät, 

Aus Dafu tmird grmeltet, baf in Baladına ein genen 90 

Pad Kaptıtka enthaltende Hapayıa In Brand grraiten . 4 

Bei Wamersville an der Fittle Mi⸗caEiſentbahn. 50 Meiten 

Fast von Einrianati, Nick an 9. Srptember rin Bäteryag mit Dem bie 

| Marinfen'ite Benagırie eührberndrs ug anfammen Furs Brefenea 

werden geiätort an» IT armmundet. f 
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Das Leffing-Thenler in Berlin. 
Mit gutem Grunde bringen bie Theater» 

freunde der neuen Yühnenfaifon in Berlin 
u Iehhaftelte Jutereſſe entgegen. Handelt 
es ſich doch um zwei fünftlerische Unterneb- 
mungen arofen Stils, bie jorben eröffnet 
worden find und ſicherlich dazu beitragen 
werden, ber Schauluf in allen Schichten ber 
bauptfäbtiidhen Benölterumg ebenlo nach⸗ 
haltige wie fegemöresche Anregungen zu ge⸗ 
vn Mährend Ludwig Varnay durch vblli: 
gen Umbau des ehemaligen Waltalla-Tbea: 
terd an dieſer Stelle das Dertimer Thenten 
ins Leben gerufen hat, das eine vollstbtim: 
liche Bflege des geſamutlen clafliihen und 
modernen Meyertoires anfireht, bat ſich einer 
der beliebteiten und erfolareihiten Dramati: 
ter, Oalar Mumentbal, für bas von ihm bes 
gründete Leſſing Theater jur Ertichtung eines 
eigenen Gebäudes entfchlofen, das vor laum 
elf Momaten, im Oxtober vorigen Jabres, 
begonnen wurde umb bereit# am 11. Sep: 
tenibet d. 8, erdifnet werben iſt. Geitı 
dent das MWallmer :» Thenter erbaut wurde, 
alfo jeit zwanzig Jahren, iſt in Berlin fein 
newer Maſentempel geſchaffen morben, von 
bem man Sagen lann, bafı er auf eime em: 
heitliche und jelbftänbige fünftleriiche Aber 
zurüdyuführen ift, Die Aniprüce, melde 
die Zuſchauet an bie fünftleriiche und pralli⸗ 
ide Auögeftaltung eines Thenterfanla und 
bie techniſche Einrichtung ber Bühne erheben, 
find in bem Iehten Jahrehnten ungemein ger 
machen, und ebenfo find die Norichriften 
der Yaupofizei, welche der Möglichleit eines 
Brandunglüds vorbeugen follen, in biefer 
Seit weſentlich verschärft worden. Es kam 
daranıf an, allen diefen Umftänden Nechmung 

zu tragen, und man barf ſchon jeht behaup: 
ten, bafı bad neue Thenter ber Reihshaupt: 
ſtadt wicht nut im jeder Beyiehumg zur Jierde 
gereichen, fonderm aud für die VBequemlich 

leit und Sicherheit feiner Veſucher in muſter⸗ 
bafter Meije Sorge tragen wird, 

Das Leſſing Theater genießt durd feine 
volltändig freie Lage eines Borzugs, den mit ihm in Berlin 
nur noch die föniglihen Theater theilen, Es liegt an ber Spree 
in unmittelbarer Nähe bes Deutichen Theaters und bes Circus 
Arembier, alfo in einer Gegend, die von bem fhauluftigen Publi⸗ 
tum längft ald zwmedmählg anerlamnt worden it. Der Cdyplak, 
auf dem bas Gebãude errichtet wusebe, ält einerfeits nom Ftiedtich 
Rarl:Ufer und der Umterbaumftrahe, anderfeits von ber berliner 
Stabtbahn begrenzt. Die Architellen v. d. Hude und Hennide 
haben fid in ber Gliederung bes Ganzen als erfahrene und 
fünftlerisch aeſchulte Meiſter erwieien, deren Mane durch 

wen 
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Das nene Leffing-Cheater in Berlin. 

Graf Eudwig vo. Arco.Dalley, 
ber Gefauber bed Deaticen Meine In Balbingten. {Siebe Beizactitel.) 

bie Vaumeiſter Hünis und Weiß in verfändbnifivoller Weile | 
ausgeführt worden find, Nahe der Aronprinzenbräde liegt 
bie Front des Hauses, im deſſen Inneres wir durch ein Aber 
15 Mtr. breites und 9 Mtr, tiefes Beitibal gelangen, wo fi 
bie beiden Slaffen und eine Riiche mit ber Eberlein’ichen Büfte 
Leſſing'a befinden. Links und rechts vom berielben befinden 
Ach je zwei Thhren zum Parket umd dem eriten Hang, während 
bie Unfgänge zum zweiten Rang für ſich abgeiondert find unb 
es ben Befucern diefer Pläge ermöglichen, bas Haus mit Um: 
nebung bed VBeſtibuls birect auf die Straße hinaus zu verlafien, 

— 
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8 eine der glüdlichiten Cinrichtungen 
biefed Theaters müflen die breiten Gatri. 
bore bezeichnet werben, bie zwilden dem 
Juichauetraum und ber Umfafjunpsmaner 
liegen. In ihnen wirb ih das Publikum 
während ber Iwiſchenacte aufhalten Känen, 
Auherdem befindet fich in ber Höhe des ertrn 
Ranges ein bochſt geidhimadvoll eingeriditetes 
Foyer, aus dem man auf einen breiten Pal: 
ton treten unb ben gerade vor dem Theater 
Befinblichen Map aberbliden lann. Vettad 
ten wir ben Zuſchauerraum in feinen Cixjel, 
beiten, fo enthält er im Parlet 430 begweme 
Sihe und außerdem in den baneben Sefnd: 
lien Logen noch weitere 198 Pie, Der 
erſte Rang weilt 25 Legen und bret Sigreiben 
anf, während die Yogen im zweiten Pa: 
in Benfall fommen. Den Abſchluß bes Hau: 
mes bildet eine zum Steben und Sihen ein 
gerichtete Balerie. Im manzen dann bs 
Haus über 1150 Zufchauer aufnehmen. kr 
die Ausschmndung des Thenterianls Sat 
man fi am zierliche Mococoformten und an 
eine zwilchen Weih und Gold abmedielnde 
Barbenmwirkung gehalten, die bardı das elel 
triſche Licht dem Charakter einer ebenfo var 
nehmen und rahigen wie heitern Pract em. 
pfängt, Der 100 Glählichter enthaltende 
Kronleuchter hat die formen eines Pomsuets, 
deflen Blattet und Blumen ſich in ähnlicher 
Weile an ben übrigen eleitriichen Alammen 
wiederholen, die in dem Hauſe auöfglichlid 
zur Anwenbung gelangt find, 

Bühne und Juſchauerraum lounen durch 
einen eifernen Vorhang, der ſich aicht ven 
oben nach unten beivegt, ſondern in feinen 
beiben Theilen burdı Anwendung eines Gegen: 
gewichts ſeitlich öffnet und Ichlieht, vollitän: 
dig voneinander abgetrennt werben, Uebet 
ber Bübnenöfjwung ift der Lelling’sche Wahl: 
ſeruch unſt und Natut fei eines mur“ 
angebracht. Der eigentliche Vorkang ift in 
Varis angefertigt worben und beiteht aus 
einer toftbaren Seivenitiderei. MWoblibuend 
dürfte das Auge des Juſchauers auch ben 
Wegſoll des Soufflenrlaftens empfinden, die: 

fer beftänbigen Grinnerung an bas ſchlechte Memoriren geroiffer 
Schauſpieler. In der tedimischen Einrichtung ber Bütme bat Kb 
der Masdinenmeiiter des manchener Hoftbenters, Lauten 
icläger, ala eine Araft eriten Ranges gezeigt. Der Director des 
Leſſing Theaters Dstar Blumenthal, der am 11. September mit 
„Nathan der Weiſe“ begonnen bat, will in feinem Haufe votzugs: 
meije das feinere Luſt und Schauipiel pflegen. ee} 

Ip 
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Nach den Entwürfen d der Architeften v. d. Hude und Bennide 
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Vom wiener Traberlurſ. 
Der 16. Auguſt d. J. Bat für den Traberſport eine befon: 

dere Bedeutung. An bielem Tage wurbe plöhlic und un: 
erwartet eine Seniationzleiltung auf ber wiener Traber:Menm: 
bahn vollbradit, bie ſelbſt ber Trainer des fiegenven Vierbes 
nit vorhergeieben hatte, Der Traberiport Delterreiche, ins 
besondere die Nennen auf der wiener Bahn, nehmen feit Jah: 
ren eine bevorzugte Stellung im Guropa ein, denn man if bier 
in rationelder Weiſe bei der Ausdehnung des Hennweiens vor: 
gegangen und hat zugleich verfucht, mit der Einführung aus: 
Kändifcher Trabergröhen bie Anlanbazude wach Möglichleit zu 
fördern. Die Juchtheſtrehungen fanden im eingelsen Ländlidien 
Bezit len verftändige Unterftäkung, und für das Rennmefen 
forat der Wiener Trabrenauerein, an denſen Spine ſeit länger 
als einem Jahrzehnt der Oberceremomienmeilter bes Mailer, 
Graf Holoman Hunvadn, ftebt. Den Verein wurbe burd das 
Oberhofmeifteramt jeinergeit ein präctiger Nennplas in an · 
mittelbarer Nãhe ber Stabt, an ber einen Seite begrenzt von 
der Retunde, bem mächtigen Weltausftellungspalajt non 1879, 
am der anbern wom fehattigen Braser, zur Verfügung geſtellt. 
Diefe Reunbahn unurde im Laufe der Jahre ftetig verbefiert, 
und fie findet heute feine Concurrenz in Europa, Die Bahn 
bildet eine Gllisie von genau 1100 Pitr, Umfang und it ie 
breit, daß echt Wagen beauens nebeneinander fahren lönnen, 
und, ein befonberer Vorzug, fie ift eitt in beiter Letfaſſung ber 
fimbliher Nacadam, während fait alle andern Iraberbahnen | 
uropas nur Grasnatbe befinen. Drei große Tribünen, bie | 
größte mit einem Kniferpasillen, und dazwiſchen jıwei Totalis 
fatorgebäwbe an ber Eüboftjeite, ein aus Eiſen comitruirter, | 
zwei Stodmwerte hoher NMichterravillon im Wlittelranne ber 
Bahn und ein Stall zur Nufnalıme der Pferde mumittelbar 
nad den Rennen im Rorbweiten, bas jinb bie Baulichkeiten, 
melde zur KRenabahn geboren. 

Dafı dieje Renndahn beionsers dazu amgethan it, die Er« 
zieleng guter Recorbs zu förbern, it einleuchtend; beunodh aber 
brachte das Meiultat des Anöftellengsrennens am 15. Auguſt 
eine orofie Ueberra ſchung fur bie Traberiportsmen. 

Tas Rennen war ein jegen, Heatfahren über 1604 Mte., 
mit ber Veitimmmumg drei von fünf; d. b. ein Pferd mus in 
drei Abtheilungen als erftes das Ziel pafliren, um als Girger 
aus dem Mennen bervorzugeien. (8 ftellten ſich nun fünf 
VPferde dem Starter, zwei Ameritaner, eine Itlanderin und 
zwei Mufien. Bor Start fort ging Audter Terry’s Gjährige 
ameritaniſche braune Stute Mollie Willes ein Tempo, mie wir 
03 biöher an biejer Stätte nodı nicht geliehen. Die alte Irlan⸗ 
berin Polly, welche Ady Feit dem vorigen Jahre überaus ver: 
befiert und eime Meine Stunde zuvor eim Trabreiten über 
2200 Me. gemonmer hatte, konnte ihe feinen Moment nahe: 
kommen; ebenjo wenig ber Hjäbrige ameritanliche braune Hemgft 
Grandmont, während bie Ruſſen Yatony Aujotichel und Figlat 
für bieje Ghefellichaft zu ſchwach waren. Alle Welt wartete mit 
Spannung auf bie Berkündigumg ber Zeit, welche Mollie Wu: 
tes für bie ensliſche Meile aehrnucht hatte, und große Be: 
wegung ging durch Sie ſachwerſſandige Maſſe des Publikums, 
als ber Apparat 2 Pin, 20%, Ser, zeigte. Der Record Blue 
BDelle'ö, der biehet beite auf dieſet Yahn, war um 51, Ger. ge: 
schlagen. In nrober Urregung fah man dem nachſten Heat ent: 
gegen, in weldem man einen Hamst durch die größere Aus: 
bauer, dns jogen. befere Stehvermögen Vollu's und Grand: 
mont's, ermartete. Aber Metlie Willes hatte in 2 Min, 
23", Ser. abermals ihr Meinen fiher, während Vollij in 
2 Min, 24, Sec, Grandmont in 2 Min, 35 Ser. folpten, 
Den erwarteten Aampi brachte bas dritte Gent, Mollie Mil: 
tes führte wieder vom led, dech zum Einlauf rädte Bolly mit 
mächtigen Sprüngen auf; ein Aamopf bas zur Erschöpfung, und 
Polly firgte im Ziel in 2 Min. 35 Ser. um einen Hopf. Im 
vierten Heat aber machte ſich bei Bolly das ſchon gelauſene 
Rennen bemerkbar; Re ermidete und Beh Mollie Wiltes einen 
keiten Sieg in 2 Min, 20'4 Ser. Gtanduont, ber dutz ver: | 
her an einer Beinismellung gelitten, war in diefem Laufe von | 
Haus aus geſchlagen. 

Mit dieſer Siege iſt bem eurspatſchen Traberſport eine 
Qasy geue Beripextive eröffnet. Es galt allgemein als ſicher 
daf; die aus Amrerila importirten Traber bie Gerchnwindägteit 
wicht wieder erreichen, die fie in ber Heimat erielt haben. 
Modie Wiltes hat das Gegentheil bewiesen, denn 2 Mit, 
22", Ser. war ihr Mecord in Amerika, ben fie genau vor eineitt 
Jahre, am 20. Auguſt 1887, in Mapsville in Mentucg erzielte, 
Die Stute zeigt ganz ba& Erterieur eines Bollslutpferbes; der 
Kopf iſt Hein und teoden, ber Hals icör angeieht und bie 
Bruft mächtig und gewolbi. Auch die Beine entſprechen ber 
obigen Griceinung, ſedaß ihrem äußern Habitus madı die 
Stute ganz banadı angetan erscheint, in abiebbarer Fit ihre 
jüngfte Leiſtung noch zu überbieten, 

Splv. Blume, 

Die Feftungskriegs-Hebungen in Kiel. 
Wir find es in Stiel jeit einer Neiße von Jahren gewohnt, 

bie Feſtungslriego: Ucbungen nach einen gewiſſen Schema nis: 
führen zu ieben, das nut geringfügige Abweidamgen bietet, 
Cine Seinbliche Aotte sucht die Hajeneinfahrt zu erzwingen: fie 
wird durch eine Sperre bei der friebrichsorter Meerenae zurüd: 
nebalten, die fie vergeblich zu ſprengen verſucht. Das ums, 
aefehte Feuet des Hajenforts bei jeder Annäherung des Feiits 
des zwingt dieſen mach längerem Artilleriebampfe zum Rud. 
zuge, während zugleich Die Torpepobootilettifle Berkeerungen 
unter dem Schäffsmaterial der Gegner anrichtet. Wie ganz 

. 22. September 1888, NM 2360 Allustrirte Zeitung. 

| anders jellte ſich diesmal das kriegeriſche Spiel geltalten, dem 
die prangemben Ufer der Sieler Johrde zur Staffage bienten! 
Ein wejentliches und charatteriftifches Mertmal ber geſammten 
Uebhungen war ed, daß die Zorpebobostalottilie zur Mit: 
mwirbang überhampt nicht berangegonen war. Ste hatte am 
Tage vorher, alio am 24, Auguſi, unter ben Mugen bes Höchit: 
cemntandirenden ber Marie, bes ftellvertretemben Chefs ber 
Abmiralität, Grafen u, Monts, ein plänzendes eigenes Mand« 
ver auzgefüdrt, das mit aleicher Präctfion wol kaum eine an: 

| dere Marine ber Melt zu Stande brücte, Auf ein Signal 
vom Zorprboiciite Blis gab eins der 14 Boote beiber Torpebo: 
bootädinifiomen einen fÄhnrfen Schuß auf das betagte Kanonen: 
boot Drade und traf das auegedienle Kriegtſabrzeug mitten 
in ben Schtffäterb, Wenn man aud an ben Manövertagen 
des 2% und 30, Auguft das eine oder andere ber unbeimlichen 
schwarzen Boote auf dem Strome jah, jo nahmen fie bach 
keinen activen Antheil an den triegeriihen Vorgängen. Sie 
hatten ben Leiter ber Hafenvertbeibigung, Vicenbmiral v. Blanc, 
oder den Umpartelliben, Hapitän z. S. v. Sollen, an Borb und 
waren des Nachte an einem grümen Doppellichte lenntlich. 
Unſer Bild auf S. 200 u. 298 zeigt ein ſolches Boot, von defien 

tie von Dampfbarlaſſen, bie mar unterhalb Fort Horägen 
er&lidt, neobil und hatte bis zum cken Dianöwertage im denz 
einen tünklihen Gafen des freundlicden Yabeorts Yaboe 
Schun nefunden, Bon bier aus bet fih bem Veſchauer ber 

bat audı unſet Ahmftler für feine Skizze ben Standort ummeit 
Laboe bei Fort Stoſch gemählt, 

ſchauet auch bieamal auf eine barte Probe geitellt, doch hot das 
ſturmiſch bewegte Meer, das in feltenem Farbenwechſel er: 
plängte, an fich ein intereffantes Naturihanipiel, das für ein 
langes Hatren entfebädigte, Etra um P/ Uhr morgens mahte ſich 
am erter Mandvertage unter Gontreadmiral Anost das Panzer: 
geſchwader, deſſen Schiffsriefen ber Leſer auf dem brigegebenen 
Bilde (5. 290 u. 291) findet, Allen vorans eilte das Flaggſchiff 
Baben, eine mächtige Ausfallcorvette der Sachientlaile. Gleich 
falls bem weſtlichen Ufer zugewandt, bampite dns Schweiter: 
ſchinf Baiern. das 1878 anf der Baiferlüchen Merft zu Kiel vom 
Stapel lief und wit ſechs Mimtr.-Miefengeihünen armirt ii, 
welche moc auf 1000 tr, Entfernung 3 Emtr. Harte Blatten 
durchſchlugen. Das Hajemattihäff Katſer und das Turmſchiñ 
Fiedrtich ber Orofe, zwei ber furdhtbarften Panzer der deutſchen 
Motte, beichofien das öftliche Ufer und fehtem zugleich Boote 
aus, um zu tecognoßeiren. Man entbedte offenbar die Dlinen: 
iperre, bie ſich vom Braunen Berg bis Tonne D erftredte, eine 
a Ditr. breite Einfahrt für Schiffe ofiem lich und Aid dann 

\ bis Labor fortjeple. Es fcheint die Sperre mittels Wurfanter 
| geiprengt worben u ſein. melde von Schwimmer an dieſelbe 
| herangesradıt wurden. 
Die Nacht nom 20 zum 90. Auguſt gelt im melenttichen 
| tinem glüdlichen Landumgsuerindh, ber in der Strander Bucht 
vom Angreifer ind Werk geicht wurde. Bom Wachtidifi 
Mürtemberg aus, bas nebit dem Schulgeſchwader por Fried: 
tichsort die Hafenvertbribigung zu führen hatte, wurbe wieber: 
holt wit bem elektriichen Apparat die Anite beitrichen. Auch 
von Kort Ankdenktein, das aufer ort Stoic allein armirt mar, 
lief man die Ailberalängenden elettriichen Lichtlegel ſpielen, aber 
man fah bereit den Feind unmittelbar am Ufer, ber mit feinen 
Landungsgelkühen nad zahlreichen Mannſchaften die Boote 
verlieh und ein herhes Gefecht mit den Mannſchaften ber Ma: 
trofenartillerie begann, Durch die Stille ber Nacht Inatterte 
das emehrfeuer neben den Salpen aus den Revolvergeichligen. 
Buntfarbige Leuchtlugeln und ziſchende Mafeten ftiegen auf und 
beleuchteten einzelne Punkte des Manöwerfeldes, Der Feind 
brang offenbar intmer weiter vor, im ber Abficht, die Starke Jeſte 
Faldenſtein zu umgehen, Da bet um bie dritte Stunde ein 
Signal des Abmirals v. Blanc dem weitern Geſechte Eins 

! galt. 
\ Am Poren bes 30. Auguſt emtwidelte Adh ein ungleich 
| großartigeres und eigenartige Schaujpiel, Wol mie hat die 
Mieler Badır ein gleich erregendes, ja nemaltiges Manöver ge: 
jeben, bas bei ber Haren Yust und dem nunmehr eingetretenen 

' berrliben Metter in allen jeinen Stadien treillich verfolat wers 
ben lounte. Es fam ohne Iweifel darauf am, das gefammte 
überjeeifhe Aüftenvertheidigumgsmaterinl zu Maffer umd zu 
Lande in Thatigleit zu ſezen, um es anf abfolste Leiſtungs 
fühbgleit zu erproben. Der Nampf hegann, als bie vier jchmeren 
Panzer, die wabrſcheinlich eine weit zablreichert Panzerflotte zu 
marlicen hatten, die Höhe von Yalt erreichten, Sogleich er 
folgte ein ganz mörberisches Feuer, das won Fort Faldenftein 
mit derfelben Heitigleit ermidert wurde. Schon nadı Murzent 
Hantpfe war Fort Faldentein arg zerihofien und mußte bie 
Harnonade gauulich eiftellen, Mit großer Unergie wurde nur 

das Wachtſchiff Würtemberg engagirt; es fuhr bei Friedtichs 
ort enfig hin und ber, um bie günftigiten Angriffspunfte ju er: 
ipälen, Die Sttandbatterien begannen gleichfalls ihre chernen 
Örfihe zu jenben, ala der Feind mit aller Gewalt aunmeirte unb 

Maft die ftolze Abmiralaflagae weht. Dagegen war eine Flot: | 

befte Ueberblic über das geiammte Mandvrrterrain, und jo 

Wie bei jebem Älottenmandver, wurde bie Geduld ber Au: | 

wen 11%; Udr ummitgelber vot Laboe angelangt war, Jept 
ichien in der That die Ariegsfurie mit aller Gewalt entfefjelt, 
In das Dröhmen ans ben groben Mörjern ber Ausfallcoruetten 
mijchte ſich der bumpfere Tom aus dem Meinen Strambhatterien; 
mit dem lebhaften Gewehrfeuer aus den Magszingemehren, bas 

| die Mannisaften der Mattoſendiviſton eröfineten, merteiferten 
bie Imatternden Revolvertansnen. An beiden Ufern blükte e— 

| gewaltig auf, bie ganze Gegend war in didten Pulvetdampf 
gedüllt. Auch dns Schulgeſchwader, das bislang in!luhe ver- 
‚ bartt belte, griff nun in das Gefecht ein, Turzuum alles nahm am 
Kampfe biö aufs Meſſer theil. Unſet Bild ftellt den Moment 

leſer, + im R 

Dar, im weldem das feindliche Geidinmaber bie Sefeneiniahrt hei 
Friebrichsert forcirt und der Entiseibungstampf je Höhe 
erreicht hat, Ale Biceadntiral v. Blanc kurz nach 12 Ubr die Ein 
Rellung ber feindfeligleiten anlündigte, befand fidh der Angreifer 
in der Pohtion bes Sieger. Es iſt mit Diefem Erfolge, der in ver 
DVtenöwerbispefition begrünbet iſt, feinezwens die Umeinnehm- 
barleit des Aieler Hafens in Frage geitellt, denn bie gemaltüger 
Forts Slorügen, Friedrichsort und Möltenort waren nicht in 
Vertbeisigungsuftend geieht, auch fehlte jenes Anarifis: um 
Vertbeivigungsmittel, worin bie deutiche Marine unabertroffen 
it: ber Torpedo, G. M. 

Todtenſchau. 
Ottomar Berner, Bigemtbäner ver befanmten 9. Water‘: 

ichen Set: und Unirerfitäteburhanbiung 5,1 sa Eibiug gr 
te alt. oren + ın ®rag am 10. tember, 64 

Wererbach, Ober: 
Auhter ber Fleris 

Aranı Aifcher, Rausuitus und Dedtans in 
öfterreih, Meihreranlie: und Yamttagdabgeorbneter, 
falen Mofetität * —— Sanbtag, 7 im Binz am 
T, Zeptember, 58 alt 

Dr. Peter Wrirf, aan Ghemifer, rin Schüler vos 
Felbe in Marbarg, in befien Baboratertum er feine bakubresteade 
Gntbelung der DiaioBerbintumgen machte, pur terldte die Three: 
farbfioff-änbuflrie in völlig mer Bahnen gelenkt marde, Yeiter 
dr& Zaboratoriums der groper Brauerei vom AN im Burton: 
on Treut, + im Babe Boumemenurb am 30. Kupmil. 

Emil Hallap, Tbier und Henremaler in Berlin, + tafiki 
am Ih. Erptembet, 52 Jahre alt 

rar Gart von DausmitsharbenbergsMenentlum, 
Fönigl Ka Bee auf Krappig ın Sch mmerhert, J 
lUttenolan Witglieb * errenhaufed, arken 
am 2. —— 20 zu Breslau, = F Fre 1 Sen 

Rürftin Ybelheir von ber Aston und Hehergeroltärd, 
quborene Pranzeflim won m und , Witte dee am 28. Aulı 
ins rg Bürften Phrlipe, am 16. Ortsber 1849 geborm, 
rau Edles Waal am 7. September. 
„Selenh Michel, Mapellmeifter, befannder belgiicher Gempe: 
it, + im Diitente, 40 Jahre alt, 

Prof. Ghritian Mobr, Dombilrgauer in Köln, + bajelbit 
am 14, Gepiember, 66 Jahte alt. 

Heinrich Ersarb Pape, Mirfl Beheisrash, Worfikem 
ber ber Gommißion zur Nusırbeitung el beutihen bürgerlichen 
efegtuen, 1859 zum voriragenben Rath im peeuiicwm Setlis- 
miniktersum, 1967 zum Gleh. Oberjutizuarb und Benefmächtigten 
im Yunbearach for zum Mislled der Gommiffion für den Ünt: 

einer Grralgroceherbnung, 1970 zum Vra ſidenten des Bımdes- 
Perg Arch in Peuppig ab 1678 zugleich zum Präftenten 

tee Fatferl Disciplinachofs ernannt, jeit der 1879 erfolgten Mais 
bebung res erhamteldgrricte *9 im der ment #1: 
** Stellamg tkätig, frit 1884 auch Mitalire des Stans 

3-in Berlin am 11 Geotember. in n «m " era sr 1. 
„Slafte. Itg.” Nr. 2278), * r 

Dr. Karl r. Prantl, orteatli Brefefior der Philofophie 
an ter Uniorriskt Mündhen, Mitglieb ber Mfapemies ber Mbiffen: 
Kbaften in Mü und Berlin, ars 28, Damuar 1620 zu Yanto- 
DE am Lech geboren, F hm Dberflborf im Alpie am 14. Sep: 
tem 

Richard Procter, bekannter englifcher Müronsm und Mer: 
cuvbert am 21. September, 

ber Ghef der befanmten mallänber Berlate 

ter freund amp Wrrleger 
—5 und itarer Cotverſchafteu 

erdietin 
im Alter von 70 Jahren. 

Alant am 10, Srptember 

Dr. Mar Schü, ala Mufl 
1 
L. 

4J ſtellet betannt, Vrixa toocent 
Neſiegeſchacht⸗ an der baaveſſer Hocicule, $ in ray am 
Erptember. 
Fü Ichaun Adolf vor Ehmarsenbere, E E_wirtl. 

Get Matlı and Kämmerer, erblicher Meichsrart, Ritter bad Crpend 
von Goldenen IH einer ber reichten —— Exrrerao 

Titg Micorpi 
firma, Mitglieb mehrerer 

(ber_limfang feiner er im 6 e allerm au 
46 Guatratmeilen, außerdem hatte er ausgebrhnte Belisungen in 
Rorteöhmen, Ober: und Rieberö e teiermarf 
und Unten). geboren am 2%, Mai 1299, } axf Erhler rauen 
berg in Böhmen am 15. September. 

Dr. Johann Eigiemunb Eirobtmann, iger Padage; 
enb von 1840 bit 1850 Hauptprediger in Satero er ala 

32 Jahren, i 
} — Et DS lliven de Sr). See 8 — 
en ‚miemer tet, 
Wien am 10, "Eestmiber, o⸗ alt. k — 

van Swieten, mieberlänbifcber Generallientenant, ein ſeht 
eg Drerführer, ‚ber jenem Vaterland in ten wirken: 
länbi Golansen Pie wichtigen Dienfte geleitet Hat, won 184% 
bie 1857 Hounerneur von Sumatra, fbäter Hodfkommandıreuser 
bes imbüfchen Heeres, in melder S rn A 1 unterreatd, mach 
feiner Heimlehr amferorteutlihen Mitglied des Staatsratbes un 
Bertreter Mrmflerbasts im ber 2. Nemmer, hierauf in Nnikien ar 
bie Epite ber um Expedition ange Atieh selellt, deren Wer: 
lauf mit der Winnahme des Mraton endete, + im Saas am 
9. September im Sı. Bebenajaher, 

Mar Wertheim, miener Puhlich®, Mebacttemsmitglieb ber 
2 Zeitung", ? in Salmanntdorf am 8, September (rs 

‚ ge . 

Adonnements-Einladung. 

is übernädfter Nummer begin Die „Jiluftritte Zeir 
tung“ ein 

neues Quartal. 
Wir bitten, bie Venellungen auf das Abonnement, 

4. Quartal 19388, 

balviat auf n. Ale Buchhandlungen und Moftänter 
nehmen en entgegen; auch übernehmen wir jelbit 
die directe und regelmsählge Werfendumg franco per Bolt nah 
allen fü ', genen Antechnung ber oloſten. 

Bierteljährlicher Abonzementöpreis Tel. 

Teipgig, 
Expedition der Alluſtrirlen Zeitung. 

3.3. Wabır. 
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Aus den bairiſchen and liroler Alpen. 
Das Lentafdjthal. 

Darm Etralilenkrange von Sodhthälern, welchet in weidem 

üireis fperiell Mittenwald umjicht, entnehmen wir Seute zur 

Ylnftention das ebenio pittoreste ala walbfrifde und matten, 

reihe eutaicithal, welches ein volles, unverlälihtes Hoch⸗ 

nbiepebild veranschaulicht. Es beginnt eine balbe Stunde von 

ittenmalb, dort, we ſich die dem Thal entſtromende Ache im 

die nen dem Engpah Scharnis (Searbin ber Nönser, im Dittel, 
alter Ports Claudia genannt} berahlommende er jtürzt, und 

ieh fh poiäten Dem füblicen Abhaug der mädjtigen graw: 

wandeten Wetterkeingruppe und den nörbliden Abhangen 

des Hrngebirges tr Unterleutaich über mehrere einjame 

Ferfer nach Oberlentaich danan zur Dieminger Alye und zur 

fogen. Behitapelle (1600 Mtr. &. 0.) auf der Woflericeibe 
zeiidten Leutaſchache und Coibadı. Bon bier führt ein anpeeh- 

ser Steig über das Sanfte Joch nad Ehrwalb; von Ober: 

feutaic han mom auch über Yuchen und Btond Vasho
he mit 

unvergleichlihen Bid ins Anntbal und auf die Selrminer und 

Cepehafer dernet — nach Telfs an ber Arlbergbahs nelangen. 

serihärden som ben Leuten in den Rachbartbälern; fie haben, 

se Frauen, jn ſogat balberwadhiene Rinder rauchen and 
—— Bien Zube, er zwar nicht immer ben wohlriechend⸗ 

üen. Die Mannet tragen Heime, ſchwatze Site, burie Joppen 

amd lange Holen mebit plampen Bundſchuhen, die Meiber 

yunkle jlghäte mit aufgebogener Krümpe, enge Mieder und 
Rsde.· 

7 diejer allgemeinen Charatteriftil bes Thals gehe Sch 

jur Weichreibung umleres Bildercyllus über s weicher bie 

Aasptpundte ber intereflanten Gegend tünftleriich beramshebt, 

Den Heigen möge die berühmte Klamm am Ihaleingang, der 

alımgenedle Prolog zum hehren Naturihauftüd, eröffnen, ein 

fürdterliher Wih, weldier gewaltige, aus ſchauderettegender 

Tirfe Bit hosp za bein Wellen ſich anftgärmenbe Felsmaſſen in 

zınet Dalften Irennte und einen gähnenden Schlund ſchuſ, beilen 

Bindungen bie Juten der Leutaſchacht tobend und brüle | 

—2 nachder ſie ſich in jahem Sprung tepfaber in ben | 

Zpalt bimeingeiikrst bat. Höljerne Onalerien und Stege ihhren 

hoch über be zm weihlerubelnbem Gicht aufgelöiten rafenden 

Geräßer durche bunfle Felſeugewölbe, beiten ande nad oben 

io dicht zufammenshden, bat kaum ein Strahl bes Tageölichtes 

hinteräbringer und nur hin und wieder ein grüner Zweig, 

Yen erichlitterten Wanderer zum Troft, aus ber Höhe bermieber: 

grüben bar, Dieſe grohartige Nlamu, welche ihren Nivalen 

nar in der Taminajchlmcht bei Piafers findet, iſt erft jeit eini ⸗ 

nen Hahren dunch die Bemühungen des Geiyenfabrilanten 
Metkins Neuner aus Mittenwald zugänglich gemacht worden. 
A man ben Oreus enteilt und weiter auf fchralem Malb- 

weg vergedrungen, 50 erreicht mam bald bie Fragmente der 

alten, 1805 und 180% vielfach umkämpften Leutaſchſchanze 
hier fleben das öfterreichiüche Jollhaus und ber Gaſthof zum 
Yeudenmirth, in beren Umgebung na bie Spuren bes Ertans | 
Adar find, ber 138 bns Thal verheerte, Tauiende von Yan: 
sten entwurzelte und wicht einmal ben Sfterreihiihen Grenz 

yiaßl verichante, der, abgebrocden, beute wor vergefien im 
Strahengraben liegt, mährend hod) über ihm zmei neuerrichtere 
Saulen in iämargelbem Gewand am Wege prangen. 

Hinter bee Maut, Öffnet ſich bas Thal; im Wid auf fait: 
eriine Bieſengtunde geht es zut Kirche Oberleutaſch mit ein: 
jachem Wirththaus und primitiver Mühle, einer armuthenden 
Hoelaudaidulle, Aberragt von ber wild zertlufteten Yüngen: 

gruppe des Wetterfteingebirget, aus ber füh redenhait Drei: | 
baren und Feit dem 30, Januar 1859 mit dem Prinzen Naps: thorfpige und Hodmenner emporitreden. Am Horizent tan: 

hen bie fteile Hohe Munde und bie Heochtuand auf, 
Der Zeichner iſt weiter gegangen und hat zugleich bie jogen. 

Amtäfäge im Oleirictbal, Paralleltbal des Yentafchtbales, mit 
aufgenommen. Die Stätte ift dadurch merkfwitrbig, balı der 
Aampfgenoſſe Andreas Hofer'ö, Spedbacher, jeinen Sohn Ans 
derl bier mührend bes Arienes untergebradit hatte; dieſet wer» | 
fieh jebo& eines ichönen Tages den Zuftuditsort, ſchloß ſich 
einer Ehübencompagnie an und traf zur größten Uebetraſchung 
des Vaters im Hauptquartier ein, Dieſes Mieberfeben bat 
Tefregger in einem jeiner berühmten Bilder veremigt. 

Die Shpe liegt bodromantiich, angeichts der Hallein 
ihrofien bri Jundbrud, am Gleirichbach, welchet ſich um uns 
gebewerliche Arlötrfiermer windet, und jemeibet die Hölzer, 
melde, den yrädzigen Waldbeſtanden ringdum entnommen, 
auf jahrbarer Strafe übers Stempelioh (#191 Mir.) dent 
Salıberguert bei Hall in Tirol zugejährt werden. Weſnich von 
ber Säge erhebt ſich ein arlınes Platenu, die Alpe Graf: uber 
Fielerdreiften, deren btaunen Sennhätten bie Giganten Noi- 
fogel und Socheberipige im Innthal ala glanzende Jolie dienen. 

Tas fehlte und lente Bild zeigt eine Weihe orinineller, 
halb verwitterter ſdnnaler Holsbänfer im Dorfe Heith ar ber 
Stroke son Mittenwald mach Zirl, die heule noch von römtı 
ihen Meilenfteinen martirt etſcheint. Die Ortjchaft liegt zwär | 
Shen Weitkeripine und ber unsänlic lahlen Hohen Munde ein 
geengt und bietet eine reigenbe Ausſchau aufs Inn⸗ und Sek: | 
reintgal, Tas mahe Seeſeld in durdı feine gothiſche Wall: | 
jahttetircht und den in derjelben befinblächen alten heldniſchen 
Toferkein murrtwärbig; vor bem Hochaltat wirb mod bie 
Stelle gezeigt, wo ber ihlimme Wegelagerer Milfer plöplidı 
von der Ürde vrrihlungen warb, weil er, vermeilen, vom Frie: 
fter eime größere Hoftie verlangt hatte ala diejenige, welche ber: | 
ſelbe gerwößnfidhen Mewichentindern reichte. 

i Aodı von Berned, 

289 
2 — — — — — —— — — 

Die Vermählung des Prinzen Amadeus 
Herjogs von Aofla. 

Rs Man glaubte den Prinzen Amadeus ganz im die 
Aufgaben feiner newen Stellung als Geweralininerter der it: 
lienifchen Eavalerie, als weicher er wor durzem eine längere Be 
Rchtigungsreife datch Ober: und Mittelitalien unternnmmen 
hat, vertieft, als plöglich bie Rachticht von feiner beabfichtiaten 
VWirberperhekrathung durch die Hstter ging und and alabafı 
holbamsid; beitätigt mmrbe. Am 12. September hat man in 
Zurin bie Bermäblung Des Prinzen mit jeiner Richte, der Prim: | 
sein Paritia Bonaparte, ber Tochtet des Prinzen Nerone Bo: 

. naparte und der VPrinzeſſin Glotiide, ftattgefunben. 
Amedes Ferbinando Maria di Savola, Hetzeg ven Hofta, 
iſt ber zweile Sohn des Aönigs Victor EGmanuei, demnach ber 
längere Bruder des Hönigs Humbert, wit dem er aroke 

‚ Familienäbnlichleit beſiat. Gr ift am 30, Dat 1845 geboren, ift 
alio jent 44 Jahte alt. Ver Sitte gensän jrähreitig in die 
Armee eingeteeten, mahım er am Atiege Des Jahres 1605 theil 
und wurde bei Euflozza verwundet. Danach zur Narine über: 

M. | getreten, ki [u i j. 
Tie Beinotwer der zerftreuten Hänfergruppen find merſlich getreten, Kieg er jamı Contreatmiral auf, Am 16. November 

1870 — während bes bewtichnframgsfischen Krieges, zu meiden 
die Wahl eines hosen 7 r 

eine Eipentttmläcteit, blonde Haate und duntle Hungen. Manz nn. gollerihen Beinjen zum Aänig von Spanien ben Vorwand geliefert hatte — fiel bie Wahl der 
ſpaniſchen Gortes auf ihm, and mit Zufimmung fees lönig⸗ 
lichen Vaters nahm er am 4. December bie nicht Leicht ım 
tragende Krone am, Lermählt war er feit dere 0. Nai 1867 mit 
Karin Vitoria Carlotta Eurichetia Glevanna, Furſtin bein 
Gikterna, die ihm adıt Tage nach der Ronigewahl, am 24, Ror 
senber IB70, den zweiten Sohm, Victor Emanuel, geboren 
hatte. Der Altere Sohn, Umanuel Philidert, Herzog von Nym: 
fien, it am 18. Januat 160 geboren; ein dritter, Yubıia 
Amabens, erblidte das Licht ber Welt zwölf Tage vor ber frei: 
willigen Abdankung jeines Baters, am 31. Januat 1873. 

Gleich Seinem Vater umd feinen Königlichen Bruber in 
Italien, lieh es ſich and Asnig Amadeus angelegen jein, 
jweng verfafjungsemafiig und tur im Eintlange mit der Mehr: 
beit ber Voltävertreteng zu regieren. Als er ſedoch fat, Dafı 
die Unzuoerläßfiateit der Parteien und ührer Fuhret ihm bies 
unmoalich machte, dak fein zwanglaſes Auftreten und jeber 
Eritette abboldes Weſen ihm den Abel entftembete, und bafı die 
MWafie bes Volkes ihm als Austandert From blich, fo entſagte 
er am 11. Rebruar 1879 freiwillig ber Sirome und kehrte über 
Tortagal nad Italien zurdd, um im jeine befier geachteten 
Mechte und angenehnmere Vflicht en als italienischer Bring wieder: 
einzutreten. In feinem Ehataller wollen manche Beurtheilet 
ein ſeltſames Gemiſch von Weltluft, Etnſt und veligiöfer 
Schwärmerei gefunden haben. Turch ben am 8. November 
1876 erfolgten Tod jeimer Gemahlin wurde er jo tief ergrifien, 
bafı er ſich langere Zeit ernitlich mit bem Gedanken trug, ſich in 
ein Kloiter zurhdiszichen, Seinen Söhnen, bie auf die mili 
tariſche Lauſtahn vorbereitet werben, bat er eine jorafältige Er: 
ziehung geben laſſen. In Turin wie in Rom ſah mam ihn mit 
denfelben oft in ganz zwangloſet Weile und ohne Begleitung 
weite Spaziergange unternehmen, Dafı er nodı einmal vor den 
Ghealtar treten würde, wurde jo wenig erwartet, daß auf die 
erfie Nachricht viele permaucheten, es fei von feinem älteften 
Solne die Rede. Der häufige Verkehr zwiſchen bem loniglichen 
Lalais in Turin and dem Schloß in Moncalieri, wo die Prin, 
sein Glotilde wit ihrer Tochter Lütitia mahnte, konnte bei 
dem naben Berwanbtichaftenerhältnifie ber hohen Verſonlich⸗ 
teiten nicht auffallen. 

Die Prinzeffin Clotilde, belanutlich bie alteſte Tochter Hönig 
Victot Emanuel's und demnach Alter Schweiter Hönig Hum: 
bert'S und bes Bringen Amadeus, it am 2, März 1848 ge: 

Leon Ierome Bonaparte, Sohn des ehemaligen Aonigs von 
Weltfaten, verbrirathet, Nodı nicht ſechuehnſahrig, wurde bie 
Cieblingssochter Wictor Cuanuels der Staatsraiion zu Über | 
Falken, namlich gm dem politischen Vunde zwiſchen Napoleon ILL. 
und Italien eime dunaſſiſche Befeitigumg am geben, mit bem be: 
mottatiſirenden Better des Antjers vermahlt, weldıer, früher in 

— — 

Brinzeflin Lütitin, Die in mm 20. Derember 1364 zu Paris 
‚ geboren, aljo jekt 21%, Jabre alt. Wegen ber naben vermanbt: 
ſchaftlichen Verbältnifie zunſchen den Ketledeen beduriie es eines 
deſoudern päpilichen Cherispewiet. Das betreffende hefieh 
wutde dutch bes Cardinoi · Erzbiichof non Turin, Mlimonda, den 
Fapft Leo XIIT. @bermittelt, ber es, ohne Schwierigkeiten wu ma: 
den, genehmigte, Das Baar wirb in Turin, der gemöhntichen 
Mefidenz des Herzogs won Kofte, und zwar in Dem leniglichen 
Falnie, Wotznung wehmen, während den Söhnen da Serzons 
der militetliche Palauo della Gifterna @berlafien bleibt, 

Am Damenbadeftrand m Wellerland-Sylt, 
Der Damenbabeiirand in Meiterfanb-Enlt bietet wahrend 

ber Satlon ein aberaus heiter bewentes Bild, beſonders in beit 
ipätern Borntitlagt ſſunden; been wenn aud) bei den bortigen 
ungewöhnlich ganitigen Naturverbältnifien one Nüdfid auf 
Ebbe und Flut, auf Sturm und Ummetter von 5 Uhr morgens 
bis 2 Ur mittags gebadet wird, drängt ich bed das bunt: 
farbänite Leben im eben jene Zeit, wo ſich mach und nach der 
srößte Theil ber weiblichen Bnbenetellichaft zufammenfimdrt, 
un jelbit zu baten ober das Schauipkel zu neiiehen, andere 

‚ baben zu jeben, wobei die Deburs die Auschaner immer im 
jenes angenehme, unbefinirbare Behagen zu verichen pflegen, 
das ſeinen Mriprung ohne Zweifel der rein menſchlichen Ems 
vnndung ber Schadenfteude verdanlt. An ber Hand einer 
»eitergebräunten, mwetterfeften Badefrau tritt ber Keuling in 
ber Vracht einer Badegewandung, die noch feine Belanntichaſt 

\ mit ber falzigen, fardenverjehrenden, jener Mode abthelden Flut 
gemacht bat, zagenden Schtittes in das awf- and nieber: 
auschende, grünlich Iroitaiene Waller, Mit ipitem finger 
werben einige Eröpschen anf Bruſt und Haupt griprikt, als 
erfte Weihe, und wum zeigt es ſich fofort, ob fc die Nouize bes 
Badeſtrandes benen beigejeltt, die in rührender Beicheibenheit 

\ und löblicher Gonsequenz am äußerfien Waſſerrande in Inien 
und zu ldauern Lieben und ſich s mit ben leuten Ausläuiern ber 
ichäumenben Wogen gemig fein laſſen, eder ob fie, im Boll: 

\ bemmftiein bes umvergleichlichen Gennifes, Kopf umd Schulter 
\ vorn, im bie herrliche Atandung Hürzen und tauden wirb, 
Hier eilt eine behäbige Dieter, gefolgt von einer gamen Mar: 
niter von Sprößlingen, flachtigen Fußes ins Yad, Das um 

heimliche Vergeikhl des Lommensen ipiegelt Ab auf allen 
Geſichaern, und laura fpielt noch die erkte jhmeichelnde Welle 
um bie madten Deine und Beinchen, da erbebt Sich auch ſchon 
das oblignte martericihtternie Geschrei. Dert ſpriagt eine 
| Schar Hinder mit flatternden Haaren jauchzend in vie Flut, 
‚ Fakt ſich an ben Händen zum Wingelreihen, und die Indienden 
Gefichter iauchen ab und auf wie fpielenbe Meereöniren. Ein 
Schwarm füngerer Damen unb Mad«en ſauchtt und teilt im 
Bader, und ibr fröhliches Treiben ſtegt jelbit bie alte, vor: 
ihtige Frau ai, bie jonft jo gemefjen ihre Arzllidh vorgeſchrie 

bene Anzahl Wellen nimmt, AS, was gebe +5 denn auch wol 
föhtlicheres als eim Bab in der Brandung! Das ift nicht bie 

ſtille, lalte Oftiee, bie den Vadenden, der unter Schaudern eine 
ſetupſrige Treupe bimabllimmt ober verweifelten Uhrthes 
' bimunteripringt, mit eifigen Örsffen umipannt und ihm Brult 
und Sehle zuiousmenfcheürt; das iſt der jeden Fer ftählende, 

ſede Dinötel ipannende Kampf mit bem Elementen im Heinen, 
| eine wälbe, berauſchende Seit, mitten bineinzuipringer in die 
mächtig ſich auibäumsende Wopr, bie Hüchenb über uns Dahitt+ 
iprübt wie braufender Champagner. Db jid) der Himmel tief» 
blau über den weihen Dünen jpannt und die Srandeng in 

' langen, ſchweten Wogen rollt, ober ob gtaue, phantaſtiſche 
| Molken über die Inſel dahinfattern and das Meer ede heiter 
| Wellen mit filbermeibem Schaum frönt: immer it das Baden 
' fehön, und nut dem frewelhaften ebermath, der bermifiten ms 
vernunft daun es neiährlich werden, Judem find die umiiche 
tigen Bettumgsvorlehnengen in den lekten Jahren allfommer: 
lich verkärft und verbeffert, und die Aufſicht witd mit größter 
Gewifienhaftigleit geführt. 

würtembergiichen Dienften, 1847 mit jeinem Vater vach Paris 
gelommen war, 1848 bis 1649 im ber Natienalverfemmlung 
als demsfratifcher Deputirter für Eorfica fah und uach dem 
Staatöitreih lalferlicer Erin; geworben war. Am31. Dexember | 
1858 schrieb der Kaiſet Napoleon an bie Aonigin Vitoria: 
„ach babe Ew. Mnjeftät animeigen, bab in meiner Bamilie | 
bald ein alüdlidies Ereignik eintreten wird, Der Prinz Rapo⸗ 
(eom wird die Tochter des Mönigs von Sardinien heitathen. 

Diete Heirarb wird, wie ich nicht bezweifle, dazu beitragen, ber | 

Kasferin einen imtimer und angenehmen Umgang zu verihaffen.“ 
Am 5. Januar 1850 tonnte ber vorttenſtich unterrichtete vunga> 
ride Emigrant Sgareadn, ein Iteund Aleſſandro Birio'z und 
Kofusb’s, dem lehtern nach London jdireiben: „Der Brinz 
Nerome Napoleon begibt fich morgen noch Turin, um jeiner 

Perfohten einen Beſnch abzuftatten, und er wirb bis Ende Ja: 

war bort bleiben. Die Hocheit finder märiten Monat ftatt ... 
Die Bereinigung bes Brinzen nit ber jatdiniſchen Brinzefiin 

hat keinen andern Iwed als ben, den Kaiſer endgültig zum 

Protector ber itafieniiben Sache zu machen.“ Es iſt merk 

wörbig, dab Canmır in einem Briefe vom 15. Januat an ben 

Befandten in London, Canuele d Azeglio. bie Sache mod jait 

als Gebeimmifi behandelte. AGerdings Fand bie förmliche Wer: 

bung erit ann 29, Januar ftatt, Am 0. erjolate die Sodueit. 

Dieſer Ehe entitanmen ber at 18. Juli 1862 geborene, in 

Iefter Zeit neben umd im Gegenſan zu feinen Bater als frai, 

zöfischer Aronprätendent wielgenannte Prinz Bictor, jo ge 

nannt nach feinem matterlichen Grofwater, der Prinz Ludwig. 

am 16. Juli 1868 geboren, und die jegt eben Beaut ormorbeme 

Zwei Sieger im baden-badener Rennen. 
Secht Pierde wurden am 29. Augut für ben Großen Zul: 

länmspreis vos Baden ·Vaden anf dem ffesbeimer Tutf ge: 
jatteit, nämlidı Btiſolier, Durchganger, Mive, Maverlen, Hil: 
crerne und Bord Erneſt. Das framöhlhe Pterd Brrlolier mar 
Zavotit, und es murbde ſtatt auf bafjeldte gewettet. Nach gutem 
Start galopirten die Pferde in geſchloſſenem Felde au den Teie 
bünen vorher, und mar hatte Reve die Fuhrung Abrrnom: 
men, dicht gefolgt von Brilofier und ben andern. Im legten 
Beittel der Haba Diſtanz 200 Tee.) blieb Möwe zuräd, und 
Briiolier anlopirte voran, doch mur einige Secumben, denn 
bein Cinblegen im wie Gerade Inmt Bnverley macht ig heraus 
und errang ben erften Bla, ben er auch bis zum Schlaf des 
Rennens bebanptete, ſodaß er ala Sieger das Ziel paffirte. 
Durdigänger war weiter, Rilcteene Drütter, 

Der dreijährige braune Senalt Waverlen, von Narciſſe 
ans ber Bapatelle, wurde in Frantteich vom Grafen Verteur in 
bem Geſtut Haras de Cheurioille (Nermanbie) gezogen, von 

Grafen Ve Dorei, ſeinem fepinen Beriher, im einen Verlauſa- 

renmen eriteigert uad erhielt ſeine vorzüiglice Fotra durch den 

Trainee Mr, Cunnington. Beſonders beserkensmertb And bie 

mächtige Scnulterpartie forie die große Ünrtentiefe. Die Ur: 

iheinung des Henaktee ift nicht ſchen zu menmen; ber tief aut 

aricmittene Widerriſt und ber mnagere Hals werben beitt Laien 
unverltänblich erideinen, doch der Hemner wird bieje Formen 
zu ihäpen mißtn, 

ulm 

— — 

— 



. : über Zach Btsit. fort Hatsc-Aägeribeen 

Botsjäi Bürtenberz, Bra 

Die Slottenmanöver bei Kiel: Die Haupt-Seftungsfriegs-Uebungen bei 
(Das untere Din IR al Amt. 



Burzibarlafien mit Umtertnuppes. 

r 

AZ 

F 

uvnut {aner 
Reimaltl 4 

— Berrı. 
a elamaber, ten 

sriedeichsort am 30, Auguft. Originalzeichnung von F. Stoltenberg. 

#7 Bed ehren pa Betracht.) 

Haleneingens fercirenb 

Dis Bertbeitigangägridenaber. 

Tlagalaın Yaiın 
Yarmmitall eirhei den [E72 75 



998 Allustrirte Zeitung. I 2360. 22. September 1888, 

— Den Befidern ber Wafferheilanftalt zu — erst: 
barg, Sumitkiörai Dr. Barwinfi und Diverter Wer. vor 
ter eg Spgieinifcen — 53*5 vn e bir 
Weoltene Mebaille für —— * Verricaſſe auf tem KHehtet 
ter Epgirine verkiehen worden 

i F Handi⸗ — tritt ala Profefer im der guedielui · Das zweite große Fachtennen. das a et 2 Bar se - 4 An mi Rn LE, Se 

AO Aitr.), lam in bem — —— ſchen Sp (a dien 8* fr . m d —* — a. 

man Sen. O. Dehlihläger in Berlin-Gnppegarten, | genommen Kat, — h eff a 

Se Sim ber ine mau Sm van | BERN ni al An EEE ſchah. vom Ptzedowit aus der Paymanito, wurde in Ungarn | 44 ter Terhnishen Hocfdule ın Machen Dr. Otto Yebenans hy bergamt in Halle a ©. i ei tem berliner Ame nen dem Grafen Forgach gejogen und im den gröhten Memnen gm om Sirenen | D" ar der Wieftretechnit am Polntedım que! u —— me e Bigenkum des —e 

—ceecc 
die Eoldene Peitſche in Dobernn ſewie das Alerauder Aeunen Aesbileung für 56 ae In (periellen 
in frankfurt a. MR, Der Hemglt ift zugleich ein jchömes Per ; | abiheilungen —5 Ei —* ee: Aetin, Danr 
fein Vordertheil ift tadellos, wur ſallt das Hintertdeil etwas ———— Beulen am pe a in ber * 
ab, cin Schömbeitöfehler, den man jebod gern Aberficht, Bas nie, aturwi fasten ah - bie Wa: sn * bifchah verfpricht aud) in Zutunſt vorgäaliches zu leiten, und | für I dad, Aal alten Ib Baldengn Pie vom Bien: eilanten, Kunke und 

nicht eritier, jo mus es bemmach eigens angelegt erden, und bag 
a an befexemt Fr 1. Berlin bat mar yaidıt Ira 
Gergeiz, andere Bädern Geucurren Rp made, See tie Eoolr 
quelle yes —— Tann ale verkindentes Oliep 
areifchen die Babernren jehieben, fie fame für bie Jeit, in der der, 
tige Patienten nicht ims or gehen Tonnen, ein — ichet Cat 
fin je fir wird mantentlic won denen mit Fer wäh un itets 

on Mittel es möcht, & geraten, — — —* 
Greif fe To Hart EP & man, Teenn erl ade eine ſein Traimer, Dir, Dtonm, gebentt bie Norm des PM erdes noch erforderlichen Renntmite — Bei der fetrflen gr ae Mu bet zug feie wird, eitma 1000 4 mehe zu wollenden, was feiner gefdidten und verkändigen | Breafung fe v fur — Er en Etaatsbienit im Gedbanfah, Bau I Keen KR HN) a mu —— bat Die Amine, 

ö agent wi b ch berechtigt das afatemiiche Stu: Eye De Yahlhumerunen Sfche aus einen | Rim, a Wr Tomi Safer Sant yr elpang W u en m Abkeremen ⸗ 
baren, vom Großherzog von Baben geütifteten Goldvolal und | fhen Staaten abpeidleten. Weruer iR der Beinch der Zedmifchen 
ON ch, Das St, LegerHandicap hat einen Werth won — int —— * an en Ko 

bajeldft eben A Eine erbehtt. Die Michele wird Port 
ein pmelten Bad ereicht 

— Mläbrenp ber — fe Be Garstte Daun der 
Tegnesiicen ——— — ie ſee MER * 
den iſt, har M all baranter nit} au len eh 

Auen; = 
10000 MH, af R— In in — labt tarch Bunbesra reichenballer Gurlifle vom 4. Sevtember meiß eine Baden: Baden, 3. September 1EES. ae bir Berti une pe (ir beilang für das sarge Kridı 4 6139 Wergäften und 5770 Paflaniesparteien auf. 

Franz D’Stüdenberg. tier porebationen erehrilt morben. — Riifingen i® iroß_ber porgerüdten —R 
od; immer Nast et Die Zahl ter diesjährı m Gerichtsweſen. hatte im ee —— 12 nd — egen. „ab 

— In Laufanne bat biesmal bat Inflitut für inter: | bie zei e stern — erreicht tmerben 244 4 Die 1 ter Befucher fammte ame Sübreurichland, Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. | Ab amd Die Abrigen Diele Dre Keifie hast weten. Une zarten, De en Ente, über — feit, Verträge abzufchliehen, | Pen Rusläudern nahmen diesmal bie —* bie erjle Ziele Airche und Schule. jur Behandlung. ’ Kam einer iu ai —— lad | ein, und Ben Orients Ber rat ee Golanie e Milben * 
—58 ? nmeen innen h . ae N Fe AL a | HR SERGEETISEE EBENE sen | Ba Kar ke ms air Hirte Br Dom hält Dekan Dr, Zitrel aus Karlarıhe. — X BEN er I "Kanbıs. bei du 3 aber Ei ion Kiingene 6 ber ge md Babe-Stammgafl, n der ge feldbrn auf ohne iReere aber die der lage ber betreffenden Exhiffe 1 erfätienen iR, w gemein beikagt. 

A — if mia en Sn as 
niewvereing während feines 2öjährigen mi e 

um" Tune, fe für die, Otegenisart und Zufunft der rrangeli, i II 
Dee rg n® nn en Sr 244 aber, teren Beide ſutriz I teiden sach Ten Lerkältwih 
— werten Scheicialrr aus Berlin, Reb wie wol & — Mlirfungen tes Ch 

aus Versian, Dr Mode ans Hamburg u. a Knfpracen halten, abichtufee kan Muslande zur aber un Bis bie Hustiefereng — Der 38. — für innere Miffion if am e 10. Seyormber in Kafel mit einem Glotteddient in.der Diartinde | auf tem Gesgeefi zu Orferb im 1880 anfgeflellten Grund» 
firchye eingeleitet werten. Der = deirichmete als ie norbr juen Kb —— * fi bieſehi theoretisch une praftiih * 

— und Neiſen. 
— De ruffiiche Meifende Noffilow, if’ *in 
* auf R Ben bat, fand te 

upfetz, — ben: und S ellaper, teelche eine Ietchte 5 

wentigken Aufgaben ber innern on — der ſegalen en bie fweriell polls ſewie eine terogtar di kamen dus Ufers m einer — : 1) In je der Stadtmiflien wer der CHemeinber | age ii —5 (a bie —5 ———— — BE vom 118 nr Te. Daber mittedte er Hafonir, zugleich ald Wiebrranbateeng Hicdhli Gemeindeleben | Yen Bunkte burn bie einzelnen Bi leder geyeuft merben, damit | frei meue Jufe " Bellen er eine, bie 98 Werk lang und in unfern # en} 4 die Pege der Bſchungen zu den a zem nöchfien Gengreß see Be gefat wertea fönnen, 2 Ni eat iR, Bofijetrinsel ** 5 vãa ſien Winter ber Arheitgebem —* Du übeung und rain nis y“ Tre Die Fragen, die ala. Me ter m — 9 — end tie Gleſeh⸗ ber Heiieade das 1 — ten Ihe: Kirhen ati keit torch freimiälige ſeciale meet confleete dank ni. ter etiengefel fbrm unb bes intermatier ns vs "oltkrems unb die 55 jerbrertwng rer Thier⸗ angeliuud, tmibelontere beübertidte u. ir nalen Redıts Kriegsfall heireffend, wurden beienden Mass | Melt zu beobachten. Die Durcfı St e sazıen mifienichaite us — und —1 — Vohl ihrer — ah hen —X en zur Bere auf dem närhflen Sonate über; | Ice Programms weirb_mech fünf erfordern ten bie Piege vom Ürdeitersereinigungen zum Üintreten im ber | miele, 1 ie jeälich fam oh die bereits auf dem Berliner Com: | Sommer 1889 plant Moffilsto eine Mahrt yem Senifei tarch Dar Kınyi weizer bie forialififchen Irrihümes umb zer Öchaltung ber | Ian der Brforbenuifle für yölferterhtl sent: Kariäche Meer mit Tiefenmeffwngen und Berneilftänbigung ter Güter tes iums *5 bie De een eur evanı W Br —* ven berrealofen Landem zur pro ae Katte dieies Geeregen 
u dilborn aus Berlin teurde som Anftitwt für Bm — Das Internationale Selseretseiide —— wir 

ber erſten Eeptemberuoc D stelt 
2 Prteraburg Dar Srofeflor en e Et —A 

leſchen Arbeitertag — ib erincht tem (Beni ſe 
A og us — am der Yöfumg biefer  Bulpabın ii bg. ion bie ln ie ud Yflicten ber kriegfährenmen ber immens HN Bra 

aus Sonten Dirertor Ecstt, von ter Eermarte in Kater 

tens der beru Arteitsträite ifion. Tartelen auf Sy} Preis ber ———— Der unter taifentigen Rretestent ehenbe | zuerfaumt. Im ber © — iie das Faflitut m li der Deusichen 2 ung ihr für | einen Berfehentiourt — stehe ber ben | Burg Direstor Neumerer, aus Utedt Prof. Bune:Ballot, aus Genre 1863 sat, Ser — it dem Biele, die Grangelis Ausländern, der ah auf an ne —— — — Aus: | Ghrifiania Director Hohn und aus Mom Dirreter Tacdint. ſen, aller deuricien Gaue zu eimem Piebeötzerfe zu tz | teifusngen I Kriegefätlen w. bejiehe, — Bittels bes Lihtes, welches bie Beudtbafterien 
a N Cichebilder aufzunehmen, iR dem Vrrarposenten 

sch ‚leben nA m In Weitere: nt im neuer * en. wieter nähe ge en. ein Der 19 Festfäe — verjammelte fi hier in Miet gr a De Kaubtverein 35 und je ba9 Deruogtlmm (Molke au Santed: | a4 11 September in Gtettin. is mare eima 400 Theiinehinet verein, welcher jidh bis bahia, ine ein verein für Thürine | aus allen heilen Deusfclants md aus Lerterreicheli amı Fine udhe tm Jahre 1336, alsbald nadıtem et auf orn_defichen Si ale ein Haupteerein beiradhtet ws ie faaruteer wefend, aan erten rälltenten wurte Dr, Derhtier en 46: | Finer En nbien einen rurhitbacallus Ge ran aber — —5 eines fo ver ben estralwerein üben: | 5 beat Beim, 8 tiu Beipgig, — zu ON; — —* hat er feine Merjudıe mit Wrfelg zu Gnte s tm ter Ztaht Koburg ik ein Merein Der | Dberlan beat Dr. Thummel uns amt es Dr. Fiſcher darauf ar, von ben Eee ab — Eure tiftung gebildet worden. Mon diefen Beiden | garh Dr. Eirttin, die Profefiren Dr. Dernburg end * sem tegraphiicmhe Bilder zu nen, Zu dieiem Aare Hrllie er 
Basen * — zuit I son bene im Derfeknum 
— tie Platten gegenüber, Ilm —X ter Bafterirm 
Bu get beburfte er überaud empfinblücher YHatten; überties 

ben ergentoärtig 18 Gaubndereime, und am 
— —8 * 1887 erifiirien 187 eecine Dom dem | Mnntrag ——— tof, De. Brunner 6 Berlin gemäß folgende wereinen, b ray en? ter erg find as | Meielurion an: „Es Be t Ad, in has —— — übungen Er te 1897 betoilligt merken: am ten O6 “Kauf bricht * mupten bie Platſen S4 bit BE Scunden Jana dem Pichs der Gerichte im Raten zum Berrage von 12410 „E und am Schrerfamir | Fe —— me die Line = ahlen für = bafleriem ausgejept bleiben. Dur diefe Heike MWafnahmen bien 244 Raten rn er von IEHBE A (pegem 11500, Beh | gebente Nörserfchaiten aß eine ridhterlicdr Thätigfeit anzuertennen | mann Dr, Wire ganz genawe Bılber von den Beuchisarı 17236 . 2 Kitache = —— — * ee tet ee 0 sind unsbhäng igen * —— boden ven dem ig —— — die — a — Die tlatbolıfde »obe Deflerrei N; o| uunterfte ant die? [I v gelungen mare, gina Dr. Fiſchet einen etit meiter, * am 8. Eevtemder im Bien im Eitungeisele bes Megifira — nadı langer Debatte, Moell Die or men mübte fi, mittels der Keschibafterien Ohegenitänpe, tele er wrjelb: it im ale der tmiener alıtarkelifchen Gem) * a ehacbım Er und ver j Bisttumsvertoejer._ farver (ech wird ee N De def eine Verten megen A; Bellärigung hand * N bir passion Fran une — — Bar | Im — * —F RM ng Gehepbach auf: 14 lab em nitisen J 14 ar Treu v— ⸗ — en Sauore — den Berichten ale Bang, def die Ent nen —— fachoben En —X der Be 

ta 

in ‚ter Dunfeltammmer von ihnen beicheinen Itef, bbotographifds 
ufjunehmen, Der mit beme en Uhr angeeı — ge 

gelang jo gut, dag man auf bem erhaltenen Bidtbilbe Mir 
— unt —* meidhe die Abe geiste, ablefen Aonıme, 

bea Stand ter allfatheli Gemeinden bat Wien 2109 Mit: | Barp ber Ze klar — en wichtläflen Begenftand der am glieder, Warnnstorf 3000 lieter unb 1300 6 in den | 18. September ogenen Berathung bulbete das ierat jerſttruten Glemeinten der Diafpera und Mir) SR: tatleder Kammer 1 De, — En Berlin ee = — Der 5 Deusfche Evangeliſche —— at es ratlılam, Pas Straf; 5— dahin zu r daß wird vom 10, dis 29. September in Barmen abgekalten. Gen ih son Senats, und RE Sen als Srajbares — tes wire Hai —— gen md Fine große & entlie Abend erben en feit“ Mach Li _ Debane wurde der Beidhluf terfarmlang flatt, Is Irbieter wir Batlor Sclofler aus Ka der Verrath von {äfe: end Aebrile jeheintmiffen 
e e 

ige z gegen 0 iomen wurden er au J 
Een in ber nörklichen Yelopeumes verfbütte man jmei 

dütterumgen, welche jerköremp mirften. 

Alterilmmmskunde, wur f toeen berfele 18 Ast chata ei — —— ——— vor i Das Beußein Anterefle 9 — Ni a 9 —— — Die ꝛotlſantiaen Umrifje eines lan Am» ————— je, über weiche Ro⸗ e and Berlin in ) Phätbeaserk drs einzigen, telden ohet —A em Haben che Li a ber Aluen * wurte, tft bei —— auf ar 
Uni fitätswefen, ber & —— — Zur ee. Saba —* — De 

3. September 
— #ür bad ehe Geminat der Uninerfität Feel Ph Birke | eat her 

Berlin hatte ber Gwituee mie bie Berlinee Politischen tungen en ——* — mb — der 
rat legen 2 IR, — '.— ba Me ii 66 zu treßen en 0 hr m bübel das Pringip ber —* — * Ban See unge ech ee 8 ID ra zacheriar Knprige te rundes wrgzubleiben und Sen —** —& Bl und wiriäfehafeligr lariet £ 

——* 

eden Gletyeitefel? entbecht werben. Auf bir Antsfunenen 
man bereits 4 bis 5 Boll unter ber rbeberfläde, anf tor — 
geringen Zreifdtenaums drucht —ãA war und 
nur zeigte bie Jarbe ber wech umneifen Arwcht an Ku a 
re bie Baum {ten eime mertlich· — eier Umiltand 
führte eben ;m tberfung. Muf ber Mläche erblidte man 
run einestane a runtrik des vergraben Thealets fürme 
I im — ar * and man bet weiterer 
Seobaca —55— der Mitte bin — 
Denia Ins — Mitte felbt hie ie dor einee Melde anne! 

ei ben 8 en, bie von Magna 1b Baier. dem Beiter der 
en In * deuaqcbaren Neezlager Barsantem, varı 
enormen wurben, ſef man auf gut ah Mauere, Melde 

Bis n — — der — A 2 —838 Dee taufandum = —— ——— artichtet Semiward_ausjhlirfen. 4 wird tat alfe * Stubent, ber —— Ie won ie like N — — idaer Verfönlichfeit, 
I Ben 1 mel Eat — ——6 in u —5— Ae und zur u Ginfiizmigfeit rate — * Seren Een ige a er: ihm die am Scduh des ** angenommen: di, in bus Ig— Giebbuc für al⸗bale sie ellipeifehr Aufens und Juneensserr ber ampbte or Aall der jan —— einer Sacht, bie d „ | Ebratralife —— und weiter als die verbindenben Mablalz Mi BE — —— ————— en den lebe lien ober Vachter bereits vorher ——— Bu Ro Hoden er Es ir enteo konnte man bir sie Arena 

oflegen, tereu adır Zoch im beiten Auflan lei duo | are, 1 we Bir h ber Arena worbeipeheste Tom — 
gefunden. 

—* Een dem Wolgagebiet wird im der „Dibeifaer Jeiteng“ von der Entbedung riter alten Stabt berichtet. Wine 
— ife Greurfion, welche von wehren Mitgliebera der gez 
lebrten tmlfieer untertonmen tmurbe, hatte glänzenten 
— Kuf dem redıtes Welgaufer Inerden auf einem 
rauıa von 24, Werft im der Binge und etims einer in ter 
Brrtte Ye Zpurem einer —55 alten Shadt emtbedi, I 

empeihen einer n Gultur (Marmor, Maffer 
kit und ahnliches aufıwr A, Simol bie ES zur wenige e 

— Die Weneralderfamml res . lichen te dirrau ielerumeine in Bern beiehlof, —8 EHRT en — — "ee n u Zrubiraftigenbien won 150 auf 300 Sehrwieben, Werl tue Zahl 
Si BL FI 55 vn 

t etſam en Voritanb auf, im au — In ms bilp j 2 un, * — [73 a m —— —— ——— 1er kim —5* —8 
Me u abfolsirter en In angemefeur Hüh, * Aha Cu en ae Beilan Kalden 5 B lite Sclifien der Kapelle auf, (benfe erfreuen die Wald: — ar audrtorbentti Vrofeifor Ir. Hub Kögel —833355 auf dem Malberg, welde bie Direction ter im else, Cberiebrer an ter — — Maltergbahn atlmöcenit mal vera Bairl ale orsentli —* Brofefer für Deu fü u u] — * ich zweimal uſtaltet. eined Beta zahl: Te ER cn hen we LHTDe abı v 

bet Anz ber ben nen wurde eine Wienge von ſanden 
* Der en ae —— * — Sie J vet Ivfe Bd —* ah en Bun Verevas an Arie: —* welche von dera Beben der Demeter der Era: eugmih 
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aulitar und Marine, Ausſtellnngsweſ⸗ en. Dr. Dancelmara aus G@brmmalbe, zu 

ers Werorbuungeblate" neröffenelice | ya, Dur yuunat dee fäniel & Gangbehr In Windes wwiktt" — 

eir A a. era — Da * Ben: ‚ale @ ———— —— 
— ——“* ee im 55* "ber Er "al 

Kir pie Aulausrit. 6 ER gem, af bas neue he in | m 4 Frei: Kalker- let ie ber Heiglichen | kanblun ne thradiste die Weide ber Stadt, Der erlle 

mE Se ren za Danlbarem Oraenten at verkorbenen | Aue in anferrigen ve laflen, Tele bei ber Werlofung * Me ofgegenftand bettaf Die (rt 

A Yu aa Deen ung ## hersorgezaugen, über eine Hereiame Berormdung Auben jollen. Dieselbe —* umg, bed Üertrieds und ter Derenaug von 

sur nepra zuller Mufrediterkaltwng ter althers auf ber Eure Brite bis D 
—— fi ben erelsefef ter Kaufer Wilhelm Kun 

—* —— der Ausbilbun für ie Beberf- eg rn Seite mit bes Mildnig Kater Wil: Ehren —* Fr ment Anım Bentıaar, bee a 

er durch Mereitis einer Wi verfeh: 1. führung 
Verupung 
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Uus den bairifhen und tirofer Alpen: Das Leutaſchthal. Nah Zeichnungen von C. Dietrib, (3. 289.) 
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Prinz Amadeus, Herzog von Aofta, und feine Gemahlin Lätitia, geb, Prinzeſſin Bonaparte. (2. 289.) 

Das nenfte amerikanifhe Riefenflof. 
Pas Wisgeiäid bes in Mr. 2925 dieſer Beitichrift beichrie« 

beum und abgebildeten ungebeuern Holzflofles, weiches im Des 
ember u. auf dem Seewege von RomaScotia (Enmaba) 
nad Neugort bei einem Beftigen Sturm verloren ging, bat ben 
digmthimer befielben, ber Schifibauer Leary, wicht von einem 
eermaligen derartigen Verſuch abgeidiredt, Ion der erften 
Masiüheeng unletſcheldet Ach bie zweite ſowol durch noch rüelen: 
haften Giröfennerhältnifie ald auch durch die ori, binfüchtlich 
deren bed mene Fohtzeug noch mehr alö das frühere einem 
Stift ieh if. Am ber beigegebenen Abbildung ift ber 

Am Damenbadftrand auf Weſ 

Stapellauf dieſes zwellen Niefenflofied, der im Hafen non 
Jogaine am ber Funby-Bai (Rova:Scotia) am 24, Juli d. J. 
erjelgte, nad einer Diomentphotsgraphie veragihanlict. 

Mie im eriten Fall, gelangte bei der Herftellumg be# eigent: 
lichen Flofies das patentirte Syſtem von H. R. Robertfon pur 
Anwendung. Unter ber Veitung bes Genannten maren 300 
Arbeiter mehrere Momate lang mit dem Bau brichäftigt. Nahezu 
30 000 Baumftämme, beren burcicmittliche Lange 10, Mtr,, 
und deren größte Lange biö zu 60 Mir, betrug, murben mitteld 
gewaltiger Hetten und Drahtfeile, reihemmeije mit übereinander: 
greifenben Enden liegend, nad jeder Michtung hin verbundene. 
Im der Mitte des Frloffes lief ber ganzen Zange mad bie 

— — tr an 

maflige Hauptleite aus Schweikeifen, berem Glicher eime Stärte 
von 46 Dimtr. hatte. m Mbfländen von je Mir, liefen in 
ber Duerrichtung mittels holzerner Vandet beſeſtigte Ketten 
mit 10 Emtt. langen und 75 Mmtr. breiten Gliedern. Die 
Verbindung der Hanptlette mit den Querletten war hierbei in 
ber Weile angeorbnet, bak durch jeben auf erftere ausgelibten 
Aug der Halt bes Ganzen veritärkt werben mufle; auferbem 
murben bie Stämme zwischen ben Duerletten von Ainrten Draßts 
feilen umihlofien, jobaß von 1,, zu 1, Dltr, ein Inditiger Bere 
band vorgeiehen mar, Das Ganze ruhte in einen aus Pfählen 
nebilpeten Geftel, Ay ber Hauptleite murbe das Tau befeftigt, 
mittels deſſen daB Flob burd ben Occandampfer Morie bis in 

nd-Srlt. Nach einer Sfigge von Marie Noch. (S- 2%.) 
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den Long Jolande Sund unweit Nenyork bugfirt werben follte. 
Die nad innen liegenden Stämme waren ſammilich unbehauen, 
während ftarfe, glatte Breter bie äußere Belleibung bilbeten. 
Der bintere Theil bed Berbedd mar jur bequemen Untertunft 
für bie amd 15 feetüchtigen Matrofen beitebende Mannſchaft 
eingerichtet. Zezuglich der Gröfenverhältwiie lam biefes 
zweite Nieienfloh dent Ereat Exftern (bit in die meufte Beit das 
grökte aller erikirenden Dampfidiifer ſewie bem neuen Mielene 
dampier City of Rem Hott nahezu glei, Daſſelbe war etwa 
210 Mtr, lang, im mittlerm Theil 20 Mir, breit, 10 Der. hoch 
und hatte 6,, Mtr. Tiefgang; dad Befamtittgeridt wurde auf 
20 099 Zommen, bad Gewicht der vetwendeten Prahtieile allein 
auf 36 Tonnen aeichäht, Sort der bangen und jdmalen, am 
Bug ſcharf zugefpipten Form des Fahrzenges veriprach man 
ſich nach den Erfahnungen, die mit bem newerlich immer mebr 
in Bebrauch gelommenen Glipperidiifen gemacht worben find, 
eine größere Fabrgeichmwinbigteit. Sechs Spieren von 21 Dir. 
Höbe dienten als Mafte und trugen Die großen Segel, melde 
bei günftigem Wind ber Dampflraft des Schleppfchifis zu Hulfe 
konnen umb, wenn dutch wibrige, außer aller Verramung 
Giegende Umſtande aud In birfem Sell das floh vom Bugfir: 
bampfer Losgeriffen wurde, ein Abtseiben befielden aus feiner 
Fohrrictung verbindern follten, 

Um bns eigenartige Jahtzeug vom Stapel zu laflen, halte 
man die Autzeit bes Uenats Juli i abgemartet, zu welcher Jeit 
der Waßfernand in ber Funbu: Vai auf eine Höhe von etwa 
13 Mir, zu fteigen pflegt. Sobald die Flut ben höchſten Stand 
erreicht hatte und bas Flo& auf eine Länge ven etwa 30 Mer. 
im Wafler Ing, wurbe auf ein Zeichen bie lange Meibe ber 
Stapeltlähe entfernt, und ber Holjfoloh glitt vom Schlitten 
leicht und cher ind Wafler, wo ber Morfe bereit lag, um ihm 
für die Fahtt nach Reutzerl ins Scilepptau za nehmen, 

Den eingegangenen Nachrichten zufolge it Das neue Riejen: 
Rofı bereit® am 11. Auguſt alüdlic am Seinem Beilimmungsort 
angelangt. Rad) überftanbener Meeriahrt wurbe daſſelbe von 
Aeben Schleppsampfern burch Hellgate ſdie ſchmale Durdfahrt, 
mittels beren ber Song Ieland:Sund an feiner Sübweilfeite 
wait bem Gaft:Miver, dem öftlihen Münbungsarın bes Haben, 
in Berbinbung fteht) wablbehalten eingebtacht. Es iſt ſemit 
die Anwendbarkeit bes Robertion'schen Suftems ald Trane pott· 
mittel für den überfeeiichen Holzhandel enbatltig bewieſen. 

Um die im Beftalt des Iloſſes fortgefchaifte ungehemere Holz: 
menge im gelägtem Juſtand non Nena Scotia nach Weunort zu 
ttandportiren, würden eima 100 Schomer erforderlich geweſen 
fein. Ebenſe wenig hätte mit diefer Beförberungsiweife der 
Veſug aus Midigen und Ohio mitteld der Ciienhahn concur: 
riren Nonnen; denn für eine Ladung, mie fie ber Anhalt des 
Mieſenfloſſes rewräfentirt, hätte mar umgefähr 0 Gifenbahn: 
züge, je aus 50 Mogen beilchenb, gebraucht. Der Gintaufs: 
preis betrug für bie beförberte Holimenge 13000 Doll, wozu 
die Stoften bes Vugſirens mit 100 Doll. auf ben Tag zu rechnen 
find; im Reugort ldann biefelbe mit 50000 Doll, verkauft wer: 
den, jobak fidh für den Unternehmer eine Unnahme von 16000 
Dell, ergibt, von welcher alsdann noch der Abichreibungäbetrug 
für bie Heritellungstoiten des Floſſes in Abzug zu bringen if, 
Dan fapt, dat bie Schiffsrigenthümer, denen ber Holzreichthum 
Gamadas eine vortbeilbaite Racfrocht fiefert, und bie baber 
eifrige Bogner bed neuem Iransportipftems find, alles uf: 
bieten werden, um jeine Einführung zu werhinbern, und daß fie 
fognz einen Anttag bei der Stantäbehörbe einzureichen beabfich: 
tigen, unt eim Verbot befjelben zu erwirlen. 
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Ar der Mündung des Rervion in ben Biscayifchen Peer: 
busen liegen die beiden Hafenftänte Portwgalete und Arenas, 
welche gleihfam ben Schlüfel zu dem Hafen vom Bilbao, dem 
wichtigften Serbanbeiöplak im nörblihen Spanien, bilden, 
Allahelich laufen bier etwa 400 Scifie der verihieheniten 
Cbrbben ein und aus, Da jebes berieiben eine Zeit lang vor 
Unter liegen muß, um geldicht und vom neuem belaben, bei. 
repatitt 1m werben, ift bei der geringen Flufbreite vom wicht 
über 100 Dir, auf der 14 Hilomte. langen Waßerftrede zw ſchen 
Vilbao und der Dündumg ber Schiffeverleht aufs äuberite zu: 
fammengebrängt. Hierzu fommt ein lebhafter Berfonens und 
Enterwerlchr auf Hähmen und Heinen Danıpiern von unb nach 
beiden Seiten des Fufſes, indem auf dem Tinten, bergigen Ufer 
der Betrieb aus gedehntet Eiſenwerle mit einer Jahresprobustien 
von 4 Dill Tonnen Katıfindet, während im der weiten Übene 
des rechten Ufers zablteiche Orte mit kraftwoll emporblühenver 
Induſtrie ſich ausbreiten. Die unter ſolchen Umftänben um: 
verneiblihen Fulammenitäte von Ankriesgen find eime jort: 
wahtende ermite Beinhr für Erben and Eigenthum, abgeichen 
davon, daß ber Schiſſeverledt, der ofmeliin durch die gemaltigen 
Strömungen ber Flufmindung bebeutenb erfchtoert wird, 
empknbliche Störungen erleidet. 

Mit Nüdfihe datauſ. daß bie beitchenben Gefahren und 
BWiserwärtigleiten emtiprehenb ber fertichreitenden Umtmide: 
lung des Sandeläyertehrs in fteter Yunahme begriffen find, if 
es yur gebieteriichen Nothroenbägleit geworden, yeiiden Bortu · 
aalete und Arenas bie Mier des Nervion in einer für ben Darch: 
gang der groben Schifte teinesialls bindertichen Meife zu vers 
binden. Bur Odjung dieſes ſchwierigen Problems wurden bie 

‚ bisher für äbmliche Fülle angewendrten Metbaden, mie die Ser: 
ftellung eines Tunnels, einer Trebbrhde, einer feiten Brite 
mit Aufzugssorriätung, ſammilich als unzulänglich erachtet, 
und ber vom bem Architellen Alberto de Balacio vorgefählagene 
Ban einer anf der Flufſohle angnlegenben Eiſenbahn, webei 
vier auf eifernem Räbergeitell rubenbe Säulen über dem Waſſer 
eine Battform zur Aufnahme der treibenden Dampfmaidine, 
ber Ballagiere u, ſ. m, tragen follten, watde wieder muineneben, 
weil man fürdtete, dafı datch Die Anter der Schiffe gefährliche, 
weil jchwer zu entbedenbe Veihädigungen ber Anlage ner, 
kommen fonsten. Schlichlich entſchied man Ach für die Auf · 
nahme des dem genannten Architekten in mehren Staaten pas 

tentirten Syftems einer fliegenben Brüde vom durchaus eigen⸗ 
artiger Eonftewction. 

Diefes Syke, mit befien Ausführung in nãd ſier Jeit ber 
aonnen werben fell, it durch unsere Abbildung auf ©. 290 ver, 
anf&anlicht, Hietnach bekcht das der Erfindung zu Grunde 

llegende Princis im weſentlachen in folgenbem: 
Eine Plattform, melde Raum für 150 bis 200 Beriomen 

forie für eine Ptetdebaha ſammt Beipanmung oder eine Toro 

motive jammt Wagen ober Tonftige Juhrwetle bietet, hangt 

ber dem Waſſer im Riva ber Uferbänmie an einem machti⸗ 

gen Brüdengerüft und life ſich an deurſelben innerhalb ner 

Riute von eitter Fluhfeite zur andern bewegen. Die Brüden 

dab, welche die Blostform tedat, erbeht ſich 45 Mir, über dem m it 

aan  ituhipiegel, ſodan die erähten Schiffe ungebindert pafiren 
= können, ud fäht Sich auf wier 63 Mer. hohe fahlante Thtirme, 

wobei das Gleichgewicht durch in der Etde am ben Ufern ver: 

anterte Drabtjeife hergeftellt wird. Huf ber Bradenbatn find 

in einer Enffermung non 8 Mir, voneinander zwei (Heile ver, 

legt. Auf dieſen rollt bie dutch Drahtjeile grjogemt Aufbänge: 

voreichtwng für bie Wattforn, welche mit Aabein an einem 

ae | armirten Balken berart beſeſtigt wurde, dak feine Schwanfun: 

gem entfteben lonnen. 
De Iransport peichieht durch bie im einem ber Thürme 

*8* Danpfma aine, welche vier in ſich geichlofiene gabel 

Diejelden lanfen über Rollen in berizontaler Richtung 

—2* und bilden acht Züge, von denen ſich vier in 

einer, vier in entgegengejeßter Nichtumg bemegen. Je nachdem 

az Die auf Holen lanfende Aufhangevotrichtung mit ber 

reriten ober linken Serie von Seiljägen verbunden wirb, en 

folgt ber Borwärtd oder Rüdpang ber $laitform. Dieſe Vers 

' Buppelung läht [ih von ber Plattforus aus mittels einer Hebel: 

vorrichtumg leicht und bequem durch ben Conducleut bewirten, 

fobafı bie Wattform fid Ihmell in der einen ober andern Nich 

tung bewegen ober aber jülliehen täht. Da die Führe im Rs 

ven der Diimme fchtpebt, braucht der Pafſaglet, ums biefelbe zu 

betreten, weber aufwarts noch almarte zu Heinen; auch empfins 

det er macht die lauigen Schifjsbemenungen, mie fie durch den 

Mellenilag veranlapt werden, ben bie bier zut Wirkung 

lommenden —— find wicht aröker als bei einem 

guruswagen auf Federn. T ie Verheppelumgsonrrihtung ift 

derart angenrbiet, dak bie Serfehung der Berbinbung 
nicht zu 

plaglidh vor fich gebt, wobei jedoch darauf Rüdfiht nenammen 

ii, daß die Habelzüge wicht zu ehr von Der Meibung leiden. 

Tie Tragtraſt der Brüde beträgt 30 OR Nilogr, für jede 

Fahrt, ſodaß Die m röften vorlommenben Daten mitgenommen 

werben lünnen. Wie ſchen bemerkt, finden alle Arten von 

Mägen jamdat Piernen und Injaßien auf der Fähre Plab, 
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Der dreijährige braune Hhengſt Waverley, Gewinner des Großen Jubiläumspreifes von Baden-Baden. (S. 289.) 
Roc dem Urben arseidert wen 5. O’ötädenderg. 

ferner Pocomotiven u. f. w. für eine eiwa zur ſchaffende Eifen- | durd) neue eriehen laſſen, ſabald fie durch Ormbation ober aus | bereits mehrfach; angewendet zu finden iſt, im einer Neihe von 
bahnanlage. Cine praktif wichtige Cigenthämlichkeit des bes | einem andern Grunde Ischabhaft geworben find. Cbenjolönnen bie | Fahren die Drüde mad) und nad wolltändig ermenert wirh, 
treffenben Projects beſteht in ber bejombern Verbindung ber | Rubel madheinanber ausgewechſelt werben, ohme bafı ber Betrieb | ohne daß irgendwelche Verlehrähemmung eintritt, Bon ber 
einzelmen Gonftructionstheile, welche ſammilich bergeltalt unters | der Tsähre eine Unterbrechung zu erleinen braucht. Man be: | Aulınbeit bes Plans, bie Ufer des Mernion durch ein joldes 
einander ‚verichraubt find, bafı fie Ad) einzeln auslösen md | greift, daß bei einer folden Anordnung, die übrigens in Amerita | Bauwerl in Verbindung zu Sehen, erhält der Qeier den beiten . 

a . * 

Der Slapellauf des neuflen amerikaniſchen Rieſenfloſſes bei Joggins an der Sundy-Bai, Nova-Scotia. (S. 295.) 
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Der dreijährige ſchwarzbraune hengſt Padifhah, Sieger im baden-badener St. Eeger-Handirap. (3. 289.) 5 

E tem Beten geyelfjaet van 7. D’Eitenserg- 

Fopit durch einen Verglelch mit der keleſſalen Hängebrüde, | tie oben erwähnt, 45 Mer, hoch liegt, ſich allo 3,5 Die, Aber | Die jährlichen Betriebb: und Untergaltungätsiten werben ſich nach 
⸗ Lagmert und Brosklum verbindet. Dieselbe ſhwebt era | die Hühe ber Fahrbahn des amerifanijchen Riefenbaues erbebt, | jeiner Beredinung auf 0000 Peletas belauſen, and ber Mehn 

37 Bir. über dem Wejjerjpiegel, währenb bei der vom Balacio | Folacio gat dir Koften [einer fliegenden Brade biß zue Ueber: | ertrag bürfte ſich af mindeftent 40000 Befeins jährlich jtellen. 

etzerimm Eonituellon die Brätenbahnt mit den Mheifen, | gabe an de äffemilkhen Verteht auf 370000 Prjetas veranſchlagt — — 

A 

Fliegende Brucke zwiſchen Porlugalete und Areas in Spanien. 



Hagelol;. 
Erzählung viecac⸗ Entrid, 

Sn 

Ad. Soräkanfer 

⸗ ceaiui. Madbeu vraetca.) 
"re wor im Södäten Grade abgeſpennt unb 
uitdergeſchtegen; bed mar gat wicht mehr 

Inted Ten, wie ich üben lannte: heiter und 
en Tanguinifh, ſondern ein mortlarger und 
6 Indumeriicher Wann, der nur Auskunſt 
— gab, wenn wman ihm geradezu fragte. 
SF pafeig frürgte er ein paar Gläfer bes 

fencigen Weins hinunter. 
„Ha, das thut get!” ſjptach er nad bem dritten Glaſe. 

indem er ſich zugteſch wieber eimjdjentte, und fein Muge wurde 
Selehter, feine Haltung meniger ſchlaff und mübe, 

„LZuife," fagte er zu meiwer Mutter, „id odmbe, ich bin 
hungrig,” und damit griff er nadı den Speifen, weiche Mutter 
fo dicht me ihn berumbepte wie nut möglid,, ihn immer nüthüs 
genb umd einladend, dieſes mad, und jenes nech zu nehmen. 
Und er afı etſteuntich wiel, und wir jahen ihm zu und böchelten, 
denn wir halten unjere Freube darun 

„Da, bekuftigt euch mart“ hagte er, „ahr mäht: aue ges 
meiwem it der Memich gemacht — ih auch! Kinemtlich ichäme 
ich mich) ; ich meinte, id} wäre Mrant, weil meine Iluſtenen ge 
fürzt And, und es war mur der leere Wagen. Lehieres hätte 
ich fchliehläch mächt überlebt, das andere aber — Indeß ed 
diät furchtar, ſurchthar bitter! Man möchte mit dem Kopse 
durch die Wand rennen — es if zum Berrüfiwerden!" Und 
er legte Peer mad, Gabel bin und feierte ind Leert. 

„Risem eim wenig vor diefem Suchen, Ehen!” jagte meine 
Deutter, die nhte, dal, er gern illies af, und wine lachte 
Onkel The jo redjt von Herzentgrund, aber er nahan vom bemt 
Auchen und erklärte ndlih: „So, mun lit mir wieder wohl, 
das heifit; jo wohl, wie einem bei birjer trautigen Lage der 
Dinge fein Ya.” Und er (hub den Zeiler hort und lehnte 
ſich im ſeinen Seſſel yerüd, 

„Bo warit da denn int ber vergangenen Racht?* fragte 
meine Wutter. 

„ÜErjt war ich Gange auf der Strafe,“ emigegnete er; „ich 
dachte, Idy dürfe mid einem drohendes Kampfe wicht entziehen, 
umd es jdiien wir auch ven ungehenerm Werih, mit meiner 
Ferjon überall Jr Orbnueng eimzuftchen. Dann hatte ich aber 
no einen durchaus nötsigen Srantenbeiwch zu madıen bei dem 
Regierungsrat & D. von Gamten.” 

„Ich Gabe davon erzahlt, Oulel,“ bemerlit Ic. 
„But, berigin begab ich mäch alfo nach neun Utzr auf den 

Beg, wurde aber jo wbel anfachalten md im Auſpruch ge: 
nonimen. daß ich exit um zehn Uhr bei dem Haupfmader und 
Heuer (Mühler und Heuler waren bamald Stiditwärter und 
Farteinamen), bei dem allen Mumpach, Ihellte, Er hunesiontet 
ols Thlichäter und Bihıt niemand ein, dem er mirht verter 
grändlid, ansgefrage bat, 

Nun, ich brauchte matürkich nur meinen Namen zu nennen, 
unb er wufite dien, bo miderrillig es auch geſchah, dent er 
Kit aicht aur wei politiicher, jondern nudy meim ganz perjön: 
lichet Gegner. Über er wulse ſeht gut, daß cin Zobttranter 
ber Haufe war, und daß id als Atzt lam. 

Eben qaute die jängite Tochter über dns Treppengeliuder, 
und ich glaube, fie wäre mir gern wın dem Hals gefallen vor 
Freude, baiı ſch doch noch Tat, nachdem die beiden Edweitern 
bereit® die Hefinung auigegeben hatien.” 

Wie Dortor Verſen nun weiter erzählte, hatſe er bei Bas 
fiensen im bebenkicerens uſtande gefunden als am Morgen, 
und Angit und Sorge der Töchter waren wohl gerechtfertigt, 
Tiejelben lebten in ihrer abgeichlofienen Welt da oben fait 
unberähtt vor den Zogeöereigmiffen; fie hatten nicht Raum in 
ihren @ebanten Für das, was braufieir vorging, 1eil fie jo ganz 
Bingenomsaen Ware bon bem Aunäcltliegenben. Sturmlästen 
und Barriladenkampf hatten in dieſem Augenblid ſaſt nme in» 
fojenn Berenteng für jie, als fie begriffen, daft der Hizt, der 
u und Retter, auf dem Wege zu übmen Henbertiffe finden 

une. 
Die Arznei, weiche Doctor Berfen mötgebendht Batte, mombe 

nanlrlich gleich gegeben, umb dann fand Onkel es nötßig, bie 
Wirkung berjelben, welche [oh alebalb zeigen mußte, abyumseten. 
Es wor ganz unmöglich, die Madden mit dem Sranten, bejien 
Leben am einem Faden hing, vorderfand allein zu Initen, 
und fo fepte er ſch denn neben dus Bett hi, beobactend, 
— und traſtend und möglecht auch yon audern Dingen 

Er ertommse leicht Die feine, ungewöhnliche Bildung der 
ältern Toter and betunbderte ihre Jaijung, ihre mainelle 
Haltung im jo ſchuerer Etunde, mäsrend bie Meine umrubiger 
war, Immer Fragen dazwiſchen war] und Teiche den Snter gs 
ftöct bäkte, weiß jie Fin wm ih bemüßen wollte. 

Den JZeſt zu Zeit fühlte der Wege nach dem Puls des 
Kranfen, und Dargeer’s Blide jpähten dann Im jeimen ügen. 
Er ſchien befriedigt und wirkte Seile, 

gept sährte ſich der Senne, feine Lippen beivegten ſich 
und halb toben ſich die übern Augenkiber. 

WMargtet?“ hauchte er, 
„Liebiter Vater!“ entgegmete fie, fh zu üben neigenh, 
Er Täcelte jdoach umd isch wirder bie a 

„Kur beiie ich, es geht jerner get," ſagte Berien, vom 
Sirontenbeit zurüchteetend, „Wenn Sie jepe mer meinen An- 
orbnumgen genau folgen wollen, Trräufein, jo glaube id, dar 
morgen das Bewufttſeln bauermb wiedergetthrt jeim wird, Ich 
mußk Ehe jept verlajjen, cs rufen mich Päichten amberer Hıt, 
aber fobald wie nur möglich” — „komme ich wieder,“ wollte 
er fngen, aber da drüfmte ber Kauenenichuſt auch in diefes 
Gernach, too man nicht einmal Int zu ſptechen wagte, und 
plöplih fah der Arante auftecht im Veite und Harte entjeht 
um ſich 

Den eigenen Scheeden bemeiternd, waren alle fogleich unt ihn. 
„Bas mollen Sie von mir? was wollen Sir?“ fuhr er 

ben Arzt an, und mir Sanftem Wort und janfter Hand fndite 
biefer ie zu beruhigen unb mieber nieder zulegen. 

Aber der Mann enfie, glaubte ſich verfolgt und mar kant 
zu halten. Mur meiiten gehorrhte er nech den zärtlichen Bitter 
feiner Tochter Margrel. Dann fa wieder ein anonemichuk 
und wieder und wieder, Es war ein emtjeplicher Juſtand in 
dem Krantenzimmer; Margret bebte und war meil mie eine 
Statue, Ama meinte und ſchrie jegar, jobafı nur Werien’s 
ernfte Vorſtellungen fie im Hinweis amf ühren Water zu be: 
rabigen vermochten. 

Endlich Hörte das Schiefien auf; evichäpft lag der Ataule 
in feinem Sifsen, er ſhien zu Anummerri 

„Liebes Frauleiu,“ jonte Berlen, „Id Tamm nicht mehr 
bleiben, ich lann Jemen audı für den Augenblick wicht mehr 
naben. Was Sie zu en haben, wiffen Sie; ſobald afo mög» 
lich bin ich morgen wieder bier,” 

Dann ri Berfen ſich gewaltjam Tod; er durfte ſich Sein 
Bögern me&r geftatten ; it biieb noch ſein Anthell am Sample, 
denn unmöglach Ionte er annehmen, dah berjelbe bennen einer 
Enmde Jeit abgelhan fein wlrbe. 

So war es aber. 
Es iſt mm lange ber, aber ich erinnere mich noch recht 

gat, mie man die eine Varcitade, wo ber Angriff fhattgefumben, 
wörber nuöbejjerte, wie ma newe Barritaden bause, bie altem 
ämmer medt befeitigte und fie beachte. Tanır mar withts 
mehr zu bauen, umb man wartete und wartete, Aber ber 
Feind kam midt; mach ber klugen Zaltif, menadı ein Feldherr 
die Feſfieng cinfach auttamgert, übertich man bie verbarrikadirte 

Stadt ſich jelbit, 
Adi, wem Tage ging es jo Bin, da mar dieje vollſtändige 

Lalanung allen Bertehrs in einer font aberaus betriebd« und 
gewerbreidien Stabt, dirjer Anönagenezuitand sildit mehr zu er: 
tragen, und dieselben vielleicht, die eäftig beim Bauen geholfen 
Batten, verlangten jegt die RAaumung der Bartikaden. 

Diefenisen, die ſich derſteckt gehalten, erihdenen wicher, bie 
Wejlüchteten fehrten zurüh, bie Wapiitnatsperjonen waren Über 
Nacht wieder ba, und das Proviiorime leunte gehen, umb war 
gehen ohne Damt, weit 3 nicht befugt neiweien war, ſich bee 
Bügel zu bemächtigen, Die ureſſten fuchter ſich in Sicherheit 
za bringen: es Hand zu erwarten, daß fie verhaftet werben 
wũrden. 

Nun getielfiem wir in Sorge um Onfel Theo, der wir in 
ber legten Bode jelten, aber dech von 
baiten. 

Vetlaſſen Sie ſich darauf. Frau Bertram,” ſagit ein sehe | 
westwollender Nadıbar, „er wird verhaftet, Ich fomrme cigens 
ber, um zu warmen, denn ihn jelber weiß ich wide zu Finden, 
In feiner Wegen Ife er nicht, bei Ahmen amd) nit; wo | 
Tünnte man ihn ſuchen?* 

„Er war ja aber nicht bei dem Broviforkum,” warf meine 
Mutter ein, 

„Über ex hat Meden gehalten im bemokentiichen lub, und | 
wenn er da nicht anf feiner Hut geweſen ft — Sat man 
ihn nicht einem Fadelzug gebracht, weil er die Landwehr zur 
Einägfeit ermahnt dat? Uud vor allen Dingen, liebe Ara 
Bertram, wirb er jelber c# lergnen, bafı er zu denjenigen ger 
bört, bie heulte anterbegen find? 

„Dein, ficdher nicht.” 
„sa, jehen Sie," entgegnete der Wann, „jet ſommt dad 

Deilitär, heule Tomst ein ganzes Rcgtenent, und mie werben 
—— ra —— Menge, — hat man alio 

eft vollitändig in Händen, prorlamirt Belageru and, 
und es wird le gemudſi.⸗ won 

„Aber zuein Bruder, weſn Bruder, was lann Ihm geichehen 9“ 
Annãdhit eine lange Unterſuchungeaft, das iſt [um fasel 

genug, weun auch ſchlachtech ein Weichmerenemperict in nicht 
viel anhaben wird,“ 

Viellelcht locamt er noch Ber, JIch danle Amen, wertber 
Herr Norhber, Für ren Bin; wir mweilen fesen, was ji) | 
wan Täft. dh, mic iſt das Herz jo cher!“ 

„Mutter, id merbe gehe, sm Äfm zu juchen,“ ingte ich. 
nachdern ber Rachbat gegamgen war. Ich Tomme wicht age 
io zurdt,” | 

„Ja, Paul — ich weih nicht, ob es das Hechte iſt, balı 
du ibm zu uns beingit; Böer wird won ähm fogkeid verututzen. 
Er muß das willen, naulitlich, ex muß das wißien. Aber du 
Bömmmteft ihn taten.“ 

Shen wollte ih zur Tode hinausſtürmen, da hlelt bie 
Muse mich noch zurild und windte wir, mie an ihren Serresie 
zu geben, Den öffttete jie amd zog bie MHeidiciehlate herans, 

„Hier, rimut das," fügte für, mir einen Hundertihnlerichein | 
veihend, „matt Taten nicht sillen, ob Theo gerade mit Geld 
gi berieben ijtz jedewfalld wird ew nicht jo Söel bei Fit) Inagen.” 

Zeit zu Jet gefehen | Der 

Einen Mouzent jtand ih vor der Haudtsär ftill und über- 
fegte, ob ich mum zuerit im Theo's Wohnung nadılragen oder 
anf dem Rathhanje mich etlundigen ſollte, oder ob ich ari 
Seiten ogteich dahia ginge, mwehlm elme fest bejtimmte Ahrunj 
ih wich, 

Es war doch beiier, wich gm orientisen, und fo sig ih 
zuerst ind Kathtaus al die ſicherſſe Cuelle, deum tor dem 
delben, auf den Treppen und Berdiboren ſſanden immer dk 
Müfigen und Weugierigen, die chet za viel wahlen al ze 
wenig, Mam hörte von vichts anberent reben als von Sul. 
baten und Berhaftungen, aber wenn Ich mic nad; Lingelkeiten 
ertumdägte, nach dieſeun oder jenem, jo twuhte man do% nigıs 
Sejtimmses, und ich fonnte aumeünten, dafs Oulel ſich nad) ai 
ſtelem Juhe beſand. 

Aber in jeimer Wohnung ſand ich ihn auch nicha Sein 
Haus weriz jagte, ex jei vor einer Stunde ſorrgegangen im Ber 
gleltung eines Mannes, der vielleicht ihn geholt hate, wotin, 
lonnte er natürtic; nicht jagen. Aber ber Herr Docter Inte 
Binterfafjen, daß er in einer Stunde wiederfoesen tuliche, 

Tas war aber vielleicht nur ein Vorgeben; jebenfats wollte 
ich mächt warten umb beſchles, jept im bie Mdamferafie zu gehen, 

Turt fand Id diesmal die Hamsthür offen, der Zugang zu 
ben drei Wohnungen, melde ſich in dem Hasje befanden, war 
alfe frei, und ich näßerte mid; ungehindert bet Treppe. Nuten 
hörte ich ben alten Anampadı ſcheiten. 

„Dei wir eine andere Dreſchte!* ſchtie er ſeiner Bags 
zu. „Der Stert bleibt mix zu langt amd, umterbei Kamm er zn 
frät werden; ber Moment witd verpaht. Mein Gent! mein 
ost! und ich lennte der Stadt dieſen Tirnkt leiften! Ss cite 
verdameatet Dtoſchtenluiſcher! Lauf, Hanme! lauf! — Hr 
Mott! ber Vogel fliege mic aus ber Hand noch fort!“ ſehit er 

1 
Sollte dad im Beziehung zu Doctor Verſen jtehen? In 

möglid; war es nicht, deun dns Geſchaft des Spienireus und 
Denune lrens gebieh damels zu üppiger Wllite, 

Rum, ſpioniteu lonnte ich and, and ber Zufall hatte mich 
ganz au den vidıtigen Wa geſtelltz denn wenn ich bie Worte 
anten bören mufite, weil der Kerl in seiner Ungeduld und Huf: 
regung schrie, jo vernah id; wu andere, won oben Seaumend, 
obgleſch fie nur Tefje meiprodyen wurden, und zivar war bat 
meines Dnfels Stimme. 

Theueres Fraulein, ich dann Sie beruhlgt verlaſſeu; Ihren 
Basers Leben Ift anfıer Wejaht.* 

„Adı, Herr Doctor,” wurde entgegnet, „werden Sie lange 
borttieiben ? ” 

Ich heile, mein — ich wei eo nicht. Ich habe Itnta 
nicht verhehlt, dafı meine Ftetdeſt geſahrdet ife, und ich. teill 
mid; vorläufig einer Tangwierigen Inserintungshoft entziehen.” 
„Ba — ja — Sit haben techt! und mum halte ih Sie 

anf — kätte, eilem Sie!” 
„Berden Sie an mid; denten, Margret, wenn ih Se 

vielleicht viele, viele Worten lang nicht fehe?* 
Ich denle mir, die Angerebeie nädte wur ober antwortete 

Tomftrode ftumm, vielleicht mit einem id, dem ich hörte, fein 
t. 
„shenere Margret,” jagte Theo und jtrtie, 
Da nnd fie nun wol wor ihm mit miebergeidhdagenen 

Augen; mir mar, ala eb id) os fühe, und id; fand die Sacht 
umpenseht interejjant. 

Dann bagte Omtel etwas mit döchit erregter und bebeuber 
, Stimme, aber nun fommte ich es nicht mehr veritchen, denn 
die Droſchle ſchien zu Tomaten, und Hert Krumpach keifte wieder, 

Da Hog ich hinauf; es ging wicht anders, wenn ich amdı 
an Liebespaar im jeligiten Augenblit ftörte. 

Und Ki möchte darauf ſchuudren, ba fie ſich getüfit Hatten, 
bemm fie Kanten beide veiht Köpfe und fahen verwirrt und ver: 
hört aus, aber gleich darauf ſerahlten Üre Geſſchtet, als lie 
mich erfammten. 

Haftig trug ich meinem Ontel wor, merbalb ich selummmer, 
und was da unten vorgebe; er wifte zuilimmend umb fagle: 
„ech voran, mein Zunge, ich komme ſogleich“ 

So begab ich mich alfo die Treppe micber hinab und [dam 
mich auch gar nicht win, denn zu Schen bramdite ich es nicht, 
dafı die beide ba hen Sich um ben Hals fielen und ſich fükten. 
Ich Hätte aber trop ber bebenklicen Sltuntion gern kant auf⸗ 
gejauchzt, denn ich war alt genug, wm zu willen, mad ein 
ſolcher Mosmett in dem Veben eined Mannes bedente. 

Az Tine dev tntern Ereppe blieb Id) ichen und Höre 
dent Schreien und Schmpfen an der Hawsthlir zu. 

Net Banden zwel Droſchten wor der Thür, und die Hutkher 
zantten und ſchirapffen. Der von ber worden Druide mar 
abgestiegen, er mochte Herru Arumpach in dem Sagen achalfen 
haben, deun dieſer redie jeim gelbes Hefidit aus dem Bagen- 

fenſter nud teijte wie ein altes Weit, Er beganptete, der Grit: 
; beiteite fei zu ipät gelonmen, der aber verlangte jeim Melb und 

verfüherte, er twlkiie ben andern micht Sertfalwen laſten. 
Intel Berien ſtand jept dicht neben weile und horchte auch 

eine Belle, 
„om?“ ſagte er nachbrüidlich und ſtürmte plöhlech Yinamd: 

ich hinterher. 

Che Idı begetif, mad er wollte, mer er auf den leeren Bor 
ber sondern Droſchle geſprungen, batte bie Zugel ergriffen, die 
Peluche geſcharungen, und fort ging es im ſauſendem Bali. 

„Das Weld! das Gelb!” fick mir in derfelben Secunde cr, 
unb es gelang mir mit genamer Merk, mich hlaten anzu 

+ Dammern, feba% ich, mich imerichawend, gewahren fommte, mer 
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‚eußine Tteſalenluticher exit eime Belle breinftarmte, 
iR“ yo lichen Berl mochte, feinem eigenen Gaule 

“enge 5 Zub zu jeben 
ber Zuſaiſe des Wagens am mm treiichen. 

watt nicht gewußt, wie ähm geichah, 
Ge er fh Demmus und begegnete zu feinem Gntjepen 
Tu A Doctor Berkn’ö, der fh Lideinb nad Ihm umschente, 
por N dimmaf, — mmerte er fh midit mege um fon, 

d 

—* gehen, jäimgfen, um Hüitje rufen, mie er wollte; | 

; Armen auf fein Ro und jagte dahin 

De ya und wöcder einer jtehen umb jaß dem Wagen 
aber Dieier feet zu Hmell vorliber, als bafı jemand hätte 

gramm, merm ex ad gervoilt bätte. Aus Wiüd 

= 1x and jelr bafd amd der Siadt. umb bie Chaufier, 

er der gie aun fuhren, wor überams einfams, weil fie fo zlemes 

fi4 parat mit ber Gifenbahn lei: 
Aber cuid juta dennoch immer afeich ſchnell, denn er 

geile dem Injafien bet Bagens, einem ſchon alten Dane, 

dnen vnugen unmöglich mochen. Derſelbe wegie das 

gar eah nat und ute heine vhmnũchaſgen Grimm jchlieh: 

jo egeungtrell binmtertwürgen, dem er mar ftll geworben 

niät, 
—— einjament Stelle, gleich weit von beiden 

diienbeheknfesen, hielt Ontel Berien am, ftieg ab, Öffwete die 

Eayakär und ne IE hetllch: „Veliebt es Ihnen, anzu 

+ 8 zum der Alte mit mmtgwergerrie Mehict deraue. 

ärbigfe cimu Entel teines Bıldes und Wortes, und hin 

uneg varsate gg Der Sinda za. 

erg ; ö Aunande. ri u 

—** ingte er, „ben Tab der 

tan" 
Aer Farıl, fieber Zumge, wo kommt du Ger? ich habe 

in gar wide geruft, dass du mitgefafren biſt, und brinnen 
dei du ud mh mejejlen.“ 

dın 
en Cutel, ober denufien, tintenauf,“ und ch zeigte Üfam 

trepgen Gräpentt, ben ich gehabt, and wie ich nuch mii 

Fi Iten hatte. 
m dm gebangen? Ta mut ba ja eim fehr an⸗ 

künghäen ange fein!” ſchetzte er, aber er war wahrgaftig 

em eig gerätrmt und meinte, wic Leicht ich bach hätte jürgen 

I, 
Perız fick er ma zu in auf ben Bot ſieigen, jah nach 

der Ihe and bereqneie, dafı er gerade zu rechter Zeit nach 

der Zrafion Ioramen märbe, am mit bem Zuge Weiler zu 

jafren, Binnen wenigen Etumden halte ex dan die belgiſche 

Grımze mrehtit. 
a6 iedi ein neben ihn awj dem Bod and konnte im dad 

&d ven meiner Mutter einhänbigen. Es kam if äußerft 

girgen, dena er tatte Fi wicht genügend verjegen Unnen, ob» 

wel er Im der Möficht, die Seade zu verlafjen, mit dem mom 

im Gantwind; ermähnten Wanne forigenatigen war und 

Cih ze weeleben, das hatte freilich nicht im feinem rajch 

misarfemen Plane gelegen; dech nun mar es in aller @ile 

gööeten, baren mar ih) ſeſt übergeugt, Ce fanb fh mudı 
zuher, bei in wedit hatte. Aber noch war es ein Geheimmif, 
ua) ich habe «6 auch damels niemand verrathen, ſondern mur 
ia Fällen mid unböndig gefreut, dafs ich eine fo jdöne Tante 

bekraenın melinde send Damm modı eine eine Halbtante, mit 
nerabichaft halte melite. z S = * * — 

thäner des Hogend umd jdhüittelte mie zum Abſcheed die Hand, 
„Ahr Takel, ba du deun gar umd gar nldts mehr zu 

beivchen 9“ jegte ic. 
‚Nrsa,* amwoctete ex, „sage deiner Matter, ich wlrde jo- 

5 ten Srlijel aus jcreiben.” 
„de — ſa — dab meine ich aber wicht. Des ſchöne Frau · 

Kia würde gereifi auch germ erfaßren* — Sch ſtocie 
Da wurde Cndei wieber ei wenig york, lachelte aber, rilı 

Selög ehr Blatt amt feiner Brieftajdie, jährich ein panc Worte 
derari ud gab fie mir. 

„Do, bring ie das und fag iht, wie ich fortgelommsen 
br —— da Äh ter Bug!“ 

„Zac Wire Aufenibait?” rieſen die Schaffner. 
Txtel han ſich den Kur ins Goeeſicht gezegen. Fah nicht 

can mach line web indie, dah er ind Coupe ham. Nor 
demal wife er, dann ging's fort, und äh wußte ie im 
eitenen 

Leanſan trottele ich it dem mũden Gaul Geimwiirts, und 
das amme Tier madıte gat leinen Berſuch, dem umgelübsen 
Lorke ie Berlegenbeit zu bringen. Aber doch überheiten wir 
die vos der Stada den alten Krumach; der tyottete noch 
langjamz und wöchte ſich den Edjweik von der Stirn. Ich 
bi) gen mitt und ihn bin, denn nun wollte ich nicht aufs 
near feise Yultı veigen, 

JA wat much im feinem Hawje, bevor er zurüd war, und 
Fb des Bitten an Margret, die mich wieder nöthägte, Ins 
un ze Bomann. Da mar Hmwa auch, und ich muhtie hnen 
beden haartkin ergäälen, wie seit fortgelommen waren. Ban 
ie Ürtüterg det Herma Arumpoach wuften fie nichts und 
ahtm von Serzen, mis dh ähmen dieſelbe bejdieich. 

Arıpret Hatte gemeint, das fah A deutlich, aber men 
—* Te froh, weil ich behausaeie, Ontel Eönne fait je au 

Berne fein, und dort werde ex nicht behehligt werden, de 
© te nit einmal feitzeitanden habe, bafı er verhaftet werden 
lk. Too Hate nix jeiber ho nefant: waß er zumeijt vermeiden 

* aler adte und verweigerte offenbar, ſich für | 

Allustrirte Zeitung. 

weile, war eine Sange Unterfuhungsgaft. „Ich ziehe eine 
| Reife vor,” Hatte er hinzugeseht, 

Nadıber, naddem alle Brüliinnrien etledigt waren, hat 
er fidh dach Deu in ibn wict san —— — — neftellt, mund man Hat ihin wirltich 

amrlich hatte er dem Geſchwe t 
Abt in der Varritadennac hei * nn 8* 
Unkel ſeinen Todſeind als Entleftungszeugen, 

In dent Aſiſenſaal ſahen bee fi wieber, and den 
Erumpach keunte nicht umbin, zu beikewsüren, dafs Hear Doctor 
Theodor Berfen in der Varruadennacht in feinem Hauſe ges 
wefen jei, daß er gerade die bedenlliche Seumde nr dem Bette 
- ee zugebracht habe, 

ante ampach jeiber väter ihn hinaudgelaſſen, und 
gear nicht ohne Weortvediiel und jeht eng rohen 

‚ Teinerfeits, bis Ontel endlach jelber die Kette abgenommen und 
ber Alte dann, gleicjam der Bewalt weichend, bie Thlir jo 
weit gedfiuet hatte, bafı ber Doctor ſich nern 

„Der Herr wird richten und finaben und micht verzeifjem!* 
Satte Krumpach damals ihm macgenajen; jet aber hatte er 
Gelegenheit, mad) den Werten der Eyamgellums zit bandein 

‚ umd boſes mit gutem zu vergellen. Preeilich mit Biebreichem 
Gewmlich ihat er ſolches nicht, 

* . 
* 

Und nachdem mit Doctor Berjen fveigriproiien war, da 
gab es ein Werlobumgsiei. „Mar mm ſich im die Fauilie 
zucikfglehen,” fagte er, „e# bleikt nichte anderes übrig. Keßent- 
lid) Haben biejenigen, bie mach uns Bommen, #8 beiler.” 

Weine Meine Fttunden jah äch jept und Künftig oft, jehe 
oft, fo oft ich wollte; wir verſtanden una ausgegeldinet guet, 
und ich bemerfte ea wohl, weun bie Meinigen oft verſtändnißz 
_ Blide tmufditen, weil Anna und id immer zwiammens 

ten, 
As ib zur Umiverfität abging, ſchentie ich ihe ein kleines 

goldened Streuz zum Andenten und bat fie, e3 Immer zu tragen, 
| mas fie amd betſprach; und fie hat ort gehalten, ben fie 

| 

zeigt es mir zuweilen, 
Aber 08 iſt doch wicht gekommen, mie ich mir gedacht batte: 

bat ich nach dem Eramen fie jengen wärbe, ob jie mein jein 
wollte fir immerbar. Sie hat wicht anf wich gemartet, jonbern 
ih mit einem andern verlobt. 

Als Ih das erjulr, bim ich die möchten Ferien nicht mach 
Hause gelonmen. Aber daun habe icha fiberwunden und bin 
ie ein reuet Frcund geblieben, der Oulel ihrer Hinder und 
Berathet im allen Bamillenangelegenbeiten, 

Freeillh Mage ich fie zuweilen an, bdafı fie ſchald fei am 
melnet Ehelofügteit; dann aber erwibert fir, dafı es gut jo wäre. 

„Sieh, mit meinem Deanme zante ich wid mandmal,“ 
jagt fie, „ih glaube, das ift wol niraenb anberd und lann 

\ mächt auders fein; mit dir aber, Baul, zanle id) mich nie, und 

| yapler und werden gean wie gemötnlid aekhmiten, 

nit «8 feine ibenle Ee, fo gibt es dom eine ibenle Fremd: 
it. Ifte nicht jo, Pant?” uud fir gibt wir die Hand mit 
igrem heute noch binrerpenden Lochetn, und ich küfje biefe Haud 
und jage: „a, Mana, du Saft redıt.” 

Aber im filfer denke ich doc: ich mollte, ber Ring am 
Ährem Finger trüge meinen Namen; idy wäre doch lieber fein 
Hageſteiz getvorden, und eine andere zu heirutden, wie ich zu · 
eilen den Anlawj genenimen — wein, es lang wicht! 

Moden. 

Der Bujjärmel an Damen: wurd Nännerklei« 

der. — De den Irrvenfinhenblten Nenigkten aue_ den Talleiten für 
Epätiemmmee wad Kertir, mit Drmen und bie ode überraiht, pr 

Grrnder jefort md 1 
and tem erannien Yublitum an einem 

vor. 

- ie 

i bezeidinet,, itmen Bien aogc⸗ det im Afıberrkter Srafide en 

ei | eure Art künjtliger Blumen — Umjere 

—* ————— it äfter zit ber ernellng vo Sacha· 

„bie ebenio dein ass wergäuglid mare, ebeia jer« 

en oe al, en ‚immer, wol auch Der —* 38 ae Bam 

gematz ud auch Patent 
weite bie ums besrift, 

en a “a a Ib {umen nicht macieben. Die lu It sub 

ie Relermatie 

im — — Mon oft derae worden Fad, che irgendein Aeſcatat | 

eryelen. 

| 
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Tayier 
Streifen m geben riafren Ih jo etafad, ba jeder ed mit 
eialger Obebald aud Uetum bald ya erlernen vermag wub ımam 
wid ale einen wertgeeden meuna Ari D 
eine Erwerbbuurle bern finden bürjte. 
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Heiten frei ag ben jaktigen Hod umgibt. Mut bie oben jaktin 

ben @eil 
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te Nätitwntaille a Stoirkmefm wit unten 
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yeidians mil einem (pügig sulassenben ——— eu) bie 

ee ci naner Seacheluiiher Ei ober Digit 
mit (ummigejühteruen Hard md braunen Mebertuf. 

Hänbäen fiir Goncert und Theater —* hange 

Fran fit > mabern, im einem jerligen Sinben, der Rabe 

1727773 * — —e u Aufbau van Sclei 

ẽ 

* 5 

— EEE. 4 
—— m +, 
die an. ? 

Käubeen aus weihr Spite. Dlunken st Gelkenamıtne. 

ei , im Ceuceri oder Tenmier zu ericeimen. Mil Ale I ken 
wir eimt ——3 mit eine Edileie ben m 

olen gnreint. — lg. 2 berankdan® illeband md ‚blafrother 
st aus griäßtell Ihe Fin 

; Well! n zub ober mit anliiblaum zub altgold> 

ei Sanfalaien wigmül, 
- 

Branzbiiiche —— a 

toeide Ährigend Nodereudeuen meihen! 

bezlegt und — —* nadyatent, trägt raneirtig mit n 

: | : i 

unönärd Becken, leftere mit firmen ildenen Zupien gersaliert. 

—M "is mit eigener band | 

Hlunges, T umar unser ein täglich 

irenig aut dem eruc⸗ In hervor; Im 
lange an ber Kagedordmun mrällee iz, andı 

eine — 5*—* reht, weiull Die 
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Uromteridana teren. Die Shabeit der Baum Ulireadee: af 
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Auflage: Sant Arms lohehntahnn, ne v. Chin, D.Nelöner —— —— —— — 0A Bang Täglich Zmal, 

\ 83,000. BUibennemwentd:Preid: In url Urpel em len Dewilchem Ieriern | Ührlefe, dam eilt Ti dab Mana jo, weßen zu ki Biebaktion, Klde, dın Srerlıl 2 M5O DR. 

ne a re er Tr " 

Die „Miündner Neueften Hadhridpten“ und ihr liberales und untionnles Programm. 
Dr „Mündeer Neuchten Nachtichten“ bes | feft. Wleiches Recht für Ale, Rechtoſchub Fir | Unserlafiungen andere oder gar ben Staat jeldht — 

giener am 1. Oftober dad IV. Quarial ihres | den Gerimgften, Befreiung aus den lebten | verantwortlich machen. Bir lönnen wicht | Birge undbemganzen jüslichenlpenlanbe bringt. 
41. Jorrganges. Nah 63,000 Exemplaren | Banden bureaußratiicher Bevormunbumg, Gleich | ertvarten, im elmen mit jedem smferer Mögen uniere gerhrien Leer ſich ſteig ven 
zit dente Itme Berbreitung. Um deu möd« | Beretitigumg und Toleranz aller Comfefllonen, | Lefer zu barmomiren und müsten amd für nd | genemmärtigen, bak bie Rebaltiem eitter Zeitung 
tigen Heid der Abonnenten und Käufer zu | Verbeilerung aller, für die Baterlandövertgeidi« | die Entſchuttigung menjchlicen Sms im | midıt zu ben „amgenehmen” Gejchääten gehört, 
befriekigen, mußten wit ums vor Jahrreftit guma. für Schule, Verkehr und öffentliches | Anfprud nehmen; aber mic fegen eine Ehre | und bafı die Trreudigfelt unferes Berufes gang 
baya entichliehen, tom der bitberigen ein- | Beben geſchaſſenen Eintichtungen. Debung bee | darin — nnd das ift user einziger ‚eig | weientlich bund Fr Bertenuen und Ereigepen- 
maligen Erideinumgdtveife abzugeben md täne | Sulfabaldung, der ſocialen Selbitilje und des | — von Allen unſere guten mb ehrlichen Abe | fommen bedingt if, Tas Bewußtlein, bei 
th zuel Ausgaben — Morgenblatt und | Hrbeiterloohes, Irene Pilege aller humanitären | ſacen ancrtaunt zu willen. Das ft der ein» / umjerer tügliden aufreibenten Arbeit Jhrem 
Vorabendblatt — zit vernmitalten. Diele | Beftrebungen der Zeit — daß ſind die Ziele, | zige Danf, anf meiden die vielverfanmte, wiel | Vehlwohen zu benennen unb ein müp- 
Kenerung jejtigte den vorneherein unjerem Blatt | meldie die „Mündwer Meweiten Nachtichteu⸗ — uub doch jo umemtbehrliche .Iteſſeꝰ | licher nud unterhaſtendet Laue ſreund zum fein, 
fenıea ferworrageniden Pla it der einheimifcgen | mmentiwegt verfolgen. Das Streberigum ber | tediinen darf. wird und für alle Widerwärtigfeiten unſeres 
Breie und sharjählich Find die „Mündner | Mmpfend, x Yhietträgerei feind, ſtolz auf Die „Mündwer Neueften Nadrichten” haben | Berubes reichlich entihäbigen. 
KVueßen Radrriosen” heute daB größte und | mjere Umabbännsgteit, dient unfer Matt cbenfo | 8 fü ferner zur Aufgabe aemastt, ihren Def) | Die Mändner Reue ſen Nadrichten” haben 
neiteftwerbreitete Blatt Siüddentächlamds, | dem gerechten Anforderungen dei fHewerzahlenden | Treiß im mögliäit tafdier umb —— in dem lehten Jahren — abgejegen nalãtlich vom 
das brdeutenbite Blatt ber bayeriichen Dtetropole- | Boltes wie jewen uniered durch Blidtrene aud- | Weife mit Allem bekannt zu made, mas der | anonym erkhienemen Huflüpen und Beriditem 

Rätit ber Zumakne der Benälterung und | gezeichneten Beamtenfürkerd. Die hoben Auf | Tag auf ben verſchledeuſſen Webirtem des Affent- | ihrer bg al ansertichteien Eorrelpenbenten 
der BWeiterentrondelung Mündends auf allen | gaben des deuſſchen Voites auf den Gebieten | lichen Lebens zeit. in Berlin, Wien, Paris und anderen Satipte 
Oehieter, für meiden bie „Dündner Neweiten | ber Politik, der ößentlichen Wohlfahrt und der Audem wir bei Ieiäter Ueberfichtlicteit | Mäbten — Abbandlengen, Artifel u. Genifetems 
Rerhehtien” eim beebliciftiich und wirtgichastlid; | Runftpilege verbieten einem Watte von jo großer | unfere Mittheilungenm ſu Ennppe Form bringen, gerad au der Feder don Mutorem mie: A 
aleih mintizes Verkehrsmittel biben, verdamf | und nlgemeiner Verbreitung das Lieblunein | wollen wir der Jeitötunemie unferer Leber r janeröborjer, MR. Berziteitn, A. 8. Bring, Francis 
ser Blatt feine grohe ſteis zumehmende Vers | mit Meinen Standesinterejfen und die phenjen« | vedht werden, weldie zu meum Behntelm Brümel, Yig- Ebers, U, Florte TH Fontane, 
breitung auch der Gunjt eined auswärtigen weit | bafte Bertheiöigung wiepliher Wünide: im | Berufsleben ftehen und wur elme Mufeitunde | L Fulda. R. Gende, M. Beyer, 8. Böp, Martin 
übre die Grenzen Siiddeutichlands inausgehen | Bemußtfein feiner Beranttortung als hervor: | für Se Zeitumgeletüre übrig haben. Lin Blid | Gresi, Jut rufe, S Büntber, R. Yamerling, 
den Deierfreifed. Diefem heimilhen mb and: | ragendes publichftifdes Organ umb eingeben? | in wuber Blatt zeigt, in meider Beife mir biefe | Dt. Hanehofer, Kt Deal, 3. Herelder, 0. 
wärtigen Steierfreid fh zu. eralten und zır | feiner Bflichten gepeit dad Stantäganzt, kam | Bielfeitigkeit anfteeben. ir wilnihen, da | Hirth, Mranz Stelter, W. Kinhibac, 3. Laijtwer, 
ermitern werden die „Mündiner Neweflen | unfer Blatt nur jeihe Reformen befürworten, | jeder Leler mund jede Bejerim Etwas finde, 264 | C. mg, ®&. Laubmann, F. 3 Maut, . 
Nechriten" audı ferner \unertiwegt am ihren | weldje erreichbar md zugleich amgerban es» | jie inserejlich, und dafı hierbei kein Stand, Fein [impg, D- Merz, M- Muther, Sch Ned, IR, 
Programm jeitgalten, weldes Sich farz jo pr» | iheimen, ta# Bemeinwohl waßrbaft zu [örbern. | Beruf, fein Umtersaktiennabedärfnif umbejriedigt | ©. Rupbaum, Fi. d Diiint € Feiditan, DM. 
Airen Mit: Cäne fic an eine beftiimte Parteis | Dem Umfturz gleich mie dem Rüdicheitt abhold, | bleibe. Zu diefem Bwerfe Haben mir und, ofme | u. Pettenkojer, ©. Manchenenper, PS. Rojegper, 
faabtene zu bimden — denn unfer Watt, das | Halten wir unsere hewtigen Eulturzuflände ald | Anfefung der Müben und Keften, alle Hilfs- | Baul u Shäntsam, 4 Soyta, 2 Eteub, 9 
Ian in ben eriten 40 Jahren felmes Beitchens | vollfommsen geeianet zu gejander ftantlicer und | mittel ded publieifiihen Berkürs dienitbar | Stobiper, Ad. Strerfluf, Trojan, O. Billinger, 
fo ange Barelbitbumg überlebt hat, wird | wirthichaftliser Weitereniwidkung, und wie find | aemast. Bund) bie gänftigen poftafifchen Ber |, Waltenberger, I, d. idee u. Da Em 
auf die 2. Hr. beitchenden ürrnkilonen Über | der Hufidt, bafı jept Schon gar manche Sagen | hältwijie Mündend, dad deu Kusgangöpunft Die „Nändner Reueiten Nachrichten” Ku 
baum — halten die „Mändner Wemeiten | berittmmert hen. wenn Im allen Wolts | direfter Hanptliniem mach dem Süden Bilder, | Rumane umd Erzählungen veröffentlicht von 
Nasriften” am den nationalen und Freifeitt | Hallen ein erhöfted Pilicıtgefühl mud gröbere | And die „Wündner Meueftem Racrridhten" die | Wilke Collins, &. 4. v. Delgel, Dans Kopien, 

er ber Deusicen und den altem Mer: | Borficht plapgreiiem würden, ern mam auf | einzige demtihe Beitumg, welde bie Tages | EM. König, Merimilian bt, Beier 
ungöbeftrebungen ded baberäichen Voltes | hören würde, für die eigenen Dihgriffe und | ereigniffe am frügeitem nad dem Salzfammer | Spieihagen x- 

500,000 3 Die „Mündner Neneiten Nachrichten“ 
ne ea mit Bolkswirthichaftliher, Alpiner und Bportzeitung 

etheinen täglich Amal in einer Auflage von je 68,000 Exemplaren, zujammen durchichnittlich 16 Seiten, Großfolio-Fotmat un 

pro Quartal (150 Nummern) nur M. 2.50 
Tod offo die verhältnifmähig billige Feitung der Welt. | 

——— Gervorragendfles und billiaftes Infertionsergan, die Sfpaltige Colonelzeile nur 
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9 Abonnemtents- Einladung. & 
ã ie Aluſtrirle Zeitung ein neues Quartal. — Wir bitten die Zeſtellungen auf das 
er Vierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen und 
Dolämter nehmen Zeſtellungen entgegen; auch übernehmen wir ſelbſt die directe und regelmäßige Verfendung franco per 
Von nad allen Ländern, genen Anrechnung der Porlokoſten. 

=? Expedition der Illuftrirten Zeitung in Seipzig. $* 
9.3. Weber, 

Die reichhaltigſte aller Moden-Zeitungen 
it die „Slufteirte Frauen-Zeir | newerblidies, Birtbidhaftliches, Wärtnerei md Orieimapge, 
tung.‘ Diejelte bringe päbrlih 24 | jedann viete Fnfterlich ausgeführte Allmftretionen und 
Meden- und 28 UmterSaltungs-Ium- | am Moden endlich nodı Folgendes: jährlich liber 50 Arie 
mern welt 23 Beiblättenn, jo Dab ode |; mit über 20 Whhäldinmgen, 12 große fartüge Moden 
Untertrediung veneimäßig wödientfich | bilder, 8 farbige Wufterstätter für künjtlerliche Hand: 
eine Nummser ericeimt {lie Oxfter arbeiten und 8 Extm»-Blätter mit vielen Allejtratlonen, 
reich Ungarn ber Stempeliteuer wegen | jo dal die Zatzl ber Lehteren am 000 hrlidh binane 
alle 14 Zuge eime Doppel-Nuemmer), | reicht, Sein anderes illwitrittes Blatt überhaupt, Inter 
Die MWoden« Nummern find der | balb oder aufierbalb Deuticlande, Tas wur entfernt 
„Mudemmelt“ gleich, welche mit Ihrem | dieje Jabl aufmweilen; babe beträgt dee vierteljäfrrlide 
Inthhalte wort jahrtich über 2060 Ab | Mbonnements-Preis mac 2 M, 50 Bf. — Die Atcie 
bildungen jamemt Text weitaus wehr Ausgabe mit allen Fupfern; bringt ‚anferdem. jührtic 

bietet, alo irgend ein anderes Aedenblait. Tährfid uech AU grobe farbige Wobdenbifber, alio jüfrelih &8 be- 
12 Yellogen geben an Echnittmeftern zur Serbitanfer fondere Beigaben, und toſtet wierteljägrtih 4 M. 25 3 
tigumg der Warderobe für Damen umb Slider wie der in Ochterreidj-Iingam nach Cout⸗ 

Peibwälde iiberhaupt genibgend für dem ausgedehitciten Abonnements erben jeberzeit angenommen ri 
Bedarf. Dad Unterhaltangäblatt bringt aufier Ro allen Buckandlungen und Pernmftafter — Yreber 

vellen, einem vielfeitlgen Feuilleton und Briefen ber das | Ahtmmerm gratis nd franeo buch) die Expedition, 
gejeligaftlice Lcbes in den Grofiftäbten und Bädern | Berlin W., Polsdamer Strafie 38, Wiem 1, Open 
vegeimdäige Mishelumgen and dev Tyrauemmelt, Aunſte gaſſe 4. as 
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Dentwürdigkeiten 
Die reichhaltige und erſte Modenzeitung if 

Der Bazar. 
Tonangebend für Mode und nützlich für Handarbeit. 

Der „Bazar“ bietet zur Selbitanfertigung der Garderobe 

St. Hoheit x: Derzags Ernft I. 
von Sachſen ⸗ Coburg: Gotha. 

veröffentlicht > „Deutfche Rundichau" Ayegugen, vor 
4 

Tin Berlin. Ubonnemmts« Kuitnige 
COcioberhef 
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ev und Unsiariws, Temie —— Gebrüder 

—— — Lehel ei arte he | Doppelt fo Diele scuittmuſterbogen als irgend ein Modenblatt mis dim Belefinarten) von der Deriaguhandlung 
be. (Lam) 

Zurgaten Stunde 
Illuſtrirte Deutjche Zeitfchrift 

weröffentlicht im dem focben beginnenden II. Jahrgange folgende 

Romane und Novellen: 
Ernf von Wolsogen, Die | 5. Eonwan, Eine Todfünde 

tolle Comtefi (Roman (Roman). 

a BInEd, Eine ge? | Go garimeis, Clara Olbrik 

Der Bazar 
erſcheint alle # Tage im reichtier Ansftatteng amd bringt 

Mode, Handarbeiten, Eoloririe Modenkupfer, Schnittmufer sur Selbfanfertigung der 
Garderobe, Bomane und Movellen,. Pradıtvolle ITunfieationen, 

Alle Pofanfaften und Fuchhandſaugen nehmen jederzeit Abonnements at, 

Abonnementspreis vierteljährlich 21: Mark. 
Ptobe · Nummern verjendet anf Wanſch die Adminiftration des „Bazar Berlin SW. umentgeltlich. 
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Aa ‚ | dans Hoffmann, Der grode 
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| Wilhelm Berger, Das Erd⸗ 
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Im Nebereiskimmmeng_ malt diejen intereflansen, wioderzen Intalte Arte De mente HRufisaifte Ynsdattung Dant driundeer Hurnfibullagen, sam Cpeil in suarelimanler, Die Zeitjärift farın in Drei Busgabrn beyogen wider 
oitentlih 1 Remumer. preis wierteljätrhit (19 Nummern) 2 me. 0 1 "Bir eröheint 1 Deit sam Derie won uipf, Wähelid >5 Hefe 

| nt 1 Bolibett zum Dreife sem pf. Nabel 13 Deithetie 
Ir ftp =. Pollanflalt aimen Meftritunen as -EhF aulen Sinnde' an rebrumtsaren liefert and Die Derlsgnbundlang 

Berlin W, ı0, Dictoriaftraße <>, 

Deutfdies Verlagshaus (Emit Dominik). 

Brieficher Unterricht 
Buchfülneng {alle Meikod.} 

Kerruupunl., ackaea, Kompieirarbeit, 

Garantirter Erfelz. 
Probebriet gratis, 

K. k. esse. commere. Fachschule 

Wien L. Wollzeile 19, 
Direstor Car! Porges 
u Altbailun 

für beisflichen Unterricht. 
Bisker wurden 10.500 junge 
Leute der Praxis ı 

Zweimal 

apier Are 
Zeitung re 

Steingräber Verlag, 
‘ 

Zetprig. 
Drobemmmmer kosten frei. 

Carl Hofmann, Berlin, W. 9. 
dıasE\ 

„Ziederguell,“ 
D5] Eote-, Buterlamp, zattaren-, Jäger, 

Grandliche 
Ammbollehuing 

feitaenep und Pıyd 
Preit M.6, M-ro.. 

ud Mebribeider- 
2 vondı 

= parate |. Urne ® 
—— Uschi, 

ab, gent, u. fr. war Probm-Lockian für Bchr, WR. Meidge, Megdekurg, Jod, 7. F. Sizan, AMtkeiltng 1br Vchliiken Free Urterzleht, Berlin Sw, as, 

Gustav Fritzsche, Lolpzig, 
Kinigl Hodleferant. > 

Nlustr. Prospekte = Ireisvere. [ranko u, grat, 

Drchbares Lũchergtſtell 
ka allen Inizarten u, Auwtattaugm. 

yaufte, Broiperte, werben teit 
reden Mut marabatter Aran 
alffe  Seguterhnungen aus Mor» 
fen aller @eruföftänbe, terkribet 
Iran Fr. Aug, Sram 

ws in Kripzim, Gehum. @etabe 26 

€ — 

Photographifde Apparate 
2. eiefranng, Di felberf. 08) 

eu! Deu! 

Lhelegraphiſche 
Apparate 
nruraet Cerructunen 

für Mexent · und 
u men. 

Preisfifie gratis, 
Brofälie; 

„Dir Romentybetos 
rapie“ 

(imma 

k Wilh. Poting, 
rn ‚haftleferent. ” 

Ferprifiisten dir Eyferze zen Mi Dust Pal. BEIGE. Wie, franıe 

Meigente Neubeit, 

Zampenfciente 
2 J 

nn 
nid Modeilichagen, un erkutıies 
ten Sieben. ars ar daten wa 
berige € »._ 0 4 In Marke Iramen. 
3 © Eiht 5.m! in BTapee 
10.000 Ei verinebe.) Dr Aumf, Pharm 
Beau SA, am) — — — ——— 
rer häbibtribenden Dienienifdren 

Patent-Schirmlampen, 

Lantpenfeirif, . 
Bendnit - Keiprin. 
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— 8 Jubilaums-Gewerbe-Ausstellung 
W 1 E N Vom 14. — October. W 1 E N * 

era Handelsschule u. Handelsakademie & | _Unenthehrlich im Haushalt! 
. Sehraljahen, 1. Höhere Bardeisschude ınit Berechtigung | Frahttidhen Gefcheuk an Hauefranem Traghare Garbonnatron-Oefen. ———— 

Tauer des Sebalbewschs L--4 Jahre, je nach Vor- sat Kedueit, Oburisnag van sh r 2 

Dir rein factwisenschaftiiihe Aunbildung (einjhlrig Cerwen\ Orlginal-Germanla-Wringer. 
feines aber Sehdehlider Meckteiht biäber Irtse ——— 

———— merkt die Ze Dircotion, Speer Srfibe Pi fiber : , „ ostiere, Giakts, & * 

— — — — 
eh. Syter, 

* re = 

P} * * Gelssint va8ı * Keine Am L 

ii er 5 rivn er N itut Brantturta. dt Bedienung Arte an Kelimaneial 

+ 5 co. 19 A r Zug je man * jahrelang 

* Eu um Eonstrtkant. usıs) ann. h le u} —* — enru ebgerlipirs Thelle. Wirk peimilet 

— Maturitäte-, Oinjiä eferito, ı, fühnet Borkäztıer Särsurg urd Ierıedeh ee erhrengeferiig, ImL Sirade hir ——— en 7 ——“ 

Erasmin —— Klaflen des Gomn.· — 3 — —— — Sritertpermih. Andre, Wırmeiläng g 1814) 

5 dr Kerr ill . 5 LT mengeitaft. —— ——— a en aan nd 

P. Marzillier — Berlin N. aan U me — 

isches Landwirthschaftl. Technikum Patent-Protector-Schloss. 
4J 

und höhere landw. Winterschule. Claes & Flentje. Welt-Firmen Anerkanst höchst. ——— 

—— *5 ——— und Jihriger cur⸗⸗·. „„Bröpte — dee D 

eo Die Dirertioa: Dr. 3, Holzapfel. Steidmaldinen- | fe 

— — — Fabrik Ay Reichs-Post 3 2 

Dr. Kadner's anatorium, | würane im. — N Herten: 
Garantie fir Verschiedenheit wAmmmtlicher Echieser durch die unerzeicht 

Combinatien des Schölesis und systematische Durchführung ösmeiln. 
wi Palent-Proteetorbchbmm, Fahr. I. 

Kasss —— 

Uutrmerpen Geldeue Wledankr. 

Earl Küfner, Teiprig, 
Doeheramt der Brut» —— 
a 1 I murmmätuls: Ramsung sen 16 allen 

Nieberlöfnih bef Dresden. 

Naht Fir Mrante aler Mit- Ersährungktten, Euer für Tiobetlter und 

> > matiter, Rage u. Darmleltide, Slutarıme, Nemerfrenie, Onttzang. 

— sms [2 
1019 

Ir. med. Lahmann 

(Nat 

sg Sanatorium z 
Böhlle Autırktumng. 

auf „Welsser Hirsch" —* 

urheilanstalt) Freak ago. 282 
Hat ber Kali " 

— Be * warnte Wäre Aa de nor 
( Srkeit. befibemührter Urieemenätn — 

— — c 
ſtutt · a Aauret Haupt-Kazalag — 

Hollanstalt für 

Nervenkranke 
za ondort am hen, 208 

Das ganze Jahr geöffnet. — 
Prospecte. Dr. Erlenmeyer, 

«terie Kaffetten, 
Berteeier ir Mellandı I. Gerne & Zoom, 

Anflerdam, Aalorfiruat. ’ 
— m 
H. Bolzo & Co,, Braunschweig, 

= Ziegel- 
maschinen, Falz- 

Magdeburg-Buckau. 
lerapdehlt u exporlirt hauptächl =). 

von Stettin 
t. 

nach Stockholm 
—59 

——— : Kteiuhrechre 

na are Walecanählen. Kalergänge Mall egepeessen für 
T Bafegierbeinöhee , —— —— —— 

Sehmwier | Hand- u. Dampf- 

I @osnuberd Milttag 13 Ye. ä ; zuihlen, Dippel » Sestarenhrecherkg 
; Wa 

1. 8ai. Add, IL ah A 20,00. Detplp sorl. Der GC ujer-Minken (Patent Arusm)fß —— — 

In ® Grösses, zum Schroten von ef 5 Schlämmereien, Tann. £.W: 
compL IL „per. Illest, Preiswarant. 

. | Bichara Schnabel, Leipzim Nous Dampfer-OCompaenie Stettin, 2 er 3 ine _ 

Hofriehter & Mahn, Stettin. —— IlANSERIFBE 
Facker, Clohurien ,„ Kalk, Kor, 

M ierlatolfen, Cbemicalben Calanial- 

Ft d 
j waaren eic. 49 Prämien. üe 

rra er | f ge * — 

I, a Vollal tungen für Cr-Ägl 

deder Art wie Originnl / / went, CEamotie -, Schmirgel - ı 

Singer, Corentry Club, 
a Dimger-Fulriken, Kmwschen- J 

Adler, Nerlin u. Kinder 
Dur ; A Gel-Mühlen «ie i 

fahrräder liefert die 120- schinste Beschenk ei Maschinen und complete Ankanın Ei 

chanische Werkatatt won 5 ink und bleibt ein ar Aufbereitung m Gold Allee nern Du 

seibstthätige u. Eisenbahnen fu 

— Dumstrey & Jungek, Zimmerfontaine 
: 

"Fah 
Leipzig-Gohlis. 

Bpecial-Pabrik 
für den Ban 

mit mehr als 

as 

Berlin SW. Louis Heiorici 
Mach 2. ie Be priel 

260,000 Meter 

« . 
warden beselts vum um wungefährt, 

Kanslog! 

og . 
dk. Sehelter & hieserhe, Lipzig 
bersigen in Ser Raliarate: ug 

Trassmissions-Sieherheits-Aufzüge 
darglährtg mittel teracec⸗ 
Tetra ben 220-1800 Kg, — Dir malt ges 
Alterstefe derrcetoen Rulyäge enılgroden 
den griegliien Meckteifien. —— 
Eichen argen Stirn. Teppeiie Biker 
zuntg geyen liberfahren dm Blkrae. Gräyneh 
Nrhalica au jeher Eile. Brian 

Hartzussmatzen Jod: | 8 
für de Mullesek, (kr Thon, Örrent, pa 

ſt — — — — Papser, Kiraht, Kiem, eche, bi 

Berfin SW., Benthitte zulkertolır ete.  Fieifack pramir. 

Weigehet ueier Bazar ihre Spec ſalicat 
M.TiegeistaalFogon u Maschinen 

patent, Cifch-Billards, 

taee a liumonlich: 4 
„lergeeigteteu 

Form u. Grösse, rolı und bearbeisel. 

ranörer Ruf ir Wirbergang. Gluhe 
Mirverieliu erateſ —*— * 

a 
* 

mie Innerhalb 2 Serisabent jan cinarse * Wfgd — —— ee 

—— — — ——— 
— 

Arueret. 

X 

u at ZA: | Kid. Sangenfepen, 
ph and d. Slllexd 

2 '* Kleiätnerduhrtt, Meat . m 

Jen de baraque. { > ’ Bucan-Mandeburg, 
ent 

as 

Wrehoerie arie Menalagr aretid. 

Hemer euutesier tezitelte ; 

Transnissnten amanik, Konstruktin 
eis: Wellen, Ihmpeelungen, Bayer, Heriele, 
"urmerihriber, Minmerssinäeltehte ⸗u 
Erlay Nr fortiihe Mir -, erst 

Ledertreibnemen bester Qualität, 
Eralpekir u, Arxreruca Inben au Tecruca. 

 Mend & Hambrod, 
Oltenfen bei Altona, 

Iren 

Eineplindrige w. Eompound- 

Dampfmaldinen 
mit geſchweißten 

eig 
> + Salon-Ausstaftung. 

Extra Musikstücke auf Bronce- 

Eil . „Barometer Di A 6 Stücke Mk. 5- 

(beehätzt. d, Kieseta F, M1.lL. 3576.) Ridı. Maune, 

selzt I. den jemeili- 
e 

* Ledtäruck des een As 

—— as 
Rahrit won ram 

jeweilig. Lafäreek 1 5. —— 

wıt dem Mveres- t. Amer um 

— | Akte dan ci * et 2 
* rarden · 

wel, das 1) Ge- —* 

nandgken u Sicher- 1 Kal ' IL» 

aradıa 
heit wine Ab» 

hang Dermhen Neusste Erfindung “. HVE NTZ Ss 

n 

Lambrecht's 

lt eflee tioheren Brıbwferangtnl, heute 

Saıpfaimmt, Mräbat, Recwmaiäiars tt. 

jelierzelt  werniigl,., 
b Verzieichtmg za der k. I. musschlienslich prir. Wiener f stenräphe 

= x 

in Baer | Schnurrbartbinden ung Teegrapfenn,,, a7; "0 i — —— 

Deutsches Neichspatent angen. = Vtensihendur « K k » Siederleſſeln 

von 2—60 

Pferdelraften. 
won Eduard Liska, Friseur, 1} KR 

Wien. VII Bezirk, Neustinigasse Ir. #i- Hau TELE RAPHIE 

Diese Tinden haben “be zul F Igerachaßt . ' r 

dass auch 10 Min. Gelrwach es Morzms 

der struppigsie Hart eine Wil Form 

take. Preia per Bi. 0) K „fürs 

Ausland 20 Kr, Spesen In in Haus gu- 

stellt. 2 Rück die kleinme Kendmug. 

im 
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Wiesbaden. 
WEEEEEEDDEODTEETETTTTETETTEWEEOG TEE —— ö 

„Diaphanien“ | Markendorfscher Frühstückskorh 
volflänpiger Erfah 

Glasmalerei 
lefert allein et bie Tithograpkitdge 

mftait vom 

Grimme & Hempel, 
Zeiprig. 

Simige Pizphantenfabrin in 
Deutfdıland, 

irle herriihe Amfirsteforatien alt 
Deatfcher u. mobrenen Styles iberteiffe 

am Eromheit und farbmpradt (Originale 
vor erden Himälem) vie ndıte Glasmalei, 
Dir Saden Sb buurhaft, unenpänbüch 
gegen imerumgselnmäffs 

Das Zaimaden ber Isjen zilditer ger 
(driebe wach anferer Mnieisang, Dastı Ileforn 
wir audb Fertig gefelite Scheiben 
um Zinfspen und Dorhängebilber 
in allen Größen 

lrier reidrbaltigte hunter Beupilataleg 

Yin Deutid, Emalish, Stamyiih u, Ita» 
Bienifch) Arkt gegen Einferbung von IL 2.— 
tan be Yirlefraarten) zu Ardere, mrühe 

bei einen Mufirige von M. 0.— Aid 
veraätet werden, 

Ylnkelrter Aatalegtankjug, Mutter 
und Brehälifie gratid. 

Interefiomten am Unten, us mine Dim 

titel nike ze haben fird, bitten wir, ach 
an 3 bireri iu menden. 
wu Grile Däufer alb Wbirberurrs 

Eiater gefucht. ⸗ 
Derrireler für Oeneter ich · Ungaca: 

Iof. Mangold, Wien IV. 
or. Arugaffe U. 

Ferner vertreten in Kondom, Paris, 
Brüffel, M. Prirruburg, Mookau, 
Bipa, Mochleim, Erriftiania,Copen- 

kagrı, Barselona, Hrapel, Busseof, 
Buflsdmh, MWelbourie, Sydbneg, 
Buruon Birs, Montrbidee mb 
andern auslänbifigen Piätem 

NB. Wir bien febe, tunfere ahten, gu 

feyoh ae ſaotra Diasblaptuanien nid mit 
den lederten Schdenpegisrhlidern, melde 
weriNoje Nomatmınnaen wnferes Driginalı 
verfabenns fab, ji vermehleln 

N EHDLDLAT | 

Die Ohooolade Suchard zeichnet sich durch che Qualität bei mässigem Preise sus, 
nd ist Abernli zu haben. 083 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
General-Depot 

Champagner 

Echt ungarische 

WEINTRAUBEN 
sehr nüns, benie Qualität, 
vers. in Küeben 4 10 Pfund 
für Jia Mk, Zre. zog, Nach, 
wiih. Michnells. 

wien 3ll., Ungargasse 2). 

George Goulet, 

Snlzwedeler Baumkuchen —— * 
Spectalität: Importirte 

Havana-Ligarren. 
Proben [E57 

von 10 Brück an, 

in sorpäglicher Omalitäl von 6 „A am, empfichlt bie 

Salzwedeler Baumfludenfabrift 

€. Peters, Mandebure. u 
Zelegrammsfdrejie: €, Peters, Magdeburg. 

— Bine genau anf dle Herma zu adıten, — 
Dubihe umb rlegante Meubriten für b 

Bo hrrrfeifen. — 8 

Aug. Grote & Co., - weis - 
Schaumwein-Kaellorel, yEhreHP nr eqnille- 
Frankfurt aM. 

Billigste 
bis feinste Marken, 

Preislisten. frwenen, 

ie Griechische Weine 

€ Dald, Tudtelsitarten, Billingnen im Aa· Eamarymalie 

a Histe, 12 FHaschen in «2 vorsüg" 
! fidhen dorten Elatet, herb und süss, 

en Flashen und Histe frei, veroondet au 
* nz 19 Mark 

J. F. MENZER, Neckargemünd, „Alien tann. 
Örstes & ällertes Imnporikaus griech, Weine in Deutschland, 

Aluminium 

ot) 

Aluminium-Bronce 
Aluminium-Messing 

Aluminium-Fabrik, Demelingen bei Bremen. 

18 2361. 29, September 1888, 
— — 

Die Traubencur 
ist eröffnet. 

Städtische Cur-Direetion: 
F. Hey!l. In 

empfehlenswerthes 

Fest-Geschenk. 

Dieser Frühstäcks- «dor Kuukord, — eine von mir vor Jahren angeeegee, 
«infsche Iden, in gu@lliger gemämackvoller Form und —28 
wich — erworben und 
eignet eich, wie selten Etwas, als at · Geiegeubeltsäseschruk, 

Die Zusammenstellung des Inhalts geschleht unter Zagrumieltgung meines Prois- * Er Sprelaliiäten Fir Tafıd wu Seine Küche, mach Anz spwoielen Wimachen 
meiner gochrten Aufizuggober, ober auch Imi Angabe des Preisen nach Pen 
überlamsender Wahl. e- = 
Preise für einfache u, feinste Arrangements: von 6 Mk. bis 30 Mk, u, darüber, 

wo Aurwärsige Aufträge werden pünktlich ausgeführt md sorg- 
fültigste Verpackung garantirt. wg Driedo fi 

Gustav Markendorf, Leipzig. : 

& Ab Fabrik direct an die Gonsumenten 
versende Sch gegen Nachaabeın oder Einsenäsng dem Botrages Jolo Motersahl 

nadelfertiger schwarzer reinwellener Geraer Cachemires 
Ach“ 20, 2,89), 1.78, 2,00, 2,28, röpsaräger 
wur —— in * ———— zı Diensten. 

Gera, Reuss. (880) R. Bachof. 

Nicht Passondes wird umi 

DE Haar- & Woll-Leder-Schuhwerk, 
Sur zahlreiche Mllehe wer Prösatr und Mey als tal 
vwerzüglichste werıtannt, Belmt ala Epeylaiındı Ihr 

„@ehtirät un Alter Die mern Eu ab Prberiuhrif ac 
Hermann Gaiser in Göppingen (Würtibn | 

Birke fir Mtermann enpieikmimene finäkliehung A 
wesuntlih url Maisam unertbeteli amd Iriftet bei 
kalten Füssen, Rheumatismus, Gicht, Mäh 
neraugen, Fussschweiss, Lungen: u. Brast- 
Isiden, Bistarmut ale. wertete Diemie, 

Ralalogr Uber Edihte u. ferlige Sihfel grat. u. fen, 

Töchtige Vertreter gesucht. 

Oberhemden nach Mass 
oder — — 

—— 
Hemdentar. Ireif. Einailtee mit 
Leinen gef ‚In smumsien Manier, 

«ul, 1. Qual, 10, Apual,tll 
36.64 p.0ru. Man p.Dra. Mit p Da 
Anl Wirmpch arsch Krnäuchemds 

Prospeote gruiis und franco, 

Gebr, Just, Leipeie 
Wisrivfnbeik. (et, Mir ie 

Vorwerk’s Patent- 
Rock- u. Kleider-Burt 
eeleichtert ungemein d. An- 
fertigen, Verlndem u. Ver- 
län gern einen Kleid ad, Ünter- 
rocken, Eben Artikel ist in allen 
besseren Bandhandlmgen 
zıekerweise u, wach Im fortkg 
abgepamim Garten in. nous 
1. a. Talleswriten rerstellb, 
Petent»Schnärverschlus 

erlältlich. Jeder Packet sder 
Gurt trägt die Imschrift: 
„Vorwerk’s Patent.“ 

ca4) — — ———— 
3 dab Bieter geut 

Salide Budskins, 3,0. ven 
Bruno [vengel, Mottbus, 
— — — —— 

Dir dene Warte IR Wahl'o 

Schieß· u. Schlagring. 
Ua! “ 

Trais 60 Ft. 

LT o aller Länder 
nach allen Hihnmelsgegenden der Walt, 
I — — 

Belrktamf v0 Etelız, ie Inka vrmnt u. tegura 
in ber Zeite, Gieg, Wale alt auien Drharniss 
eis, Srrlanb h 3 mM m Rantnabıme vom 
4*8* Ball. Yetıraladiı, Sintigart. 
NE. kr. Wafenaisis fer, 5. —E 

nass) 

Vorteile der Aluminium-Tegirungen, 
1) Völlige ität, birhter, 6 4 i il Gewicht ya Km Eu as en eric Pech devich 
n te Il 

8* 

teit, Dünnjläffägteit, 
4 —— 3 gegen Geile Horst. 
5 —* — gegen gtofit Teineratarſchwanlungen, geringes 

Bir haben eine Facon⸗ Giederei ei tet. ums zu all 
Sorten Fon:Guß nach Dobellen * ee — 

uan 

7 



eye 

| 
26) 
” 

in.2901. 91.80, 

luftrirte 
regelmäßig jeden Secnaberd 

—* u Zahn 

fung: 
—£ Peipfin a Berlin, > det 1 29, September 1888, 

Die Mrika-Erpedilion £und-Zappenbed. 
(dterga die deiben Benträis auf ©. Im.) 

pa den deutichen Echuhgebieten in Afrila find Togo: 
(an und Gamerun in newerer Seit ber Ausgangs 

punkt mehrerer Erpeditienen jur wällenichaftlihen 
Eritejhung des Binnenlanbes geweſen, bern Auf: 
gabe ed war, bie ftenminih zu ermeitern, bie bisjent 
von den Eingangspforten und Zugangemegen in 

‚ere bed Melttheiles gewonnen ift, und bie ebenſo dab Syn 

Schus: unb Eolonialbeuirken in Berüßrung getretenen Gebieten 
mitbringen ſollten. Im Hinterlanbe von Togo it jeat ber 
Aftilafotſchet Dr. Wolf nech mit dergleichen Arbeiten beiäf: 
tigt. Grobes Berbienft um bie Grmeiterung unserer Stenminik 
von Land umd Leuten in Cametun babe ſich bereits bie nach 
bort‘ entianbten Epprbitionen unter Dr, Sintgraf einerjeits 
und unter bem Vremierlietenant Aunb und bem Lieutenamt 
Zappenbed anderfeit® erworben, 

Premierlieutenant Aunb wurde im Sabre 1R02 am 
Zielenzig im ber Neumark geboren. Et verlieh bei Mus: 
brach des Krieges 1870 das Gpmmaflum zu Banbaberg, trat 

eirige Hulichläfe über das Vollerleben in den nit bem beutichent | in dad Gabettencorpß ein und madte ben Ichten Theil bes 

Felbzuges als Fühnric im 4. Weiridliichen Infanterieregiment 
weit, welchem er nos jeht angehört. Waren bei biefem Offigier 
schon von Jugend an große Selbiländigteit des Charatters und 
urfprünglie unabbängige Geiftetanlagen berworgetreien, jo 
wurbe er neben eifriger Plichterfällung und voller Hingabe am 
feinen Beruf mod ſtets von wiſſenſchaſtſichen Beitrebungen, 
welche darüber hinauslagen, gefeflelt. Er wandte das regite 
Intereffe bem neubelebten deutjchen Ferjchungen im dunleln 
Erstheil zu und jchdate ſich glüdlih, als er im Jahre 1884 bes 
rufen wurde, an einer wiflenihaftticen Ervedition ber Deut: 
Sen Afrilaniſchen Befelligaft mac dem füdlihen Comgabeden 
theilzumehmen. Volle Hingebung, Thattvaft, Jäbigfeit in ben 

Don den Kaifermanövern bei Mänchebers: Die faiferliche Suite. Originalzeichnung von unlerem Spectalgeichner N. 
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Fefthalten des einmal gefahten Planes, Außerlich nmterftünt 
dutch einen fnhldarten Körper, bns find die Mittel, benem er 
feine Erfolge als Fericungsreifender zu verbanten bat, 

Lieutenant Tappenbed, der Orfährte Kund's, it der Sohn 
eines Tirigl. Tomänenpädders und at 14, Januat 1881 im 
Bolfir bei Natbenow geboren. Geine militärische Erziehung 
erhielt er int Eabettencorps; 1890 trat er ala Fahnrich in bas 
17. Anfanteriereginent. i 

Die erfte Erpedition, welche bie beiben thatkräftigen Wfrife: 
foridier. unternahmen, war ein umgemeim thner, won ihrer 
Entüchlefiembeit glänzendes Zeugniß ablegender Jug in bas 
fudtiche Congobeden. Awiſchen dem 9, und 4, Grab fübl. Br. 
drangen fie im das gänzlich unbelannte Innete bes Gebietes. 
öftlich von Auflat bis zum 22. Grad diil. E. und trugen baburch 
wefentlich zur Vermedrung unierer Renntniſſe von dem Suftent 
ber linlen geofien Zuflafie des Congo bei. Am 9, Auguſt 1885 
von Stanlen Pool in dftliher Richtung aufbredienb, erreichten 
fie am 6. Srptember den Uuange, Bon dort überihritten ſte 
zwei newe, bis babin unbebanste Fläffe, Bem Kafai, der am 
10. Drteber demnÄdft erreicht wurde, Tommten fie nut mach 
Uchersindung arofer Schwierigleiten weiter nad Diten ge— 
Tannen, da ihmen niemand auf das jenjeitige, von Kaımibelen: 
Hämmen der argſlen Sorte bewohnte rechte Saflailier folgen 
wollte, utit denen bie Bewohner bes linfen Ufets in keinerlei | 

zehung itchen, Nachdent Ganses erbaut waren, wurde ber 
—* etwas unterkalb jeined Jusanemenfluffes mit den Gar 
Turn überfchritten und die Heife oſtwäris durch Dichten Urwald 
bei fortmäßrenden Aämpien mit den üuferft feindfeligen Eins 
achorenen fortgeieht. Am 10, Nowember 1885 murde abermals 
ein mächtiger Fluß erreicht, der Lolenſe, bem mar aufıärtt 
folgte, bis Prensierlieutemant und am 19. Zecember in einem 
beitigen &efechte nit bem Eingeborenen durch brei Pieilfchüfle am 
Kopf, Linten Oberfrhentel und Oberarm fdırver vermunbet murbe, 
Obwol war in Eriahrung brachte, daẽ ein geaber fluf nut noch 
zwansin Tapemäriche entfernt way, inb ji die Örpebitiom unter 
21 Grab 30° ditl, &. und 3 Grad 20" fühl. Br. doch zur Umlehe 

nezwungen. Auf erbauten Ganoes fulır bie Eypebition den 
Lolenjt in raſchet Fabrt bimumter und erreichte im März 1885 
die Kafe wieder, Im ganzen hattem fie einen Landweg vor 
etwa {00 Hilemtr, und etwa Rd Kilomtr. zu Mailer zurüd- 

arlegt. 
Im Kugwft 1887 traten beibe msthine Jorſchet won meuem 

bie Meiie nach dem „ihwarzen Welttbeil" an, wın Adı nad dem 
Gamsrungebiet zu begeben und ji dort ber Errichtung einer 
wifjenidaitlirhen Station au unterziehen. Wei dieſer Gelegen 
beit drangen fie ein zweites mal in ganz unbelamnte Gegenden 
vor, Dieſer von Hund und Zanpenbed geleitete smeite 
Boridhungesug iſt thatjachlch ein Groberangswn getveien, bei 
dem, dant ber Ihatkvaft und Entſchloſſenheit der beiden Off: 
ziere, die erften zuperläffigen Angaben über wie neograpktiden 
und die Benölterungsverhältnifie der nachſten, an das genannte 
Schusgebiet grenzenben Yamdestheile gewonnen worden it, Die 
Grpebition begab fih vom Vatanga im fndliden Gamerun: | 
gebiete über Bongolo, den Hauptert der Landſchaft Gumba, in 
dab Innere und gelangtebis 12 Grab 8" oſtl. L. und bis 4 Grad 
nörel. Br. legte alfo einen fehr bedeutenden Weg zursct. Wei 
dieſet Gelegenheit murbe feftgeftellt, daß das Patangnarbiet 
aus einer etwa vier Meilen breiten wııb benohnten Yanditreie be, 
ſteht. Taran flößt dichter Urwald, der ich bie 10 Grad Mil. v. 
eruredt amd jaſt ganzlich unbewohat it. Die Heifenden gingen 
von hier aus im nordöftlicher Richtung vor, um wemäglid; Die 
Mafferichefve des Eongos zu erreichen, trafen hier aber anf 
Subdanneger, Die eine fehr feindliche Haltung einnahmen. Es lam 
auch zu blutigen Häntpfen seit denjelben, im denen die beutiche 
Erpebition Tlegreich war und bie Anfiedehamgen ber Keinbe 
nieberbrannte. Menngleich hierburd; bie feindlichen Stämme 
zumädıft von meitern Angriffen zurfideichtedt wurden, jo falıen 
bie übrer doch balb ein, daß ein Borwärtsringen auf bieien 
von feinbliden Stämmen dichtbewditerten Webiete die game Er 
peditjon in Geſahr bringen und ihnen Untergang cher betbei- 
führen wiirde, &# wurbe beshalh der Mey nach ber Müfte zu 
rua eingeichlagen und dieſelbe unter erneisten lampien unb 
unter Ueberwindung der großten Hinbernäffe in Katangu Ms: | 
fang Win; d. J erreicht. Die der Erpebition gefteltte Aufgabe 
ber Errichtung einet willeni&aftlicen Station im Binnenlande 
war unter ſolchen Umftänden nicht gelöit morben, Tas Ur: 
aebnis des fühnen und mmfitig durchgeführten Unternehmens 
war die Auffindung eines großen, Moon oder Jannagu ge: 
nannten Stromes, der, von Oſten nach Weiten flickend, id im 
feinem untern Lauf in vier Mündungderme ipaltet, Diele vier 
Arme find Die vier Füße bes Camerungebietes Boren, Borna, 
Quagua und Lugati. CS iſt feitgeftellt, dafı der Nojeng in der 
Nähe bes Punktes, mo bie Erprbition Kunde Tappenbed ih er: 
reichte, aus dem Felſengebirge ſtromt und zahlreiche Strom: 
ſchnellen aufweiit. 

Lieutenant Tappenbeit, in dem SHättpfen dieſer zweiten 
Sorfdhungserpebitiom ſchwer verwundet, mahte im die Seimat 
zurüdtehven, un feine Berlehungen Arztliber Wege und Be: 
banbfung anvertrauen. Er traf im April d. X. it Berlin 
ein, wo fein Erscheinen Auiſehen erregte, und imo ihn die 
seiftenschaftliche Melt mit großer Auszeichnung empfimg. Wow 
feinen Wunden geheilt, ift der !hatträftige, den Aufgaben 
des Jotſchungeberuſes fo warm ernebene junge Oſſtʒier wieder 
nad) Gamerum zuragelehet, tm dei dafelb® aeplanten Unter: 
nehraungen ferner feine Siräfte zu widmen. Or überbringt feinen 
in Afrita verbliebenen Gefährten die Ariegsbereratien des 
Rothen Adlerorbens, welche Halter Wilhelm beiden tapfer 
Sffisieren fur ühr ausgezeichnetes Verhalten verliehen Sat, 

| 

| görch an 

\ Darın wird Gintüheung des jährlichen Steuerkemell 

| aller Parteien gejeigt 

Wochenſchau. 

und eben mit bem ie. Mar 
wie Berfe Bruchllädr in bir ® 

liner Barfenjeitung” mit, bad der Heompring Ariebrich Wil 
Tin müßten? bes —ã— € geführtes —— metallo: 

die art taven im | ITS j manbiren BT 13 baügr genommen 
date, torldıe er_Seinen Beraten gab e Hänger murken 
gebeten, bafür Sorge zu fragen, Dap die Veröffentlichung feine 
falls früher als fürfsig Dabre mad jeimee Fabe erfolgen jolle. Go— 
im mut eine Grimme baräfer, dab bie Brröfertlidung einen 
SArmeren Üertrasesebeud darftellt, und die „Bon“ bemerft mie 

tfellos beten flich fei, da die Zeit jeit — 
au Turn fei, um den Echleten, welcher über tie 

Deutichen 
a ängig ge madten Al, fe 
Et Im ans berfelben hier ihre 

@telle finden: „a. jnber. Doudtern. Biersart befuce weich, 
wit behalten Gisee im beuticher Werwaltung für Bund umt Weich 
Der Katferiöee tourte Fame gebucht, da merkte, ba$ er ie nur 
—— zugerhum det, und mahım u im Acht, wicht zu Drängen, 
esınel ic Aberpengt bin, baß «0 bapa formen zuuf, bie Watwider 
ve at data ep Tann möcht glnfiger Fame abe durch 

gereriten 

1 ‚ Mloröge res Ülerbeganges tes Bericdtes are 
&reiset fei, zu ſa 

Da tie Beröfferilihung 

[7 eine Sorge, .- tas we | br Krie; 4 
tes ale mid em R 

En ä 1 von Biem⸗erd 

Astwe bat einen par; Mundermeilen Brief am ven 8 

vernber über ein mit Bismard an rn Zap 
ferädı, in melden ber Kronpring abwelcense An 

ir ber deutiche ze 

. i ü ſchea Uet ob i 
lie bel man nt —— re Wi - 

Abrer 
Deehung weil ab 

erterberte, ſo 
ich Die Zuſuuſt tepräfentier, wicht gleiche 

t nötbig, Hemalt In brandhen, man 
Zinme es nu fen, ch be een und Mlärteme 

? 

werd auf bie Meflanumern von 
butg beitte er fch Durdı den Millen Er, Maieltät. Ic ermiterte, 
sch wiße ſcht wohl, Da 
ſeich Sache ach dei Er. Majeftät unmägiidh vr macen.” 

Da u ae Be rn Te Re ee, boh vom 14, Novrm open Wwutbe, 
Graf zu machen amd nad Delbrüd's Mbreife bie Merhanblungen 
in Pie Sand zu nehmen, beide Rünsgreiche wollten mem eintrelen, 
er müßte aber aus nodr feine Trümtfe ausipielen. Die Mirei: 
lungen vom 30, Ropnmber und 3. December — best Schreiben 
dee Könige Yadıriz IT. won Baieen, zu meiden Bismart bad 
Gonergt geliefert, ws? Telcher Holwiteis mac Merfailles srbradıt 
bat. m beißt es am Ealud: „Ale wir bas Immer verliehen, 
zechten Bismardt uw? {dh ung bir Hanb; weit bem Beutigen Tage ind 
Kaijer und Meich umwiberruflich hergeflellt, jet it das Abjährige 
nterregnum, bee — bie ſchtectliche Jert, werdet, Sem dieier 
ulze eine Bürgichaft, mir verbanfem dies weiemtlidt bes 

Greäheries von Maden, der wramsgelegt thätig Amel.“ 
ı Meich#fanzler bat anf Beirapen erklärt, tab er bus in ber 

eutieber Hunbicheu" veröffentlichte Brucitit aus dem „‚Zaner 
" Kaifer Ariedrich'a 107, far awefrunh Salte. Die „Üterde. 

Alla. Ita. ift zu der ermächtigt, dab die Weröffents 
Utz olme Boreihen Er. Majekät des Heiters unb Könige er: 
folge af, „Mas ten Kent dad angeblichen *26 de⸗ ven 
eninten Mariers Frirach betrifft", Hark die „Horbe. Milg. Irg.”, 
„fo enthält Dafielde nach den Wrinnerungen ber dade betheiligten 
Werfönlichkeiten jo Karfe Ahreustogiicdhe and thatfächliche Arerhümer, 
Bap — Edırbrit bezweifelt werden muß, Mi iR ed an 
geihloffen, baf ter ganıe Juhalt nem dem Rrengrinjen helbit het: ' rährt und br zljo vn ſtiſchet Grinnerung, von ihm auf ie“ arseidnet werben 

Vorbereitungen zur Sanbtagsmahl im Preußen — Den Wablaufruf der Deutichconferwatınen une Matiewalliberalen “ib Der der Areiconiersatisen gefolgt, weicher im feinen Öhrunbpägen wejentlich mit dem mationalliberalen übereinstimmt, wennaleidh baran he#, Tas biefer fagt, mur angebextet ift umd ber Mac. drmif auf bie Anterefira det GirunkSeflkes gelegt IH, Die beatäfreifinnige Barsei bat Mich bücher Yaranf befchränft, derch die berliner Hlabine e eine Amabl Ferderungen als Ölrunblage dür_ die Bampesgsmahlen in Berlin aufiiellen au laſſen 
eungeredhe, Germebtung er Dersreter Berlin im Mbgevehetenbaufe, ‘= werdhent feiner Finmehnerzahl, Beieitigung tes Togen. Meptilieer ube und Ginfährung des allgesteinen Stmmerhid geforzert. 

Vorbereitungen zur Meile Raifer Milbelm's nad 
Wien und Nom werten arehartipe Hin, 
Ahilbeim anf has alänend « 

ch dabes eine jehr erieruliche ee Bi 

— oeeitt. die tape og zu ber Nuntpejenheit der Deuridien Mailere, dem im 2 . Milienen deutſchet gan ald dem Körderer wahrer Pellswenlia er und als dem Erhrüber bes feriehems entgepen: (blasen, Wrlllichkeiten 12 — MWaßflabe verankalten. Bürgersseifter erftärte harauf, Das fi das Pehfidium mil biefer Ärage jeit längerer Zeu häftize und mer das wem Gofe auf orfiellte Beogramım erwarte, um feine Anträge i6 forzmlıren. Die maßgebenten Blätter Wiens (brechen mit Bezug auf fenen Ma: trag übereimflinemenr bie Urberzen aus, def ber Winpfang bes Verbündeten ves Haifers Ar, ver ) ge —— Bun ech wicht als Barterfadıe ber tl he ; die allgenterne Verriſtun jungen Deatichen Katfer, ter in fo. > it Yard LE pe Nmıge Grjüdlung feiner Regensentsflüchten bie underung Gure. das erregt habe, macht ym agitatsrıfchen Ameden misbrandt tmerden hirie, e Verterier der Stabi hen brabfichtigen Raifer Mil: helm namens der takt am Balmtırfe zu begrüßen. Iu Mom gab die eier tes nahme Mom Nahrestanee der wu: Septenber Mulap zu Hunbyebungen für Kaifer Milhelm 

TE 

König Sumberi fanbte vom MW aut 
sen Glemeinterand, worin —* Be Senke 
rin Mir igter Tag, Rem harme 

jeber Hinsicht feine bike 
Stalin end ber ci Haan ui ber um en tilinen t i } 

al? To der Teilllommene (is nal 4 Brad 
Italiens und treuer Bunteögenofle, das eme⸗⸗ 
eigen Wolfen , weites ſich zu benielben a — A 

Wunteit. 
— bepei: 

Jar S ES trefmarer — Bin B 
Iran Sara vum Bilde] Brnofmape era Yon! 
verfdtiedenen Rietungen hin, mit minder mac Bubabefl wıh gene politfde —— 

ber a 

—— dei Gen: 

toeldies u 'b eragi 

Sri ned} lange mit 

die verauderte Kane oefanen, uns bat als 
einkier hg ! ir as ilım meh ee Geſchic Die Ars 
newaung zum Ubrenmitglieb ber freiwilligen Keuermelrt wen Röris 
erhalten. 

Die Hasihreitungen drim Strafantritt Skdre: 
tere — PD [21 zen ber rlegenbeit bes Erralı 

Die Rämpie in Afahantſtan. — Der wahre Eid ber 
Dinge ift fÄner feilguflellen: von ber eine Seite wirt ber Eins 
Mourcharmen Gban’s, von det anteen ter Diat Ghan’s ale um 
termeiblich bargeibellt, Ms rtuſſi ſater Cinelle wirb_germeiter, bad 
at Eben fd im Mazariicherif unweit Balfh befiube, und ber 
fein Sohn lanpfam anf Kabel vorrüde, wo i& mas (Sban 
aufbalte, Deffew Sohn gegen af Shan untermegs fer, aber ned 
weit ad von ihm fehe. Mach Meldungen aus englifdter Cruelle 
it ber bien Memerwng ein Bericht des Ginirs ugerangen, 
wach tmelchern beffen Iranpem am 19. September in Nlıin, 30 Meilen 
son Heibaf, angefommen find, Die ed bitten fidh weder: 

2 Shan fer im der Hichrung wach Sean iv 
leben. Nach rimer brittew Verſſon af han Bareſ· 

3 — um bie doctigt Benölterung gepen den Gmit anf⸗ 
jwriegeln, 

Wel⸗ arten Drusfi 
über tes Vorgaug, baden 
mach waren ber Gencral 

al 
um ihn ger 

für die Marine angemerden var un am © age dee 
mach Brett abreisen 1ollte, Werner veurbe feitgeitellt, bag eneral 
Derletot bei dem Vorfall gar widıt ugegee mat, Tomdern tat 
a er am Solgenten Tage dur ten Napport erfahren 
f. Zhäter üft antflehen, ter Jukenb bes werten 5 

ers befriedigend. 

Kolonial- Angelegenheiten, 
Betreifs der GminsPaihar@rprdition fand am 

20. September in Hannover wnter bem Vorfip tes Cberpräflbee: 
ten v. Denniefen eine Berlammlung Watt, Fie mem eima 4000 Per: 
sonen bejucht war, Die Mrifateiienten Dr. 8. Belers, Premier: 
bieutenant Wittmann und Paul Reictart fvrachen ernzehend ül 
a0 Unternehmen, und die lang beichloß, eine ehaskräftige 
Unterftähung teffelben in ter Prorinz Hanneuer zu ergamifiren. 
Dberpräfident », Bennigfen äußerte unter bem Beifall ber Ber 
fammlung, daß die Megterungen jorwol wie bie Lamdesreritehung 
un) jeber einzelne zufiserwenmichen müßten für Dieird nationale 

Dr. Guard Sniper, Gmin Bafdıa, Fir ihm von ter gybtiiten 
Regierung ünzertraufe 

vermochte 
ed Dollmert be 

ft ber Gulter armen 
Die Versuche, vom Ken 

wageänmt erfolgen, 
Ad teshalb 1: 



x 301 9. September 1888. 

f 4 Aufaderuug eines nternehmmens bei: 
je a — —e Wacalellung jördern 
images, mel eäel are Babeea öffnen fell, fonten ver 

—— 
5 Acc Wem, Ber led; um aber un 

iü kiisıt 
Fe a ak llaemenen erierfreubipen Berterligung 

Mrittige erbitten mer 5m Hantea unieres dr 

Me Seflimm: 
e kärden: Die DraiigeCwajeikentiche Gejelicaft im Ber: 

en Ba dir 10, oret die Death: T Nafrifunitabe antagen- 
in; R Berlin W. Rarferin:Magurtgkraße 71, aber & 
re u. Zähne in Gltertelb. 

Blupfi kafeifa, — Die Nirerlafmg ber Denfche 
in Bajamere, lanberrreitt# anf lei: 

——— Dun cn Bamangeı 1 u J 

— 7 Fe Le furzem AMetecht gurkite 
Tie Araber verloren Ann Zepte, Die Deut ſcheu 

ie. — Wie bet 5 * Be et: 
is te Manbara., } 

‚arnka lichafe enmört, Fimabojo zerfitente 

*5 Kama Ey“ Träger flohen, unb De Meter 
zmnüdgefehet. 

Beidrid saldie Belcmerbe Hönigaberg's. — Dem 

— Auen er Amte eröffnet werden 
— en dir Sem tes Niger ala gerechtiertigt 

ven dee muliiten. Se 3 aunerfanst worden jrien und ber 

Buteraefnahe feiner. vn eaglischeriets nichas mehr im ben 
Brrumgung, dab er Weine Cuts 

8 * che Yale ie. yautte von der_bentiihen Mer 

Sem tieren une Hd tn veramladt, Seine Giifchäbis 

. inte gereifienkaft gu Berehnen. 

nen 

alamer 
Kine 

75 
v haben at 

‚festhat tom Zogoland ihr Weblet bereits dem Deuilsen 

Fe angeiglefir« hatte. 

Mannigfalligkeiten. 

Sofnachridten, 
Batere iR am 35, Brpteraber mittele Ürtranand nd Yotäbart 

“— atgreriit, Die Heierin Aegeſie Sittacia dat Ft mir lien 

Hat Eikarm gieitgritig nad Eich Ve iu?cacua begrdre- 

fit Bir des Suers, der renes Albert nu Erherreid, det 

Greitär) telaa on Bablanb und wir Bringen Armut und Kllent vor 

Sarrm, malatım am v3. Erpormbte dem Saluß der Thandeer bei Münder 

bass Ir, wrahltitetm FA dert vom @eiler, ver Ih sur Wöhaliung von 

pre zah Quintett tegab, ann Teheten modı Berlie auch, von wu 

de nie Minetie enmraten, Die balriklen Bringen mb ber Ark van Dchra« 

jeEıre seähn ara 20, früh ab, nadhealtiags der Gxgberyog Alberhit, ber auf 

der Müfertie em father Säninäpnar ie Derdbeu einen Bein abfluttere. 

Urli Melana won Aehlet ſe 

ern Ohren am deinein wab jeia Sohn, Bring ühri- 

Yan Bazar, srißer ara 21. nad Erimfenan al 

2er Airig wab die Mönigin ven Eadılm baten am 19. Expterabrr 

ah Pafbehang der Hatlagrrd zu Bilieip die Bike In Btretiea brponm. 

Yeispefin Wathide von Butien iR em =. Beperaher aus Slaru⸗ 

aun wider in Bordber ringeimefen. 

Der Aruhdergng — Deen Yar fit, einer Ainlanıng des Grafen Br- 

bad Yelge, aut 88 Tage in wir Sateccaua zur Jagr beyebre. 

tr Grtpei van Bartiretleiniegen traf am 9. Örptemöer wdı« 

minagı won Brrlie ia Brüpyig ein zub feite aldbalh dir Weite aech Aun · 

Sun Im 
Tee Gıryas 772 Eathentelurg wab Walba kai [Ih von 2dlch Talben · 

un c sul feine Gehyyang (entteeriß In Zirel drarben. 

Araspein; Antelt tem Grfereekth bat am 17. Geptcmder eben Weile 

4 Ball areinten. 
Ber Beubergng Art ubwig ven Drüerreich anb Genablin Inb am 

12. Erpiebır a Slah Einale mieter atyrreifl. 
?e Genopin Baria Jeletcha. Germain des Herreidiihen Ary 

dergogh De, ih ans 1A. Septerater in Sigmaringen rüngerrofen. zo dr 

tuearöd ash Febuefin Weskilte zen Garen vermeilt, _ 
Die Briayhen zen Datei dar air Iheen ders Törteen an 22. Eepirms 

her Gmerder Serfelien man IE fiber Münden und Rn mark Unglanb 

eitukint. 
Der Marie tem Orinterloeb iM cm 19. Sentemmder man Noperheger 

dr Yaerwemänise wach Bertin obgrmilt, Deiioh wenpelite er bie yam 
3. Semender nakeniitegb mut Gdrlab Aricheitiätren wub Irpte alsraun 
sr Bde rad Wire So, me er am 34, gu groritägigen Mufeatheit 
sand. 

Hriss und Eringeflie Balderer vor Dänemark zut am 20, Eepteriber 
ae Argrmhages ühre Ricl sach Frartreoca aberrriß. 

Dr Aupprlihen Vrieren Abbas Bei un> Trakammed MI Bri, Eitne 
a4 Üieime, Ind macı Beerdigung here Merimmreile na Sien wurde | 
girket cut werten itme Ennien an der Ihreflaniiäre Misdemie ge 
Aurn attai fertirgm, 

Per ſenallen. 

De Erataheertär tes Weichsihahamts Dr. Dasohi ik bie 
unb Arkemrtritärätfiheen erbeten Barlsflang Deimilint umd deriette in beit 
erliten Ehriähanb erhahrn mcrten. Yııleinm Bechöolaer teut de der Aca · 
taskchgesrherte Frhr, 65 Malkaberäig unter Beilegum bet Uheraftere 
Di Bit, Beh, Bath weit den Brünicar Agrellenz ermamet, 

Dr. +. Bist, Beh. Oserregiesumgsrarh wa» vertranenter Math 
I Veneras dei Yancen, IN zum Bräfbruten ort Beniesung in Dppeln 
uns der Eellingehfent Dr. u, Aeraen ie Thagtehurg kam Bräfltenter der 
Weebmung in Etexfpsab eruanat worden. Die Argieruunspräßdraten Brot 
©. Azsiähn Ir Oppeln und d. Bonnie in Eireljant murken ka pri 
der igerkheit, der erflere ach Magbetarg, ber anberr zadı Tre ieefeht, 

Garril 9. Stieble, der bel dab beeußiſcheu Jngentrute und 
Sasse anb Smeraliniperhrar ber Tpefttinaen, ft anf jera Mnleten, 
wert Behfeng iz dem Merhälteih aid Graeralanjnant, wit Benin 
kat Dpeksen zielt usb ter Bemrsbmalor Hals, biäber Ghrl der 
Anbrösiesier, wit ter Wehruehtmung der Geißälte ber Gractal · 
ee mien det Ingeniratı sub Viensiersorpe und ber Jeſſuegea beaccacaca 
zen Ter Gmemal ter Dnianterle 9. Vepe ih ware Belletwrung 
vom Smeraliderder bee Yrrlanterie zum Oiwrbeichüähuber ber Zranpen 
iu bee Bart vd u Geisrinrae ven Vertin, der Benenel Dre Dulanaemie 
* Grkbenshäbrhen zum commaabizenien Hrartel bed Bardmorss 
ATRaSE were, Semerallieusmant u. Qilpers wurde mit ber Mähremg 
Ark %. Mrmetitepb, Umersbmalor 9. Aropfi, Cemmandrar Der 4. Barker 
Inksterihrigue, erit ber Alrang der 13, Dieiion Inmaitrapt. Der 
tibırige ecerracut von Berlin, General ber Imentecxic 8. Werber, 

warte aut feta Ar diet⸗gcſus: zur Diacofaien geierds, wirk aber & In malte 
dır Arme gehäfrt, Ter Gerec⸗aſcasier Beat Shlieflen I., Gructel a In malte 
hei Baderi und Ermmansanz or Berlin, If zum enrrallisstenant deer · 
dem, bee Wernenaimnajer Mär, Shthribungscet im Arirgeminlterlum, zuca 

ten 6 Fünmen, Der | 

atten 

re genen die Momal | 
. bab 

tee am 9, abems dir Selmerile | 

 Bege berutendrd 

— — — — — 

eur won Ven, zarte gem rarrat ber Inaracrie deſtetert. Veiea Mile 

endt eaerrocat. 

Allustrirte Zeitung. 

Anipertrun ber 8, Federnuene Anteeenen ermanst weiten 1 
Ueateuaut d. Veter roer C· rreate der ©. Be — | 
Hard Iräligt, umb Wereralmalse ©. Ohanter, Gommanbeut wer sk Dias 
Yantrrirhrigabe, bei bett Wefeht aAder diefe Beigede erhalten, GSeactal · 
liensenent Üremiart 9, Scebenberi, biüber beauftragt mir ver rung 
ben 3, Eirmeetochd,. Wurde sum tommandicraben Brscral befhelone ernannt, 
Getrrebfiestenant Stererieh, Vermmnibant tms Martärube, zum Corician 
damen von Waksit Mrarcalliranımanm u OparteBrmitumsti, Buster 

Arım von Wirteraisrg erhielt ben Many eines Brırralt ber Waralerir. 
Beseimrarh und Univerktätsbreirfier De. Hererann Meg im 

Kröärüöbern feierte am 3, Septernber fein boiäktiges Dortsrjabiliun. Beben 
sıtöreiben sutern Uhrmtbegeiganger werke ihm vom Workmibe ber 
—— Cteriiſchen Grccuſcaeſt, derra Tarenraiicuct er HR, ein Mheflarurk 

t. 
Am 8, September bat in Yon ber Brofefer der orientalifcen 

Eyraden ib PBiteratur Dr. zit, et that, Artanme Ziämmeilter Tein 
soägriger vbllwhoephiies Berterjuhilkse deyangım. Dir base birler 
kartwiche Aacatsht ermenerie Ohm 909 Doxtortäglem unter tühnraber der · 
varhebirag feime Berdirane wm die Bifimiliaft, . 

Der Schrifmeller Dr, Hans Witter ©. Hopfen in Münden 
wurde al Mister bed Berbierkarbeab der beirikhen fhrone der Morld: 
metrifel bes Mözigreiche bi der Mintrıflafe eimserteibt, 

Zum ungariſchen Futtus- und Anterridkämimifter ib Graf 
“ltin Eisfe, Dberpeipan ara sipler Eomisals, Eberftentieh uns Wire 
yoäfisent des Obergaules, ermamıt machen, B 

Forkalender, 
Im Socumer 1889 halt der Allgemeine Deumfdhr Sängetbent 

fein 4. Baıdesfen in Bien ab, Die rmrinbebertretung der Aeicae arvi⸗ 
Nabe Taen bat dem Feſe heine volle Greapatiile ungrürkert une eine male» 
ziefr Onterlüheng bon ron Al. bereiflige, E⸗ bat Ach ein prowilariihre 
Arütcemis? ebliket, Das Ehrenpeiffsium dee Feſ uricra ſes Atermatenen 
Ktsless Dombe, Mitzlieb bes Üiterreichäihen Aeereriheiies, Aral Uri. 
a Pr san Körerkflerneii, ued Er ual. Bhnermeiler 
sn Bi, 

Den dem Ausichui Für die öffentliche Füchfeier Des BO0lähris 
sen Brftebent Tühelbaris als Start ih memreche beidlafm mardın, eis 
Wilzehgiatt dee Fefles Fine din⸗eiſcae⸗ Felgen am 14, Ceteter bi Di. au 
teranltalten, Hark bie Muhtätmung rieee Tpeitipirls in ber Aäntilden Teu- 
hade ifi arplaet. 

Die Dabrtunderifelee Bullen’s rende am 18 Eoptemmber im 
Norrdard ſrener benangea, Au bie ieuattann beifelhee wurden won 

N 

\ ebene, Henat, Eyuber, Branbitier, Gullame uns Urelerr, eintm Mies 
alleb ber fHamilie Syuker, Heben gehalten, Dasauf lelmırı grehrs Arkefim 

Vereinsnadrtägtex. 
Die eneraiverfammlang des Deutſchen Auoikefereerrind, | 

terieaae Börglih im Berlin getagt bat, fahte unter auberm bir felsenie Sic 
fetarianı Die Serlammminag Brgräft #0 sait beſcateter Obemgitsumg. dea 
dir verbaudeten Begierangen die Ziiang der Trage ber Kiterde ued Ine 
salitwrerfiherung In tert aeförtert Saben, dab Die melehäkter Scres⸗ 

Verlepung bes Vatxaft in ber berweflchenben Seflien des Neifttagt gu er» 
warten Belt. Pie Bertaramirng It febech ber Seſicht, ba zur boden Mer 
veiteung bes In ber Falfeelüchen Matihait nwam 17. Wonraber Imnı ins Minze 
ariehten Aielee umderingt amkatt rine# Frirtmn Betragra eine Bihefung 
ber Alterd. meb Sntefipeerente mad odralin gedaten eritgrist unter Ar 
grunssiegang dea Bokurd eder Mebalten, wir dirs Ari der Inialierrlier 
zung ber Tal iM. Die emeralteriemdeng besulttan There Sorfteab, 
beh term Brmbearath umb Meichetog bie zur Ürrehtieng Dörfer Menten« 
erbätuen aetetenre Ecdainte va ueerrur deaec. 

Die Bortänte ber ſiatitiſch⸗ u Weinter in deutſchen Stadtra 
gorsen am 1. Ortaber im Beignig zu elmer Gonfereng salemmnen, write fh 
wit dra Bliakten aub Aniodem ber Bläntepatiniter brahzlich ber zäsrten 

Bolfsyähtlung. wir der Khan fein längerer Heit geilanien Desaudgahe inch 

„@tatiftiichen Matebudhes ber teutiiger Beäptr“ tut mit ben Urumdlanen 
eier tetgleihenden derelczcu Derssintefnengkaniit beihäkigen wich, 

Die 11. Heneralserfammlung tes Glebirgsrereins für dir Ei: 

fi Mtrlfhe Shrarig hat am 14. Örgteraber in beim Gurart Schreruerr 

eätste im Bielarhet Rattartanden, Ter Berein Mt dent Imın Mitglieder, 

telke jüh dm 36 (imellertienien pertellen, Is Bey auf bir Binanırz 

erpaken Mi EIER „K Ginnatrer zmub 0a „u Aıkandr- Brohra Bella 

Hand ber Bertrag des Seren Weude über Mngenarlicmg un Weperiller, 

in weihrr Hiniebt mat dem Sſcririel ber Mlpealersien Bmuribre das 

legert. Tarhelntere unter wirtiwitiger Bukimmeng wer auziebien zuurdr. 

Cie Bant für Bedenbräßreform iſt am 16, Eeptenber in 

Frantinrt a, WM. Argränket wordre, Die Beriammlumg, ie ber Posi. 

| Büchner ans Darraltedt ben Bariy führte, mar mes Der Samelz und aus 

Helsat, ferner aut bra Eläyten Bestigest, Braumkämeig, Dädrerl, 

Deimftett, Heewich, Strabbarg Baten, Heiss, Bern und Darahart 

Sröuche. Der Burıb begrantt yie Aufiäreng ber fentlidee Meinang über 

Sie Meunseriahe bed wairtdihallichen Reidtares and Me Beraltuung der 

Wistel ya feiner Wrfeisigunn, alt mehhr mes Me Berftlanilihurn aber 

Eememnelfirung der Brundes and Hatend ober Brrituatlichunn ber Scxvt · 

| remte ind Auge gelehrt bat. Gig bes bänlege Lu Misglieber yähärmben E27 

rind ik abe innen ä u 

Der Internationale Werein geprs Verunreinigung der Alüfie, 

yes Watens wnb drr Dais belt In Min am IT. September [eine © Berr 

femslena od, Ser Borig wurke Tr. Mitenmeier ans beitelberg usb 

De. Ruf aus Nertödeh Äberteagen. Der biaherige Bochpende Hrtcatlı 

Tor. Ersich wart elnra BELlie auf wir giretbelne Trätintent dra Bereind. 

bteran floh Sb ein Bantrag bet Srel. Dr, &, Hrn aus Bonny über 

„sie Webemtiig ber mruiälien Ugrremenie in lanbenteitöchattlicher sup 

Aatienatötanomiiher Ginndt“, Kr. Briei and Berlin erflärte an der Danb 

wen Meimagen eine wor iten in Furienieid bei Berlin amente Ber« 

jene. Klkrtation. Bchäfer and Sennssrn a. a. upper brzichtste über Dir 

BVerwsceinägwag der Bupzer eilt duch islrafien, cheiſe datca Abginge 

aus Zabritre- Dr. Mitterseler Ingte Tier Erfolge des beitelberger Zonnens 

Tuftems bat, weichen der gürkige Gefundheitägutand je verdanter ſei. 

Srärgermellter Dr, Weheing amd Zarditet erörterte fein auf griecanten 

Wiärangefirkrn der Adcaller an stern geifien ara. | 

Hm Ehteh ertläne Frgraisur Ense and Zetmum tes Wöfuer- | 

Karte hr Eaktem für Keialgung ber Radlader. = N 

Der biesjährige 92. Gongreß der Fnedene· amt frreißeitsdige m 

Bewertung in der Steig toat Sehr fchtmach Beinahe umd hei mur riar rin“ 

size Elymıa abgebalten. Der wranmirtige Eräftnem ar Ziga, Lenemaur, 

bob In jriseım Boritag hrrser, Yan ed Ihe eine Dber mehr, bie ſich yeaf 

rihd gehaltr: ed lei die ber Inrmakiamalee Edirbsgrichte, mehtw mitt 

ehe Im bat Mei ulepiier Kruse gehlerem, Der Qanptgrgeeitenb ber 

„Dis Arirgäredit urd das — * —— * 

Ynsatl eingrhena begrimbener je mad ar: . 

— er Gragseh fol mährein ber pariler | 

(auöneheng im Dayee 1a#R abargelıea werten. 

ls ber alien Bateſiadt Bath bei Drittel tmeıben am D. Ser⸗ | 

lcuder die bierhiteigen 
ee at eines Borirage bed Mesiäkelgen Gräfitenien Sir Ärrberit 

Brasmed, Berhrihe if Dad wifeiäalnitr Seayı ber 

Baylarık, um irin Borıag bhandeite dest entiprertend Deren Deiftsungei. | 

gie den Sipungen waren wid voraiger alt IT Seödüge im yie Uranetung | 

webunten. Am game wetcaten ber Seriarsnbung List Müglieter bei. | 
ik eise Marrlige Anzadt reifienidahliter | 

i 
In ben verlieren — 

———— Sreimanrerei, 

am 14. Anzuit ver ber Oleoden Mational-Mutterlege Iu 

— Belrfugrin sum cetaeuun Der Aıriauhrse Ariebeid'e det Grohrn | 

in ten, jrelmameband Ingangraen denlene erterate fin wer irar graben | 

Zyellnatent. 8 wer ber helft der Gismärhigheis, melden I alreind 
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tuateah; ar fiat am Yirkm tmeibenellen Tape das Bruberbanb, terifrs bir 
dearkben Arrimamier alire Eifer wrrtindet, matı Ifter ad immioer ger 
—— J Huhn erite ir Fo weiße Dir Grohe Katienals 

im Farem uenen deuſe 6. Boa gen m shelien 
valr den Chan, dal „der Hr, tarlärı bahri —— — nn 
Sans Helin eriälen una Yerkbaingen mige‘. Dre Öirohreiuer, Dir. Sehler, 
Serbien an der Iramsanieı Wirche, hielt Kia ehnene, welde dee Hiaueriio 
Ihen Ebaratier Acueteic·⸗ bes Graben würdigte. An tem Mailer wurde 
ein wen dem Rational rahiber Braf. Kir. Arrderihe anterwitneter 

\ Weliprech als Telegaumım Saccaeda, mul weiten eine Jeltselle Mntrart 
ana I rer: tea Seiler ermangen U 

x* in Anmmmanseriichen Rreides behprichigte Bogenmeißer 
he Korps ' He ib Btadtesih im Berlin, ein um bie _ 

1: meer lebe werbamier Man, I 
fein abeiaes Wentafeilkun. ——— 

Am a2, Wuguk hard ber frühere Großeraeier ber Groten vege 
bes Terimeurgsbunses Dur Eireracat ta Darmhabı, Br. Mielyy Bieig, 
Conrpstniifer a. D. Derielbe has eh arche Berdieribe um bie Binkyung 
drr beutihre Maurer erwerben. Ata 30, Mugeit fogte üben In den Deo der 
Aaprardite Woohmeilter der Brohra Banbedtoge von Basen, Br, Emil Mur« 
pelt, grmanss Zatiber, langjährmger Wröter vorm Stata dar berätener Dsgr 
Su ben drei Ecmertem, Auf dem Wege aach ver Bege waete derſetde om 
Bdlage geiraften wrıb muae haferı eine Beige, Br, Malıher war ia ende: 
barer mesereifer Shrinkeller uns ein Nebenswintigtr, räler Uharaters, 

Der Geh Megiermgerarb De. phil. Emt TH Esöchardt feierte 
am 1. Beyafı fein Srlätries Klourerubiiiemn Wile Eirenterelmuegen 
warber an bielen Bage drei Aubiler, der anf rin zrich gegnrıen Beben 

| yarheutlem tan, vor Meimaureriihen Arien sulbeil. 

Stensgrashle, 
Die Ginmeihung tes im KHarlkshain zu Übarlorienbrunm für 

Erden Sielze una für feinen erden Kalefliten Münger, ben Series uab 
Bersiger Dorman ga Terbeig, errichteten Bertmals om M. Kagun dat 
rm rent ehrvigen Beriamt ammmen. An einem dervorregraden Bantte 
bes arts mon derstiker Ansihe erhebt Fb immiteem Finer Tamarmarunge 
der 2 Bits, beie Obelist aus Bertigem Aablemianbiteln, im difiea Barmer 
heite rim Dirliefmarenit Scolzere and berunier die Wirmmmpsplarır ber 
Ehlrkichen Stmsgranbenbaubrs angraratıt if, Am den Gedel des Tent: 
meis grezpiren fi wir vom Veritietenen Etensgratshratereinm ibm 
iiejegen Sitenungsfleiee. In drr Witte croede Mit der alse Betentfiein, 
uregelliltet vom Serein Ehanlostenbrum. Die Eimweilung erfolgte unter 
Tirlimahme ber Grmeiatebrhleten vos Uharlstsmbeuan, wieier Adaeurd 
seter herfliler Btreograpberrerneine, der Eempälte uns eins zeoter⸗e· u 
Yınlitumi. Die BWeiherrde firlt Dr. Uisss ans Vrmlan, worauf 246 
Tertmal der WMerseinar übergeöm tmurde, Im deren Nasen Ürmrieber 
worfirker Dasje den Daat ausiprudh Dir Leaf ber Mebtupeke Kick 
dire Idee Tinten, am welche Jah Iadter an gemrintames Dlakil arichloi. 

Während fi S. Moler jelbit wicht murhe wer bir Brtternerbreis 
aan Fred eineiligen ergläniirieliems Gefärsmert, entlaltst der gar 
Yhrar tiefes Enitens in Mennärim befirhrabe Stenogranbenitub eine bene 
Thärigfelt ums in us einem und Übrriaspten Brzichte mit feinen Pld- 
beeigen Grtelgen gany geiriten, 

Der, wie es ſchrint, im Augenblöde gefährliche Gonrwrrent 
der Aat Eirmariiten Stenogranbie in Unglanp if »a5 Zelten Dapland, 
wie eb von Ben Scheiten I. W. Eisen Ährstragem worden IE. Zaıf tea 
ber Sinteltung au der Serben erlälemenm ?. Muflape bet „Sinan Duplopam 
Iheaoerspklo Imärssior“ glaubes, ie il bie Sineligfeit, mit dee füh 
birie Iaryitırit mund bad gamız vereinigte Möciarricı ursberiter Bat, abe 
Beiziel in der Cciate ber Sirsograptir, 

In tem viribefprecdenen Vreerũ gegen ben Vfarrer Ihümmerl 
wer bem Lanpgerite gu Marıım munte ber Thetbcacat eu Oranı der 
Hesograptäihen Birdrsicheiften yweier Btelgeaser, bie In Dem Inerunäuir- 
ten Babus ars Aberrinitimmmm, feltgrtellt un bermaikin bes mr 
urikellrsbe Ertrantih eusgeiprochen. — Ze parteilgir Beife drtankete 
ber geriänline Satrernitänbige, cie Wahrlübergerinner, bab ber derteffeade 
Etalytiche Vrsteiter der befle Sielat ſche Eirzograpb In Behnratfluns 
fei. Wieder bieten Gall won Halafkarıg ber Steretaptie ale Berseiamittet 
berichtet der „Bäeifirsart” ea⸗ fube ich 

Strihe- Angelegenheiten. 

Urber den Stand vericiebraer Arbeitseinftielungen in EFagland 
wirh Serühert: Madarn der Brrein der Baumsellfebritskten in Bolten 
beitilefien hatte, mır drei Tege bir Behr arbeiten zu Talk. Sala Die 
erifeeben Meheiler ber Aiusgeame'iärı Atlas BHauerewdichrit fh men 
fügen meüreen, nalen Sie 20 Auphänbigm am 19. September zu deu 
son Dem irbeiigekern frBgrieiien Lühsen die Ardeu wider auf. — Der 
Btrdr ber Aatera⸗er von Sibsötaflervibier fand ede cata am 19. kinre 
“nMalnk Ale Srhritgeler bewilägten eine Nires ceatice Beteicrasueg· — 
Dir urueaten Strfsyimmrrirate von Sarlanı and Weit in Belkat 
aelanper zu ebarı Brrpleich mir ihren Mebeilgebers ued haben eberlans 
bir Arbeit mirberanigeuammen, 

Unfälle. 

Gine Ürplohon ven Benzinbimpien bat am 21. Erptember 
Oead⸗o in Vertie br Ben Dane Borpamerkraße Br. 17 und is ben Rodbar 
amebllügen ange Brrmeükungrs angerititet, Im BSorderteaſe des grasantre 
Brumhäts befindest Sch ein Troguengeihätt, Im deſſen actercaueca Besgin 
abgegsgen worben mat. Der Bersinbsllan Hatte Firm Sprung befommen, 
uud e# tar rirma 1 Aueat. der TEiäfligfeit ausgelaufen Zur fAleahiges 
ux Atiea wurde jmar ben Srieren Wusltrdere zergebengt, Immerhin 
aber batten Brayiebärple eatweiien Meinen. Als am Abent fih eine im 
Daergrblune isehaeabe era mir ühnem Wellen mrit Zicke in Den aeuer des 
Grrtgebluner benab, miltanb eine Ereltſien Son furdeharer Sicturg 
Die Ara am der Senbe eiltra, alödaln in (amea Nehrab, auf dee Dal, 
wa ran Gib bersühte, Ihre In Brand grrattenm Aleiber zu Iäichen. Bir 
Bertierwahnwng im Ontegehlute warde gdnylia serhärt, Dre Bertier are 
delt järeere Beelepangra, ua in alem antohraten Khemen Anh Zer · 
kärangen mb Belchöriguegen aserictet. 

Bei der Kusiahrt and dem Mnttgurter Bahnbef entgleilten am 
41T. September Die letitem Wagen Ira wech Freudeernede abpebenam Ver⸗ 
Gezenagee Infolge feliter Bribenbellung Ein Weraiee warte aeueiei. 
ein Wagrsisärter Ietensgröähelim weriant, 

Ein icmeres Oifenbutuunglädt ereignete ſich am 16. September 
auf ber Ztarlam Unterhäbingen in Bärtembreg (zmiiden Bmiım um 
Sale), Der Prüb I5b Uber do Stetrzact aögegangrar Verlonrageg ſica 
auf ber gemamnten Ötatian wit einen Wüterjng safamımen. Ein Que 
tenhacteur ums sie Hnade wurden auf ber Sträe getböert, mer Perſeuca 
find Hiraxe, elmgr anderer leienet vrrirusdet werden. Das Bapenmatenal 
erlitt großen Ocheden. Sawer berroflen IN De Tasitie Airgler aus Ceun · 
Hat, weldter ber gehlätete Amabe man Drei ber Berlegien unneblern 

Auscı anf ter Deflerrrictiäche: Mehbahn it am 15, September 
ginn gelheree Eiſe coalau⸗fatt zu Bittımazfe wargelseimen. Der abenss 
ragen 7 like von Ealıdarg abergemarnt Ueſtzag Hazır eine Beripöreng, 
imtslgehenen ber man Zuay femmımende Kırkang in Bäklarssstt bir Arrapung 
abamarten Yazie umb verkiebre werte. Zie Waltsiaemlährer des man 
Satıturg forınmten Bellgaget Ihrınea Das Ketträgsal Übrrieben au haben 
und Hafen weit gelten Brktreinbigkeis in Die Saarion em Der Baba 
beit wei eine geringere Aalmmeidreindägteit ein, aber trapem Beben bie 
einen Hüge wit grober Buen aufeisumer. Tee beiten Mekbinrz bes 
gufhzuged mab Ir Des Dabımard murten yar Dre geiftlrabert ud Mast 

peihädigt, die barbeen Ham yertrüsmert. Ein YJuglihrer uns von Gans 

Yarterm find Fire, ein Werktineajührer erheblich, eistigr mutere Sas · 
Hrasite lehtıter verlegt. Berhtiebene Bafngiere haben Bereyumger banımı 

raum. \ 
— An Brisbane ( Queenelant. Aumiralieu) aſcherie Fine Feuero · 
beun am In Beptemdre Die ce ſcaaſr⸗tauſer von T 2. Breran geb de, zub 

Sartre sn Go. ein, Dre Beten wind anf una Pb. Ci. aehbäht. 

gt J by (5008 e 
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Die Gefellfhaft Urania in Berlin. 
Die Gefellfchaft Urania in Berlin, von berem pulünftigem, 

ergenmärtig nech im Dan begriffenem Schaugebiube mir 
untenfehende Abbilbung bringen, wurbe am 3, März b. J. als 
Actienge ſellſchaſt begründet; aber es muß bier gleich hinzu 
arfägt werben, bafı bieie Metiengebellihoft wol bie eigenartinite 
von allen iſt, die jemald begränbet murben, leid ber 
erſte Batagraph ihres Statats dradt dies amd, inbem er bie 
felbe als eine „Bereinigung von Naturfreunben‘ beeichnet, 
und im britten Baragrapben wirb als ihr Armed „die Berbreis 
tung der Freube an ber Maturerlenntniß” genannt. Infolge 
dieſer Biele ſehen ji die „Brünber” biejer meuen Bejellichaft 

Hllustrirte Zeitung. 

Die Afrifaforkher Premierlieutenant Hund und Lieutenant Tappenbed, 

zum bei weitem größten Theile aus Gelellihaftällaffen zu: 
fammen, welche ſich jonft vom Grandungen wol entjernt zu 
baften yilegen. Wir begegnen da Namen vornehmen langes, 
wie beiipielsweile bes Dr. Erwin v. Esmarch, Hörkter'ö, des 
Directors ber lönigl. Sternwarte in Berlin, Etaatsjerretärd 
a. D. Herzog, ber berüämten Chemiter v. Hofmann und 
Sandolt, des vortragenden Rathes im konigl. prewfischen 
Unterrihtaminifterium Naumann, Werner v. Siemens’, bes 
Stantsminifters a. D. v. Etofch u. a. mzgefammet find 
122 Gönner bes Unternehmens birect an befiem Gtandung 
bethetlagt, während noch etwa 20 andere auf imbirectenm 
Wege Gelobeitrage zuſchoſſen. Außerdem wird daſſelbe durch 
das preuhifde Unterrichtzminiſterium in mwirkfamler Meile 

* tr mini 

Das Schaugebäude der Geſellſchaft Urania in Berlin, Nach einer Zeichnung des Achiteften. 

F 2361. 29. September 1888, 

(Siehe Leitartifel,) 

unterftüht, imbem leßteres einen Bauplas für das Schau: 
gebäude in benlbar beiter Lage im Yanbesausflellungäpert 
am Lehrter Bahndofe zur Verfänung ftellte unb dem Geh. 
Oberregierungdrath im Unterrichtömimifterium Spieler bie 
awsbrüidlihe Erlaubnik ertbeilte, die obere Wawleitung fr 
bie Errichtung des Schaugebänbes der Gejellſchaft zu über: 
nehmen, Auch haben bie berliner ftäbtiichen und Edulbebörben 
ihre tbatträftigfte Theilnabme dem zeitgemähen Unternehmen 
zugriagt. 

Ebenio eigenartig wie bie Gefellichaft jelbft Ind auch bie 
Mittel, durch weiche fe ihre volfabiloneriichen Jiele zu erreihen 
geben. Schon ber außere Anblid des Gebaudes umd befien 
Lage geben hiervon deutliche Kande. Die große Shuppel von 

— 
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8 Mr, Durchmeſſet, welche bie Hauptiront fednt, deutet jofort 

die Neftimmmung dieie® Haumes old Sternwarte an, Wührend 

inder fonik die Stermmarten ſich eimiome Hügel, entfernt om 

aejdhäftigen Treiben der Stadt, auffuchen, erhebt sich Die 

UraniauStermmarte inmitten des freudegſten Lebens, im dem 

veltreihiten Warte ber Millionenftadt, wo ſich täglich viele 

Tauſende an dem vielartigen Prodwcien ber Hünfte ernöhen, 

weldhe ben Vejuchern hier geboten werben. In diejem Park 

befindet jich bekanntlich ber Anäftellungspalaft, in weldiem bie 

jährlichen atabemilchen Stunfiawsitellungen flattfinben, ferner 

die gelumgene Nadsilbung bed pergamenifdhen Benstempels, 

in dem gegenwärtig das Banoremenbilb Modı's „Der Brand 

Homs unter Nero” ausgeltellt iſt, ferner Der große davptiſche 

Grabtempel, welcher drei wirkungsvolle Dieramen zum An. 

nebenten Huifer Wilbelm'2 I, barunter bie netreue Nachbilsung 

der feierlichen Aufbaurung feiner Geiche ien Dont, enthält, uns 

ned mancherlei andere Schenämürbigteiten. In die ſem Nünite 

Terisch neichmüdten Rahmen erblüht man nenemmärtig andı ber | 

Wiſſenſchaft ein Tempel, die et mÄde geworben iſt, lich hinter 

Bahern und Wapier grübelnd eingufhliehen, und ſich meit Fübe | 

nem Schritte mätten unter bie bunte Menge miſcht. 

Dlit der Simmmelörwifienihait, bie von ihrer unnahbaren 

Sinmelshöhe zur Grde berabfteigt, arben auch die übrigen 

Paturmälfenihaften Hand in Sand, Richt nur für altrone: 

mijche Snftrumsente, die in alleıt Kroftabiiufungen im Schau: 

gebäude der Urauia ihren Gäften zur Berfügumg fteben werden 

(fie wird bas gröfite ernrabr in Verlin befiben, einen or 

von 12 parifer Doll Definung und 5 Mer. Länge, der aus ben 

Bemätrten Händen bes berliner Präcikonsmehaniters Ban. 

berg beruorgebt, während das optiſch snrbereitete Nobalas dazu 

ätt der jenenfer Olnsschmelzerei dergeſtellt wurde), ſondern auch 

für eime große Anzabl vorzügliber Mitroftope wurde neforat, 

weldje mehen jener immmenjen Welt bes Hinmeld die nicht we: 

niger bevundernömürbigen Probucte der Schafjenelda tigkein 

der, rauleſen Ratur im unchtber lleinſten Umfange wiibegie· 

rigen Aucen erjchliehen Sollen. Daneben erklärt eine mit farb: 

mänmifder Sorgfalt zuiammengeltellte Snmmlung von phuh: 

laliſchen Apparnten bie Geſehe, nach welchen alle das am fernen 

Himmel und unter uniern Augen bis zum Kleinften hinab Ge: 

i&ebenbe fh aufbaut und srpnangsjtreng vermaltet wird. 

Wahrtend die vorermähnten Einrichtangen bie Nazur ſelbſt 

worfüßren, find andere dazu beftinumt, im getremen Nachbildun- 

gem zu zeigen, was uns von ihren Etſcheinungen nur alliu jelten 

direct entgegeitritt. Hier follen auch dicjenigen diurmliſchen 

Obhecte Yanklich im Tewchtenden Darſtellungen vorgeführt mer: | 

den, melde für uniern Etanbpuntt ober in betreſſender Zeit 

ober endlich, weil der Himmel ſich neibiich mit Welten über: 

z09, nicht in Mirtlichkeit wahrgenommen werben lönnen. 
Endlich reißt ſich an dieſe Abtheilungen bes Unternehmens | 

das nach mißenichaftlichen Wertge wol zulcht, nach jeiner An ⸗ 

siehung& und anregenben Araft Für junge bildumgsfähige Ges 

enüther bageyen in allererfter Linie zu nennende „Miffenschaft« 

liche Theater“, welches in bem Gebäude der Geſellſchaſt Urania 

einen ausgedehnten Pla ausinlt, Dieie Schöpfung entipringt 

einem völßg neuen Gedanken, melden Dr. M, Wilhelm Dreyer, 

der befantte Hitromom und Schriftiteller, der zutıt wiſſenſchaft. 

Lich Teitenden Direstar der Geiellihaftsunnternehtmungen beitellt 

worden it, suerit in Heinem und noch recht unvolllonmenem 
Mefltabe in Wien, und zwar bert ins Berein mit dem bewährs 

ten Thentermaler Burgbart, zur Ansfübrung gebtacht hat. 

ir haben über dieien eriten Verfuch, die Aunft der Thenter | 
tesnit zur Darftellung gresartiger Natwrfchaufpiele zu ver: 
werthen, bereits jeinergeit (in unserer Nummer vom 4. October 
1AR5, im welcher wir and eine Ahbildung einer „Mondlanb- 
ſchaft aus dem dattwalt vorgeführten Cutlus von „Bildern aus 
der Sternemmwelt” brachten) berichtet, Cine ähnliche Darftellung 
bietet unfer Mid „Eine Sonmenfinfternif auf Dem Monde“, 
welchen nadhftebenber befonderer Arrilel gewadmet ill. 

In dem Theater ber Urania wird san an ber Hand willen: 
ſchaftlich nebilbeier Kührer alle Gebiete der Erde und des Sim: 
welt durdnwandern und, auf bequemen Yehnftahle fihend, 
Sonnenfinitermiße im ihren wechielnden Phaſen, meteotologiſche 
Boraänge aller Zonen, ſchwietig zu erreichenbe &rbirgöfcenerien, 
deren feltſame Aormationen dent Geiſte tiefe Ginblide in Die 
Bilbangsgejhichte unjerer Blaneten gewähren, ober dieſe lektern 
ſelbſt in wechtelosllen Berwandlungen an Adı vorübergiehen jeden, 
wicht etwa im matten Projectionsblipern einer Laterun mngien, | 
ondern in plaftiäch mirtenpen greßen Dioramen, melde durch 
einen complieirien tbentealiichen Apparat worgeiüsrt werben 
und jo als denkbar wirtungsvollite, Aluftrationen zu bem all: 
gemein verkändlihmifienihaftlihen Vortrage dienen, ber fie 
beofeiten ſoll. 

Un allen Theilen dieſes ausgebehnten Programms der Me | 
ſellſchaft Urania wird gegenwärtig eifrig gearbeitet, jedah man 
mit Sicherheit auf die Etoffnung biebes in unferent naturmifien: 
ſchaſtlichen Hahrbandert fo durchaus yeitgemähen Inſitutes im | 
Drei des fommenden jahres redmen bar. Tanu werden wir 
noch einmal datauf zurüdtommen, 

Eine Sonnenfinflernik auf dem Monde, 
Seit unsere Wide, durch das Jernrehr mächtig werschächt, 

in bie fernen des Weltgebaudes weit hinansgreifen und mit 
immer wehr ſich Härendem Verftänbnik die beinndere Meiem: 
beit anberer auberiebiicher Welten erkennen, fteigt seat in jedem 
Beobachter inendeines einenibänlihen himmeliiden Schau: 
fpield die Frage auf, wie der Himmel wol von einem anbern 
Standpunkte ala be unierigen, vielleicht won jemen Stermen 
aus, welche wir foeben bermundern, etſcheinen, ob mol unſere 

Illustrirte Aeitung. 

! Erbe dort noch fihtbar fei, und wir fie fih dann ausnehmen | 

| möget Wr 
Vejonbers leicht werbem ſolche ragen beim Audlid eimer 

totalen Menbfiniternik wach, mern uns der Atronem erllätt, 

| baf es umfere Erde ift, welche alsdann ihren Schatten auf ihren 

| bimmlifhen Wegleiter wirft, daß wir alfo redit eigentlich die 

Uriahe biejes himmeliihen Schauſpiels find. Wir begreifen un: 

meittelbor, dah mar fehteres auf dent Monde eime totale 

Sonmenfinfternifi nennen mnfte, weil bei einer ſolchen e2 auf 
der Grde eben der Mond if, deſſen Schatten im, aſttonomiſch 

, geitsminten, ganz analoger Weile die Finiternik hervorruft, 

Mögen wol, jo fragen wir uns demnach, beilpielsmeiie at 

23. Jannar d. J. als wir eine totale Rondfinſteririſi von unſerem 

irbifchen Stawbpuntte and deobachten lonnten, dort oben auf dem 

Monde ähnliche wunderbare Erſcheinungen aufgetreten jein mie 

diejenigen, welche wir zwat leiber durch die Ungunft bes Wet: 

ters am 19. Auguſt vergangenen Jahres nidt wahrnehmen 
tonnten, Sonon aber alle Zeitungen vorher jo fimmungsoolle 

Schilderungen entworfen hatten ? , 
Der Aftromon in Berbindung mit dem peripectioiich ne: 

ſchalten Auge des Kanſtlers amtmortet auf Dieje Frage durch Die 
beigegebene Laudſchaft, welche und unmittelbar anf unsere 

nächfte Nachbatwelt veriert, als foeben der Schatten unferes 

maütterlihen Planeten über ihn dabinktreift. Der Ort, wohin 
uns bas Wild verieht, liegt etwa 30 Grad vom Rorbpol des 
Ptondes entfernt, in der Nähe des großen Ninggebirges Arifto: 

Sand bie hoch emporragenden Felſenzahne erbliden, melde 
ic; bi$ au 10000 Juß fiber die Sohle bes Mittelgrunes unfe: 

er Sondicait erheben. Mir felbit befinden und auf einent bes 
nacsarten Berafegel in nahezu gleicher Höhe und übrrbliden 

‚ an bie fernfle Grene bes Horisonts ericheinen Läfıt. 

vom hier aus ein Gebiet vom mehr als 30 neographiihen Mei: 
Ten, und alles, was wir hier Sehen, if (nrit alleiniger Auzwahnse 
unmesentlicher Details im Borbergrandel wide etiva einer ma: 
leriſchen Pbantafie entiprungen, jondern lantere Wahrkeit, 
Mir haben ein Bild vor uns, wie es ein Spechalartift ent: 
worden hätte, ber zur Zeit ber legten Monbfiniterniß zum Awed 
der malerijchen Veriähteritattung auf den MNend beorbert wor: 

„dem märe, und zwat hätte er die Erſcheinung daten zu einer 
Zeit aufgeinkt, ald es in Berlin in der Nadıt auf den ZU. Ja⸗ 
nuar 1'% Uhr mat. 

Aber wie ganz anders, wie abfdredenb eigenartig jteilt ſich 
dort das wunderbare Schanfpiel dar! Am völlig ſchwatzen 
Himmel hängt eine gleichtalls ſchwarze Scheibe, unfere Erbe, 
umgehen von einer tadbädhimmmersben Mureole, ber Atmoipbäte, 
worin fih die Strablen der Morgen» und Abenddämmerung 
in ſeurigent Lichte reflertiren, Rechts oben brechen, über Dem 

\ Erbrand hinaus greifend, die Strahlen ber Sonne hereits mie: 
der berwer, da für unsern Standpuntt jochen bie Totalität ber 
Finfternik zu Ende ging. Die Some, obnleih vom Monde 
aus ebenio arof erfcheinenb, wie wir jie gewohnt find zu fehen, 
feilt fich dort im Durdamefier breirinhalb mal Heiner bar als 
bie Erbicheibe. Desdalb iſt alſe andı die Dawer einer Sonnen: 

Erbe nerbedt wirb, ganz bebeutenb länger ala bei uns, wo der 
Mond beinahe ebenso groß erſcheint wie die Somme, ine 
Sonnenfinitermiß auf dem Monde tann beinabe dreiniertel 
Stunden total bleiben, auf ber Erde hödftens adıt Mimsten. 

Hingd sm die Sonne berum mimmet man auf unieren Wilde 
jeltfame Lichterfcheimuengen wahr: zundidit die Corona, ben 
fübernen Straßlendrang, welchet bei una nur während ber Barz 
gemeſſenen Mimuten ber Zotalität feine mgfteriöfe Natur ben | Lion ber 
ferſchenden Bliden unferer Aiteonomen barbietet, auf bem 
Monde dagepen wegen ber Abwesenheit ber lichtwrrichlmdenden 
und eritrewenden Luft fortwährend geieben werben könnte, 

Wie anders ftellt ſich madı dieſem Bilde der Anblid jenes 
Himmeldhchauipiels vom Ron, unjerem allerwähkten Nachbar, 
dar, vetglichen weit der itdiſchen Sormerie im gleichen Moment! 
Und die Oberfläche des Trabanten! Wie ſchredenerregend 
frembartig liegt dieſelbe im geeller Sonnenbeleuchtung ober 
dunteln Schatten unter dem tiefidwarzen Simmel da! Die 

‚ eigenartigen eüngfärmigen Gebirgszäge, welche man mit frag: | & 
lichen Nechte wait unsern Yultanen veralicen bat, ind es kaum 
hauptſãchlich, weldıe bier unier Staunen erweden wärben, fon: 
dern vielmehr die gtundverſchiedene Mirtung ber malerijchen 
Verspestive, welche wegen ber fehlenden Luft alle Genen 
Bände wol geontetriich werjüngt, doch mit aleich ſchatfen Con⸗ 
tourem gleich beil beleuchtet und fait obme jeben Halbjchatten bis 

Holb · 
ſchanen erzeugl bei uns das zeritmeute Licht der Atmoſphate; 

\ auf dem Monde höditens der Heiler vom jähen Abfeurzen. 
Die ieltinmen Ringgebirge, welhe auf unierer Etde gat 

ticht sorlommen, beherrichen fait Aberall den Charakter der 
Landſchaft auf dem Mondt. Aaum Font als in ber Gegend, | 
in welchet wir ums befinven, treten modı Settengebirge auf, 
melche nit ben irbijchen verglichen voreben künnten. Auf unlerem 
Bilde ſehen wir rechte am Nanbe ein ſolches, das den Namen 
der Algen tndgt, Es wird von einem ſeltſamen Quertbale 
durchzogen, dad wir als breite Furde unterhalb ber Gipfel: 

reihen, una mäher als diese, erblidten. Würden wir reis Aber 
das Bild Ginaus dieſes Thal weiter verfolgen, ſo mürben wir 
in eine Gegend bes Mondes gelangen, von welcher, wie ſich die 
Leſer dieſes Blattes wol nech erinnern, wor längerer Zeit bie 
AIlluſtt. Sta.” ein wirkangsvolles Wild aebradıt hat: „Mond: 
landſchaft bei dem Mingbera Blate“, 

Bandern wir auf unferem Vilde weiter nad liuls, ſo ge: 
langen mir bald zu dem Hettengebirae bes Kautaſus, das noch 

) sur Hälfte in den Erdſchatten eingehnlit ift, weicher ſich ſmellen 
\ Yaufer nach linls Gin. weiter zuradzieht. Dielen Schatten 
| haben wir ung mattrothlich ſchimmernd zu denken, weil hierhin 

teles, won deien zerfidjtetem Umwallungstranze wir linker | 

N hr ih tung müßt 
fufternifi dort, während weißer die Sonne gänzlich von der | zen Klaflın veräient, + Im —8 
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noch die Strahlen unferes Morgen: und Abendſcheined von 
) ber Erbe ber gelangen. in der That jaben wir ja noch wäh. 
tenb ber lehten Rondfinſterniß unsern Trabanten in jenem 
diarafterikiich rollinrbenen Lite, das gerade bietmal beine: 
ders intenlto auftrat. In bielem röthlichen Dimmerichein er: 
lennen wer noch weiter linls bitter Dei beleuchteten Abhangen 
bes Arioteles den ungebeuern Ringwall eines ähnlichen ke. 
birges, das man mit dem Namen bes Eudorius beleat hat, 

Die Farben, im denen in Wirllichleit diefe jchresensolle 
Landſchaft leuchtet, Lönnten daum bie tobte Qinfürmeigkeit unter: 
bredhen, welche der aſtronomiſch geſchulte Griffel des Zeichmers 
bier auf das Papier zu feſſeln munfte. Wären mir jebodh jeltt 
Zeugen dieſes Greignifiet, von dem bier ein Moment berans- 
geriflen wutde, jo miıäte bie arelle Dermanklung, welche ber 
mit Gigantenſchtitten über hie wild zerflüftete Oberfläce bin: 
rafende Erdſchatten in dem Inblid berieben heroorneit, uns 
mie mit Tobesschreden treffen, Diefen Ginbrad lann der 
Zeichnet allerwimgd mit hervorrufen, Um jedech aus falde 
Schauipiele in ihrem Verlaufe dutch alle Khaſen baritellen ze 
Töntten, iſt man gegenwärtig in Berkin im Vegrif, ein ſegen 
„Wifieniaftlides Theater” 4, vorhergehenden Artitel zu er- 
ridden, bas unter anderm auch geaenwärtiges Bild in den gr; 
ſchilderten Berwandlungen zeigen Soll, 

Dr. Mt. Wilhelm Meyer 

Todtenſchau. 
Franteie Achilte Bazaine, Marichall und franzbir 

Serctaheci. ———— ber unse Krmer in Mn 
im wei Btrllumg er eine * allg gegen den Mailer 
Dariımslian tewahrte, nach jeimer Mad! commanbirender the: 
weral bes 8. Anteecorpe, IH40 Oberbefehlshaber ber Hailergarte 
in Paris, 1970 Aührer ter Mbeinanmee und wit Seinem 
Dep eingefälofflen, am 87. Dxteder genannten 2 kur Cari⸗ 
tslarion Diai 1874 des DBrrraibi# angellag! 
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Dr. Rihael Ridard Bud, 
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. Karl Gotta m Gottendorf, Morian ber Fotja— 
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amı 18. Zettember. 
Lazare Iider, Grofrabbiner von Aramtreidh, 1818 im 
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Inline lammers, Gompezift und Lehret am fünigl, Bon 
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George Williem Better, elmer ber Grarder ber befannten 
Better aud alpin, 4 Gafell anb Ge. in 

unter be arbeisen 
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‚ Sebensjahr. 
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ängen ir 
ericher um bie an 

tem Mal en verkient, F in & ’ 

ter Samım in Darsflapı, Mosbeilung für rien, zu ten 
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Mitter 9. Wurmb, LE Felbmaridallstieutenant im Muber 
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Die Kaifermanöver bei Atündjeberg. 
1. 

Bas Leben und Treiben der dentſchen Soldaten it einent 

Sräsfauke vergleihbar, ser, im Herbſt jedes Jahres beainwend, 

und Berlaui von zmodli Monaten nut ſein Ende erreidit, um 

in umunserhra&ener Meibenfolge ſtets von newent anzufangen. 

itkril der Trmppe ſteigern ſich dabei im 

ben Heiniten Anfangen zu immer 

en Lriſtungen —— 

— ber Einſtelluug junger Mannihaften, meiftens in ben 

erten Tagen des Kovember, beginnt die Wirtiamteit des nen 

Ägengeiten Albrertö, Neben Der Unterwerfung In ben erſten 

Aminen det Pisciplin und Suborbination beiteht die Haupt· 

auipabe der Mekrutenergiehung barın, Die Kraft und cheſchid lich 

Yet des eimpelnen Manmes zu weden und aus zutailden. ſeine 

zeigen Anlagen zu entwideln und ihn mit der Handhabung 

seine Wale vertraut zu machen. Mit biejen Antangtgränden 

wird er Minter ausgefüllt, Am Frühling folgen danu die 

eigenslidh teiegertidhen Uebungen derart, bafı, von den Heiuhten 

Aleilungen Ditrouillen an Bebetten, anöpehenb, immer 

unhert Irnppentörser neneneinanber manzoriten, So wird 

ie ayfe der Sommermonate die Ausbildung der einzelnen 

Tnipgralieyen, Det Gomgagnie, des Bataillons, des Aogi- 

. burhgeführt, Auch die Briaadeubungen finden 

Allustrirte Zeitung. 

und zum obeeiten Busbesfelbheren aller deutiben Truppen be: 
zujen, hat Anifer Wilhelm doch ielang feine hohern mili- 
täriihen Nasgabzrihen als bieieninen eines @eneralmnlors 
angelegt. Et nupt dieſes erite militäriiche Jalt ſeinet Ihrem, 
deſte jaung aus, vun ſich felbit nach auf allen Gebieren des unter: 
landiſchen ricgswcgen⸗ recht arundſẽch Fortzubilnen. Mit 
eier ernuunlichen Vewegliditeit bat er nacheinandet im denkbar 
fürzeiter felit bie Mandver bes 5. Corps in ber Brosing Po: 
fen und die Vchungen ber Heiterbivifionen bei Juterbogt be 
jucht, bat dem Schlufmansver der bemtschen Flotte bei der 
Mbede von Wilbelmshafen beigewohnt und ſich alsdanıt nad 
Munchebeta begeben. Dort begmügte ee ſich wicht damit, ſchat· 

| fen Auges als Arititer bie einzelnen Wehungen zu verfolgen, 
' iendern forberte auch das Urtbeil der Gehen Ühafle und der eige · | 
wen, triegserfahrenen Eruppenführer deraus, indem er ſich 
jelbft mit gegogemerm Denen am bie Spike der Hegimenter ſehte, 
an den einyelmen Tagen die verjanmelten Schwadtouen ü 
Sturmritte bem Feinde entgegemmarf, mit einer Infanterie, 
Bivifion in das Bejecht eingeifi ober bie gemmaltigen Irumpens 
mengen eines Armercorps nad Makanbe ber angenommenen 
kriegertichen Lager jelbit zum Aampfe führte. 

Den jeweiligen Standpunkt bet Ariegäberen madıte bie | 
von einem Veibhusaren saitgeführte Bnrpurfanderte kennt: 
fich, Tirfe Stanbarte ik eim pertleinertet Abbild ber auf dem 
föniglidhen Elolie wehenden Furpurfianvarte und wich, wie 
die Wamye ber Ulanen, in einem Schuh am Steigtagel gettagen 
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öfentlichen Hrbeiten unter Yeitung und nach Augaben bes @ch. 
Yauralbs Eudell bearbeitet worden, die Ausführung erfolgte 

‚unter Überleitung dedielben and bes Regierungs: und Baus 
rates Beyer wurd ben Henierumgsbanmeilter v. Vehr in der 

‚ Zeit vom Arhhiage 1885 bis zum Nerbil IRRE, 
Nach allen Seiten ſreinehend und theiltweiie weitbin fichehar, 

wuhte das Webäwbe überall bin Einfileriich buraebilnere Aron· 
tem erhalten. rl das arhäteltoniidhe Hewand wahlte mar bie 
Formen der deutichen Hennifinnse, welche ſich dutch fteile Dihber, 
reiche Wiebelbäldung und ben Schmmd ven Erlen und kbusmer 
artigen Bedachungen einzelner Bausbeite benmucktmif, 
Die Grunpform ift die eines Wedrteds, welches durch zwei 
Gctiyenbende geräunsige Höfe und eine mittlere olasgebedte 
Hale unterbrochen ät. An Vaterinlien, melde mar aus⸗ 
ichlieklih der Provinz Schlefien entnahm, wurden für bie 

\ Außenfronten der Gellgelbe, jaht mweihe Zanbiteitt der hunzlauer 

\ Brühe nnd die bunfeleorhen Ziegel der bei Meifie nelegenen 

Wonwaarenfabrit Tchauſdiwin vetwendet. Tie zwei offenen 

| innern Höfe haben eine Belleibung von beilgelben haunamer Sir: 

| - erbalten, melde darch Alächenmmujter ans roten Jiegeln 

ebt it. 
Das UErdgeſchoñ des Gebändes enthalt die votwiegend vom 

Publium $ejucsern Ranme für den Bezitsausſchuf und bie 

aue gedehnten Räunsliteiten des Kataſteramtes und der Mes 

gierungshmuptlaßle. Wepen bes im Berbältniß zu andern Me: 

guöitentkeils walienmeile fall. Der Divihomscommanbeut | Her Schaft beiteht amd einer Seblen, zu an | — ungeöhnlidh ſtarlen staflenverdehre ih bei Dieiem 

yrginlgt Damm unter feinen Commando alle pri Waffen und 

gerfät meiften® auch Ober eitee Pionttierabtheilung, Ur bildet 

ans feinen Tuner „‚nenifchte” Detahements, melde von ben 

ideen Bri .ndenren geneneinander geführt wer: 

det, oder operiert mit der aeiammten Divifion
 gegen dem „mar 

Ästen“ jeind, Der commanbirenbe Meneral enblidh leitet die 

Sirierhle feiner beiden Fivifionen gegeneinander ober vereinigt 

srinmjeits bie feinen Beſchlen wngerftellten mädtinen Schladt: 

Yaılaa zumi nsieirungstamyie mit dem „suppotmieten” 

Geynt. . 
A dben Urdungen in lleinern Abtheilungen haudelt es ſich 

sorzetanlic um dns Lernen ber Mannihaiten und unten 

ihrer. Der Sciwerpustt der Manöver edoch liegt im bei 

ömtiälhilen der Führen, im der Art ihrer Anordnungen wie 

in by Maße yon Meberblid und Energie, mit weldiem fe vie 

seinblichen Wakmahmen erkennen usb benjelben ührerjeits 

erigegentveten. Dabei ik «8 jelbiverjtändlich, dafı die An- 

iyriche an die Führer in demfelben Mape zune
hmen, in welchem 

tie Safl ber ven ühmen befehligten Truppen wählt. Die 

ärebiimandwer sipeier Aseheilungen gegeneinander dilden alfo 

meräger einen Grafen für die Anabildung der Truppe, fon 

dern böment der Hauptſache nadı vielmehr als Grundlage für | 

die Benrtbeileng ‘der beiden commandtrenen ffisiere und 

tänner peshatb mit beitem Mechte ald der ſchwer miegenbe Abs 

ann der militäriichen Johresardeit gelten. 

An einem gewiſſen tenelmäfigen Turnus plante ber bahim- 

arihiedene Aniter Wilhelm I. während der Derbitmanduer ſid 

von der Kriegstüchtigkeit der verſchiedenen Armercorys pet · 

ior@ch zu dberjeugen, und wie Des Peuticten Reiches junend» 

tobi brüiter Hakjer aus bem Selbengesdilechte der Hohenzollern 

A politiichemn fo gut wie auf erilitärifchem Gebiete den (us 

hayien feines ehrwikrbigen Ohrohvaser® zu jo
lgen entichlofie iſt, 

io Int er Dirien Herbſt die „Haifermanöver” über das Garde: 

athe und bes d. Atmeecocvt, dad feit ber Gommenbofährung 

ds Leinen Friebrich Harl mit vollen Rechte gleichtalls alt 

din Olitecoepd angelehen wird, im der Gegend vo
n Ründiebera 

ebgebelten, 

Die Anerdemmg dieser Uedungen im groben und ganzen, 

die Srekemg der Aufaaben am die Wejebläbaber der beiden 

pepeneinanber fämpfenden Barteien und die Art ihrer Wiung 

it und ber im deutichen Heer feit langen Jahren eingefü
hrten, 

old smrdmählg erkannten Methode geſchehen. Ihr eigentbüm: 

Hihes Mepräge aber hat ihnen, wie das nicht anbert fein fomute, 

die Ingenkäriihe, thattraftige und jelbftändine Beriörlichteit 

alter Wilbem's II. aufgebrüdt. Der junge Monardı lüht es 

üch angelegen Fein, in allen wilitäriichen Angelegenheiten jelbit 

in iehen und den Dingen durch perfönliche Erfatrung auf beit 

Grundze gehen. Faſt ieer feiner Echrittelent Davon Zeuaniß
 ab, 

reg er durch eigene Anſchauung ſich überzeugen, ie bie NRegã · 

mauet ihre Laradeaufſtellung einnehmen, oder mean er auf 

dan Starjche der Truppen plöplich bei dem mitgeführten Train 

eriheinen und fh madı der veſſimmung ber einzelnen uhr: 

worte erfunbägen, 

u Würdeberg iit der Katſer, wie allerorten, wo et ſich 

n. wat das wärnfle beariit worden, und tier Hunter bat 

in umfiebexver Yiuftration mit geihidtem Grifie den Augen · 

tät zu lebentoellern Anblidd gebradit , 

water der am Ansgange des Ortes ertichteten Ehren: 

viorte son den werlammelten Schultinbeen, den fhantlichen 

und tübtiihen Behörden feterlihit empfangen wurde. In 

dern nartuc en Städten baue er jein Dauptquartier in ein 

vertättnikmeßfäg eines, In jeinen Mäunlichleiten beicräultes 

Haus verlegt und hat bie Inilerliche Gaſtfreundſchaft im dem 

aufgejälagenen Zelt oder umter Gottes freiem Himmel geäht. 
übruio befanden fich unter dem Baiferlichen Glepäd einige Zelte, 

dert der Ariegäberr gegebenenfalls im Stande jci, immtitten 

Veineg Tragen jur campiten. 

Velanntfich befchligte der Slaifer, nacht ein er Die untern 

mlitäriihen Stafjeln der Meihe nach in prattifcher Dienft: 

bifkang durhlaufen hatte, zu ber Zeit, da ber Tab feines Ya, 

ter& ihm anf den preuhliden Thron und an die Spin des 

Deutfen Reihhes berief, ala Üeneralmajor die 2, Garde Ins 
jarteriebrigabe. Obgleich mun zum Arhegaheren ſeines Heeres 

da ber Momardı. 

Röhre, in deren inwerfter Hulſe das zwjommengerollte Flaggen 
tuc) jeinen Plag findet. Wie verlantet, jellen bie ommendi« 

tenben Generale in Zubanit gleihials Staudatten, die 

Die ſiene generale Wimpel mit fidh jahren, um im Gefecht 

durch Nmutanten und Orbennanzen leichter aufgeiunben wer · 

ben sm bnnen. 
| Wie dns feit Jahten üblich, haben andı dieies mal den deut 

ſchen Haitermandvern zahlteiche königliche and füritliche Gaſte 

beigerohnt. Unſer Wild auf ver Worderieite gibt dem Cindrug 

wieder, ben bie von bem fremden Fürfklichleiten und den zahl: 
reichen Herren feines mnmittelberen Ghejolges amgebene en 

fcheimmng Des jugendlichen Aaijers Kervorruft. 

Unter ben hoben Auweſenden erregte namentlich ber Feld⸗ 

marſchall des derbandelten diterreichiich + vnaariſchen Heeres, 

Gröberzog Albrecht, die allgeniwe AHulmertinmfeit. Die An 

weſenben des Siegers vom Cuſſona, ben, wie man jagt, Die 

| Greigmifie des Jahres 1865 am tiefiten von allen Mitgliedern 

| des Enhawjes getroffen haben, legt Jeugnih davon ad, daß 

biefer in Krieg uud Frieden bewährte Aührer andı den beat: 

idhen Truppen wäher zu treten beabfichtint. Der geeiie Diarı 

' ichall hat den jugendlichen bewtiden Kaijer an der ermiten Ur⸗ 

| beit feiner eigenen miltatiſchen Schulung geſehen, und bem 

letter wird das gellärte Urtheil bes öfterreihäicen Prinzen 

gemik von Wertb geweſen fein. Auch das fit ein Jeichen von 

| yer Medeutung gerade ber diesjährigen Slsiferwandwer. 
Hermann Vogt. 

Das neue Kegierungsgebäude in Hreslan. 

Aır der langen Reihe von Mommwentalbauten, 
melde unter 

ber Megterung Katſer Wilbem’s entitanben find und noch Hinfs 

\ tigen Jahrtamderten von dem gewaltigen Aufſchrrung des 

öffenilien und newerblicen Lebens in Deutichland während 

feiner Regierung berebte Hunde geben werden, it von nicht un: 

erheblider Bedeutung das vor furiem etſt wollenbete newe Re: 

gierunpsgebäude za Breslan, zamal dafelbft jeit der Seit der 

Ginverkeibung Sclefiens in die greußiige Mona
rdie, abgeichen 

von bem Üerichtägebäute am Schmweibsiper Stadtgraben, ein 

Keuban von ähnlichen Umfange wicht errichtet morben iſt. Seit 

Nerbältnifien erbaute graflich Hasselot'iche Palaſt ala Tienit: 

gebkube für dae Oberpräfibium und bie Wenierumg dienen und 

zugleich auch die Wohn· umb Nepehfentatiensräume für den 

Dberpräfipenten hergeben waüfjert, obmol in per legten Zeit das 

Verrfrik uach ansnebeäntern Fienjträumen jr bie Negierung 

ichon jegr dringend geworben war. 

Auf vie Wahl eines Bauplahes mar ber Umftanıb von me: 

jentlichene Ginfufie, daß andı Yreölau an der Entwidelung, 

weiche bie meilten Groß ſiadte in den lehten brei Jahrzchaten 
er» 

fahren haben, in derverragender Weile theilnabm, Gleich man 

ber andern Stadt verdankt Breslau bas änßerliche Geprag
e der 

Brohartigteit dem Umitande, sat bie jrühem Aritungswerle, 

welche mis dem Jahte 1807 aufbörte
n ein beemgender Gnriel us 

bie wachſende Stadt im fein, theils in anmuthig
e Promenaden, 

denen and der Rein deb febenbigen Waſſers nicht fehlt, um» 

newanbelt morben ind, teils Fehr gefuchte Baupläge für vor: 

weine Wohnbawtbauten beran
ben. 

Säfte auf dieſe Weiie von der mehr und mehr dem be: 

wegten Geſchattsleben anbeintfallenden Altftat ein Ming vou 

Mosnungsguartieren ab, welcher ienlelt des Stobtaraf
ens und 

der Bromennde feinen Anfang nimmtt, jo lag ed auch naße, ven
 

Yfay Für dieſen Neubau in ſenent neuentſtandenen Stabtiheil, 

jebod) in röglichiter Nähe der Altft
abt, zu mählen. . 

Nach langen Sertandlumgen eutſchied man fidh für Die Er 

richtung bes Gebandes auf dem Yefjing- Plane, son welchem ein 

entiprechender Theil jeiten® ber Stadtgemeind
e zum Antanf an 

geboten war, Tas nn die ſer St
elle aufgeführte neme Megierun

gd« 

arbhude mendet jenem Plane jeine Hauvtftont jH, während fidh 

Sie Hinterfrent nad) der Über zufehrt. Die Seitenfronten wer: 

Dei weſuich won dem belebien Handelshnfen, ofelich von ber im 

Auge ber Yefling: Brüde liegenden verfchrsreihen Steede der 

Veiting: Eirahe begrenst. 

180% hatte der von Harl Geithard Langhans in ſeht vornehmen | 

Ter Entwatf ft im Minifteri
um der | 

baude zum erflen mal ein neräumiger Wattetaum geſchaffen 

| morben, meldyer, am bie Borhalle und Das Gauptireppenbaus 

| fh unfdliehend, durch drei Geſchoſſe wichend und durch eine 

\ farbige Alasdede erleuchtet, dem Verkehr des Kublitums mit 

\ ben Buchhaltern zur Entgegennahute von JZahlangsanmeilungen 
| und Quitungeleifung geftattet, ohne daß die Beanuten in 
| ihren Arbeitsrhumen jeltit aufgeſucht zu werben brauchen. 
Abgejehen daven, bab die Drientirung in bem ausgedehnten 

Gebaude dutch eine ſolche grobe, von Eorriboren mit oßenen 

| Bopenftellungen umgebene Yittelhalle wesentlich erleichtert üit, 

bat dieſe ledalich ans deua Bennsinifle bernorgenanaene Anlage 

noch in Uinftlerischer Beziehung den Vorzug, einen ber Beben, 

tung bed Gebkubes mmüebigen und jebermans zundmglichen 

Innenenum zu bieten. 
Bahtend das erfte Stodwert dem mehr innern Owicälte 

detriebe dee Behörde dient, witd im zweiten Stedwetl Das nel 

| liche Drittel von ber Pienftmohmung des Hegierungspräfibenten 

| eingenomemeit, bie am der Hinterftont durd den Eipangsiaal 

der Prafidialobtheifung, an der Dorderftont durch den groben 

Yensrfigungsinal argen vie andermeitigen Vienitriume ab» 

geidilofien it. Der Tehtgenannte Saal it der Haurtraum 

des Hawfes und durch Größe und Ausſtauuung wor ben übrigen 

Mäumen anögeihwet. Die durch Etndwarmerihulen und 

Pfeiler geibeilen und mit ben lebensanoken, im Del gemalien 

Bilpnifien der preufiichen Hönige ſeit Ftiedrich dem Gtoñen 

eihmndten Mände und bie großen bleiverglaten Hunbbogen: 

feniter defielben Tinb im jatten Jarden gehalten, während bie 

Dede leider ihres Hinftlerichen Schmudes ne entbehrt und 

die Befhaffung deffelben ber Jutunit überlafier werben mußte, 

Ebenjo harren mich einige leere Wanbfelber der arohen Halle 

des bebeutiamen Scmwdes der bildenden Aunit. In den 

' Niichen der Tharme der Borberiremt werden dagegen bie 

Etankbilder Ftiedrich's bes Araber und Katier Wilbelm’s 

yemwächft, ie ichlefiichem Sandktein gemeikelt, zur Aufftellung 

gelangen. 
Silpesheitt, v. Bebr, 

Der Weltbewerb der Arbeitspferde und Hunde- 
geſpanne in Brüſſel. 

Bei den Feitlichteiten verſchiedenſtet Art, welche zu Ehren 

bes diesjährigen „Internationalen Mettitreites auf allen Bes 

bieten der unn und Inbuftrie” im Benfel veranitaltet murben, 

hilvete der Wettbewerb der Hunbegeivannt, bem Ach auch ein 

folder Für die ländlichen Zug: und Aderpierbe amicılah, rime 

ber unterhaltendbiten Neuheiten. Tie Landlente aus ber nähern 

Uesgebuung von Büffel waren nicht men kol;, daß auch ihnen 

eintual Welegenheit geboten uurde, die Hauptrolle bei einer 

ſelchen Schauftellung zu ſplelen, und thaten iht moglachtes, 

um die originelle Ider aufe beſte auäzuführen. 

Die jdanlwfline Menge batte bereits Seit Stunden auf ben 

Straben, wo der Aufzug voräbertommsen inälte, Voſte nefatt, 

und an allen Fenſtern drängte ſich Hopf an Hopi, ale ach um 

| ja Uhr mormittage ber. eigenthämtide Zug vom Bonlenarb 
| gAfnverd ans nach dem „Mennylahe“ in Bervegumg fehte, An 

der Spihe rist ein Bauet mit einer Fahne, deu 24 andere 

YWauern aus Gaint:Giies, ſammtſich aus kräftigen, mohl: 

genährten Aderpierden echt brabanter Mate, folgten. Die 

Beiter trugen alle neue blaue Kittel und weile Beinlleiber, 

während ihre Hüte mit dreifachigen Bändern geihmidt wu- 

ven; ebenio peangten dreijardege Schleifen und Rojetten an 

den Stirmriemen und a Sr maſſtuen, glänzend 

eftriegelten und mohlgemäbrten 
le. N 

y Die meiite Aufmertiamkeit erregien jedoch bie nad den 

Bierben tommenben, wit freudig beilesden Hunden beſpaunten 

Harren der Milchfrauen, weiche mit anhaltenden Jubel und 

Beifallerufen bearkht wurden. Die Schar bieier Beipanne 

eräfineten zwei beiondert im die Hugen fallende Wagen, ber 

eine von einer corplenten Bereramin bed Mitdibandels ge: 

füßrt, die ſich rühmen dari, heit ir Johren ihr Geſchan um ber 

treiben ud nie wegen Neriälichung beitenft wocden IM fein, 

während an der Zeile diejer würdigen Dame ein ellerlishhes, 

| 
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Don den Kaijermandvern bei Miüncheberg: Empfang des Kaifers an der & 
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junges Mildmadchen in zietticher Trade die Hügel ihrer 

iadern Hunde leitete. Die Karren waren bald mit einem ober 

awei, bald mit brei ober vier, ja Biömerlen jeibft mit ſechs Sun 

den beipasnt, bie jo fanber und gut ansjahen und jo munter 

dahintenbten, als wühren he gamı genaw, daß fie ihren Herrin 

nen Ehre machen joliten. Vielleicht Fühlen ſich dieſelben durch 

vieien Wettbewerb deranlaht, vom nam ar überhaupt freund: 

fiber und menichlider genen ihre Zugthiere zu fein, wa⸗ mol 

das ſchonſte and erfreulichſte Refultat Des feitlihen Tages bil: 

den würde, 
Ben mit blanfen Milchtannen beiabenen Wagen, unter 

Denen fi nich einer in Form eines Dampfsootes befand, Tolg- 

ten bie ebenfalls mit Hunden beipamnten Karen der Gemüse: 

und Fnabbenkändlerinmen, welche ihre Wanren im einladenbiter 

Weiſe georbust hatten, und ben Schuh bülbete wirberum eine 

Anyahl berittener Bauern in übrer Nationatttacht. 

Culturgeſchichtliche Madrichten. 

Girde und Schule. 

— Dir Etöder'ihe Stadtmifiion hat erregte De» 

hatten is ver Situng der vereinigher berliner eben Yet: 

anbıft. Gegen vie Etahtmilien hatte ber Borftand ber vereiwigten 

Rtrieiumeben, Namsserperichteranh Schröser, felgenben — ein 

adıt: „Sie Tätigkeit ber fogen. Stabtmifiten, bietet Beinen 

fat tür dir Behinderte Wettidelung der erganifrien eoangeli» 

fen Hirte Berlins. Diefelbe muß jegar fo lange für eime br: 

tenftiche und ber Witffamleit 1 rten Ab 
El 7 tet werten, al fie 

a erlabr. Ah den Setufrana Gemeinden 
fielen.“ _ Ben en. eret te, namenili von dem Sefrrebiger 

Sröder je } ii ni. Dad 

zmeitägiger Debatte fam ein Beidlet pe Stande, der In jernem 

rien 1 fit dem Antrag Echröber anfeslieft, in feinen zweiten 

Theil aber, einer Astrape des Gonfikerialrarke Dinanzer und 
tes Eimoralen Keibei mit ent, beiagt, die —— werde 
ala Nenoreich rradı 
kamdeit in emngelnen 
genen 
neten j 

— 43 in Sannaner hat fid jept 
erangeliichsletgerittbe 
idafısfähren der Aasichug feinen Eih in der Ziem Haunaver hat, 
und befier I une 15 liche — Laien — +] au a 

i 4 Hub, weit einem Au u bie Deflente 

\ (ri ia melden e0 erklärt, Wch ar deu Gentraleerein 
i n rar! —2* eben zu_molles, und für Eiflen unter Mira in Peiszin rien — Ak Pre 

Aupetwmandt werden follen“, 

— Bine arofe Deriammlung beigiider Ratholifen 
ve am £0, Dxteber im Liwen qufammmentteles km deines 

teftes gegen die für den Wapft Bundy Die fen geieageben: 
n Ma en der Isaliewifchen Megierting geſchaffene Lupe. 

— An Stiftungen für Schulsmede hat bas „äh: 
ice Kirchra: und —A in der Jeit vom Jul 1R67 Die dar 
ben 1B28 einen Behammtbeirag von 507 858 ⸗ , wonen 
allersings 525000 «# erit Binnen ın bis 1m} Yalırea jahl- zup 
nugbar toren. Vettere Beträge Hub bie Stiftungen tes Sammer: 
2a de 7 —— ae AT ter übrigen 

tiftungen bient zu Stipentira unb fonitigen Unterfühun fit, 
bie zu br Schule in Beyebung flehen, Brmertense 4 auch 

1203 
die Stiftung von 1000 A, welche eine Dame“ zut Behörterang 

Dratichen des Keritinmenikuptems dem V 

| Fr fibertragen. — 

dm Brippig übergeben bat, Die Griammiiumme aller Eriftengen 
für Kirhe, Edle, Armengwele und fonftige derifliche Birtede | 
greedte erreichte den Hartlihen Betrag von 1745180 4 

Untiverftätswefen. 
— Der wenerbings fo nlelfach dffemtlik befprodiene 

une nit wrbeberflice übermäßige Jubrang were jeriftiicden Sau: 
in rem mar für orientalifche Errachen in dam fell au 

ir "u bar made Dis Drapema 
eidhörieunk ıfl nach ber melsenten Bekmmungen eine Laufbahn 

fie Veriften, tefanbers für foldte, Die tmewigitend bad erite Staates 
eramen beflanten baben, umb die Sofluung, fräfgeitig im Drape- 
manat eine Mnfiellung pm Arsen und beta dielelbe beu Gimtrett 
te ten Wonkelark Ferne, die Sud⸗ der Der arm 

ruben: 
Aerahrn Anbeg 

unb afribanıfs ä 

nat im auswartigen 

fcgeber Das berl —8T len B 
rn Man it jede in ten maigebenden 

erner_Aubmaka 
. Gine gerifie Belditänkeng 

eute ohne genaue 

antlatt ve Hoffnungen angeregt 
Gnruaueoung folarn mar, änplich beichrdatt fidh 
diefes Detenten amf bie Aufnahme vom Jurfen smd findet Feine 
Aupentung auf Kanilente, Zedhniter, Aoridiungereijente, Merite, 
Sinenase u. a., weldie fir beiontere Arede dh die Kenmtnik 
einer aRatijchen Exrae aneignen wollen. me Wegentbeil bat 
ver cummißarsfche Director ed Seminars, Brei. Dr, akt, an 
einge tnbuftriele Berkände bie Aufforrerung gerichtet, gu erwägen, 
CL. A| zur ni Mn it anf, Die yon En ea 

Selsineteſſen empfehlen würte, einen ober me umge (des 
— in das Semgat ja crenten. um einen 2 Yet: 
ttar cxoaw·⁊t ſunget Männer beranzubalden, welche dann, wit 
ter Kennteih orientallicher Sprachen ausgerülbet, alt Pionniere der 
deans · a Öteichäfteiwelt für ber — unferer Abfapgebiete 
in * = _ vu winfen vermögen, 

— Die Derfenung ded Kirch ifterifers 
Dr. Adelſ Garsad im Warberg an I Bee rd A 
Unixerñtat in Berlin ifl eine rolljogene Tha Eier kailerliche 
Gerlgeibung it demnach aut en, wie ee in Uniserfitätöfrerien 
— wen war, —* fer hat vom Antrag * Staut: 

graben, tmenadı i "ber: 
rel m 1 — De nen ae ve Bender — 

cxeuten Ju ‚ber er ber 
neuen ee welehrt bat. ne —— 

— Zum aufererdentli ® d iele 
miichen Racultät der berliner ak a de ale Bastel: 
brfannse Prrratosent Ir. Frautmasn emannt — Bref. Dr. Rriet: 
ri Schalte u Derpar IM ordentlicher Brefefier an ber wiedieie 
nefchen Wacuität ie Beum grworden. Ihm murte ter Lehrituhl 
Tür Innere Aedicin fetwie bie Dirsensn ber zerbieimifchen Mlinaf und 

Illustrirte Zeitung. 

ae jelor ber 

natsınie Dr. einem basti: 

gen Eälern zum 
225 Phrtograpbien ren 

—— — ter 
Fenfosieung ms elucht, — Zu orkentlidten Broiehonens am der 

at ber Inigerfisät in 
Et Dr. uterfantl in ray für Antemie, ref, Dr. 

Micter Ritter y. Ghner ie Graz für AMilelegie und f. br, 

Busdmgsn in Wien für Gelcechte der_Mericin. — Minen zb, icin n 

Eyustgarter, ber it dyimefifchen Etisaterieaft fteht, We, Beil, ült 

* euere, ete 06 m beatiche Suradıe au dem Faiberlichen 
ezinm in Prling vetlichra worden. 

— Das fseben in neuer Buflane eef@ieneng „be 
marum i 
KeuteigsPeipgig) berichtet, bak mit der Nufnahme ter A, T-V- Gibis 
bellinia gu Seidelberp der V. 
Zurmvereine auf beatichen 

Htemungtnensut, 
himgtg greta 
Turner wicht 

— Rür bie ana eröffnete Univerfität Tomst 

Laberaterien benupt erben. 

Gefundheitspflege. 

— Dir 14. Verfammlung bes Dentfchen Nereins 
für sfentliche Oirfunrbeitöpfege tagte vom 13. bis 15. Septemter 
in ranfiurt a. M. Dem Iheereri Grörteramgm der cum 
ns Bu am Dre wnb Stelle wielladı praftiscde Weran ir 
W am dortigen Minsichtungen zur Seite geitellt werben. 
Ur na ur rein ade Wohnen  referirien 
Sperbrürgerme ber Stinuel aus Arankfurt a. DM. uns nel Baumeifter 
ans Kırlerabe, Des erden Anfdellengen, meldıe u umabeme ges 
langten, foren der Grlah eines eimbeitlichen Oleienes far ganı 
Draticlanb ober minteibene für die Winzelftaxten, reihee, bie ber 

henden Vauerbeunger abänberet wer erpäneud, 1) bie im 
Mellung gefenter Wotmungen tet Ken: un Um: 

bantew gu Welleuden Mimzeflanforkerungen verichreiben, 2) bas 
Brreobnen unzweitelbait —— hnuxgen verbieten und 

und Gemmmnalbrhörden genägende Befaguille eins 

Seltimmungen dei ber Dembung, 

Antereife ter 

geeellten Ebeien, welche Annahme janten, befügex im wejentlichen, 
Das Die ößentl 

habe verlange, sm von betimmen Therlen Dre inber 

am 1 Beipgl, 
Borteage, tmrldien Eiugu Yin beuti ——— auf Bau, 

e. 

— An 17. September war in Boun der 16. Deutſche 
Aetuetaa werfammelt; aumelend waren 95 Delegiete Deusicer 
Wertevereine. Dre Borfipende Dr. Örafans Flberfeid eröffnete die 
Berjammleng mit einer lem Rere, Dir Derhanblungen 
eutenllten eim ledhaftes Bile der Mnidaummgen über Kt 
welde gegenmeirtig Pie ärztliche Melt bewegen, Ueder Die ers 
felaung antlöcher Runikfehler berichtete De. Denefe aus Flenee 
org. Bein Untrag, bem bir Anlliremung jutheit wurde, deutete: 

„Der Meritelag wolle beidließen, ausufi :_@s it nolkwens 
Ha dad bei Antla — te wegen Hunikiehler vor ber rs 
30 na bes gerichtluchen hrems (im Stadium der Brferichung 

es 2a 

Iten 

' bene 

' 18, Rund an; am iM. 

\ reichen ala 

‚ Rrefie Mh angeblic; ven Migien mertmeitlich, ber 

it6) von der Hufiagebebörde ern utadıten eines 
ärztlihen, Gollegiums eingeholt wird.” Ueber bie Regelung tes | 
Weberei i ttelmeiend betichtele De. Becher ans Berlin. D 

enormimerren heben it vorgelchlagenen unb ven bem Werjtrtag ai J 
npreiien von jenen. fordern, dab das Öffentliche Antandigen und 

Gebeimmittels, audı wenm deren 
fei, verboten und der Brelauf terjelben außerhalb der Apotiehen 
nodı nechr eingeihränft trrde als bisker, Selen snpmeiz 
bexiige gi  Beiimmumgen notbwenbig, tmeldhe iten, 
baf ter immittelbanbel im den eheten werinneldränte im 
Wege des Handrerfan audy sei i ih breit, auch $rien im · 
muwagen auf ben Greähandel weit Geheimmittein auswabehnen, 
Die weiteren Berattumgen galten tem (Hefefemitourf über die 
Alters und Ixtralitwnrer! ber Arbeiter jome bem Auttageun 
der für das Keanfı em fenserlichrrangstenii ehe! x 
als a ud fangirte Ir. Sara au Kur Ggmnifion Die betvefs 
des Gegenttantes aufprllelkten Thefen wurten einhellie am: 
genommen, von bem ju ber Krantenserächerung geflelten 37 Ans 
trägen janbem mar furben bir Zuflleemung bes Aeteta et. — An 

enbafelbft auch ter in deu⸗ 16, und 17. Erpiember tapte tr 

Antammenfepung bekannt gegeben | 

Irrenärzte ame beichäftigte Adı amfer weit sein wißenihalt: , 
Fraprn vormirgend mit Befrrechungen über ® [077 

Sure änung fähigkeit, üher pie — möchtigen Wat — 

arg übe Ta —— wi En m eich um! x ie Mi e im te 
De Muffe über Dur Prvatlirresanßallen. 5 

— Ju Decatar, ins nerbamerifanifhen 5 f 
bama, bat dat Gelte Fieber nun gleicjalls Dice Ei us — — 
& Yadfentille raten bis yum 10, Exptemnier 105 Yerienen az 

jelben Rieber erkrankt unb 168 daran geflorhen. J 

Naturkunde und Reiſen. 

ber ducch den € 

nelenbet, 

bie Ani 
verhität Bonn forach der Unizerfitätsrerter Brot. Edröntelb, für die j 

' Im Diefelben fin? in $ 
— Dir 81, Berfammlung benticher | N 

F 2361. 29. September 1888. 

rhrintſche Nerstefamneer Geh. Sanitätstath Dr. Graf aus iberfelt, 
weraus bir teifewihaftlichen Vortrage begaunen. Windwanger aus 
Jena ſprach über Verhreien um Gleilteaitseung, Yaflar ans Berlin 
über die Gnlturaufgabe der Dolfebäder, der Rorichungereifente Dr. 
Karl son ven Etetwen aus Tüflelzorf über die Wulturieflänte ber 
Steinzeitmöller Gentralbranliene. Ersann folgte bie Bil der 

theilmmant. um 19. fanten nur Kbtzeilungsikungen Natt. 
An denbeiben wurten horimteteflante Berteäge und Dirmanittatier 
nen von Aarılewten eriten Mamges geboten. u ber geilen 

‘ allgemeinen Derfanerlung am 20, wurde Seibelberg zum mächit> 
jährigen Werlammlangsort gewählt und die Anna) von 2 
Hntesäuberungen race ach legtern iD Bitinshah 
eine bawenıbe, bie Girjellfdhaft Fann grand Vermögen und Bells 
ermerben, ed Wird ein and 15 Mitglieben beitehenber Betſtant gr: 
mäit, zu welchem: der jerenmalige Meichäissiühter gehött. Der 
sereäblte Woritanb wurbe mit ter Ausarbeitung enbgültiger Sapunız 
de teauftragt, übre welche hie wächile Beranmleng brichlargen 
ll. Reden jeracen Prof. Balderer aus Berlin über „Das @ta: 

biums ter Mebieis und bie Aramen” unb Arof. De. Weissann 
über „Die Gesotbefe ginet Vererbung ven Berlebunaen“. In ber 
dritten allı men Sp erhielt zunächft Brei. Wesuert ans 
Hirn Jan Mort zu einen enge über „Mebims und Heilung”. 
Daran jeiled Mc ein_fehr fefieluber Berteag Prof. . 
über „Künitliche Berenftaltengen bes menidlichen Höryerd”, 6 
keaten Brei. Grner ans Wen über „Die allgemeinen 

eafiehler bed Merken” unb Prof. Baibinger über „Natur: 
forschung Schule". Uachdem ned bir 9 tersablen roll« un Schule”. 
zogen, hielt Peof. Bargenheuer dir Schlufgede Am Mbenp 
Die Etabr Rölm den gelehtten Gaſten ern Meit im Ölürensch er 

— Leber ben fo Fielbeiprochenen „weißen Bafha" 
am Bakr:el:6iharal fommt anni eine — brarüntes 
u Tel Scheint. upımann van Gele, welcher jorben eine Ürpe 
Meion ina Anere Airifas beendet bat und ın Brüflel amgekomzıen 
if, it wahrjcheimlich Per meibe Vale. Im torldıem mas Sranbee 
u erfenmen glaubte; er hatte zu Gerinn bielea Jahres am der 
* ver ——— ni an be — de⸗ gi 5 

jebiebt eneiprimgt, Hämple vu eitehen unb trug eins ber ilbes Yalkac' eultpredrude rung bes welden tung. Kapitän 
van Gitle bare jotann im März b. ‘ ben Kufıay alten br 
buch den Ton bes Kabitane evelde vermeifle militänjche 
Wrpreition wach der sation am ben Aällen zu führen. In Bafeto 

dah ber Gruvetneut bes Beurto, Der Mraberhänptling 
11277 , zeit Leutenant nam den M won mad Mein 

Stanten'icdien Paper Dambusa ars Hruwini gefahren war. Ban Ötle 
folgte ibm dabın na end traf am 4. Semi mit Tievorfiep va 
Yager ein, Doßeibe machte auf ihm einen traurigen Eint uct. EN er 
MWarttelet mar den mit ber Urgantjation feiner Maramane ber 
feat. Fiegor Fire halle 400 um Ülebiet Manpema angerer 

Zräger gritellt, Baritelot verfügte aufrrörm über 30 Suta⸗ 
nefen and TO Sankbartien, eime für eine jo gefatrwolle (irpedition 
gem enägendr militdrifge Bezleitmannihaft. Mech war drer 
u kam o4 zu eiwer unter ber Mantema- Trägern, 

Unter de berenfli eichhen trai_Barttrlot feinen Marich am 
3. Aalı erfolgte Feine Örmorbung. Dan Ühtie 

damtfte am 9. Aumi mit feiner danen milisäriichen Ürpreitiom 
8 * 55— —— * * ab, ak bu Kun 
irpe:Tipn'# übernal ir übergeugte Ach, dab Tope⸗ Ter den 

Siberfens der Araber gehrechen hatte und unbeikrittemer Herr bes 
Berbietes fei._ Man Gele jehte dir Gonge:Maentes in ihre Hemmer 
ein, Ließ 40 Zoldate wu ihrem Schuge zaradt und fuhr am 18. Immi 
nadı Eregolwwiiie ab. An eine verrärkertice Hanblangsmeite Tıpwor 
Tipps glaubt van Me wicht, und er wimmt am, dag Stanler 
nodı am Beben fei. Im Grgeniab hieru bringt ber Auer 
einem Brief aws Per ÜÄrter eines Beamten tes ale, dm 
tmeldtem werficbert_ meirh, bi Tippe-Tipp ber — ki, 
Majer Bartteles N feinen Jed durch tie barbartjdıe Vichant 
kung felmer Mxtergebenen felb& zugegen hate, enklic ak Stans 
tes nadı Baritrlat's eigener Meinung tobt fer. Die über Tivper 
Tipp gedußerte Anficht inter Ndı auch in dem legten Üriefe Hartz 
telas's beflätigt, den Sir * PD. Winten num verößieallicht hat. 
Daprgen meint Bartielot in bemiiben, im Wiberiprach je 
Standard Briefe, Etanlen werte mel noch am Leben fein. 

— In Salyburg hat am 17. September dir Gonfe: 

zer er, 

venz für die Juternatienale — unter bem Vorab des 
er Generals IYbafin, Des Wertreters 

gönnen, 
— Aus St. Peter am Rarit wir> berichtet, baf in 

der dort; end fürzglich eime große leotte mit ebenfe zahl: 
tigen Teopfßeimgebilden enttedt merken i 

gantent, ihre Siruugen bes 

Higion (Bofliba) am Rorint m Liegen german: 2 
hr er eng die Dee suria ale 
lits, Kamatas un? Yampiri son dem Ürtseben am P. Eeptember 
betroffen. Die färkiten Seöfe gricahen am 9, wadenittapt madı 
5 Uhr unb am 3%, morgens 6 Ahr, bie andern Wrihütlerungen 
waren gelinber, währent der ganten Aett tearde umanterhrecden eiu 
wetererdiiches etrie gehört. Die Kichtung a — 

Teäte dem⸗ 
wach füroftlieb anzunehmen, Ba aber auch ungenöhmliche Be» 
wegnng des Meeres beohadket imurpe, glauben andere, daf der 
Serd im Horinibischen Deren gelegen wat. Biee an 
rlliten —A Sp un? ver Edaben an Mebinten it 3 
tractlich. Dart Biertel ber Haufer Migione Fellen unbrwohsbar 
getoerben fern. Von ten Kirchen ber Stadt iſt nur eine uns 
verehrt. 

Altertiumshunde. 

— Dereräe Höhleafunb in Sfanbinanien ift Kir 
ide Meile von ter Wenfüfte Gedhe 

lands beleaen· Inſel Sara KHarlso gemant worden, In siner 
äbr 20 Me, über bem —— befintet fich 

ber — 

tr. gegraben worden. u 

fen, jet, Schai 

mndern Hdı 2 
ga umeharen. Jr der Tiefe von 24 mer. traf man einige 

Fenbeit an, 
außertem fanb man im berielben Tiefe und ı 
m Mlinsfedne, va etina 28 nie, Tiefe einige Meräthe aus Alinte 
riu im anterien Bager, 32 Fnit tief, are rine and 

Selehenie, weit, etlih braten, 028 Br Dun Orkkpung + ine, melde lich beweiſen. bap fie bm buna ger 
fotenat waren, Mudı ein Fleines Stüd von einem Benjeeafhährl 
wurbe unter dem Kuochen grfumzen. 

— pr. Eclirmann jept feine Ausgrabungen bei 
eg * * ber a —⏑ —— ron 

oßem arcaelcaiſcheuu anthrerolcarſchem Intere ſſe zu Zape- 
Gr ganze Umgegent der Ztam IM weil von verhemertiden One 

Keim eingebauen unb dilden regels 
mäßige Abtbrilumgen von 35 bie 40 Duadrasmtr. In Miefe Kat: 
mern wurben Pie Beichen gelegt, ohne mit Erde dedeckt za werben, 
auch wurben bie Leichen mid, toir zu Dem Zerten Somer' ver 
branmt, Unter ben teichen Mumben brfinden Hd Arnlel von 
Glas, Kruall und Flienbein foteie Erelfieise mit heeelidhen rar 
virenpra. Der orientalische Gharafter terielben gibt vielen Muxf: 
—— über die Rbflammeng der grieciicden Mund. and bem 

ent, 
— Der amerifanifche Roricder Brant Gufbing bat 

in tem Etante Atigena die Trdeemer einer Aal ern 



— — — 

fa 20. — 1888. Alustrirte Reitung. 

son dem buudigen Etäpichen Ehiuir Hof: 
—* F Gu dar Muertes (Eostenitang) bei 
‚Ant mien Mächenraum von ® engl Desspranmeilen ge 

Mi g = mar Si unreeelmaßıe ansrlest, 
serauabsabre umb_ war Dam einem 

a 4 
a und under ı 
ade Broribeighälten wurden Irriarlent. 

8 —8 ngAsrten ee aus den Beigal 
Man bei den Zunicnbianere Kblich find, dh 

Era — —— 4— >ak bie Bereahier Fer alten Sradr 
ir 6 — er 38 Bunlz —*— — ale 

ein en jeritort tn@ 
4 EINE kn — * ndegie Geibimn, ‚eine Kae. 

Hide Zlelette, 
Ass bee 
melde im 

eite Stade, 
Heiler 5 am Krämer einet bis Arijaniae 
DE . Diele Ernte Mrd van in * — ————— 

eiteittesen Volke kayımeiien, befien Spa fh in ten 
1 su ya Städten, Balätlen, n_und andern Dents | 
A en Recheir em edles an durd Peru, der, 
ehe erh, Merice, 9 * unb Arena ntarc Me um 
Fe in — marijen la 

Militär und Aarint. 

Das Regiment der Bar — in Berlin 

zit 5 sickene eine 
[57 

sehen made ara von den dheigen Wapalerietegimentern eine 
Antrafens, 2 +6 allertingd im jün 

in zehn Gompagniet formirt il, jete Sahrmar 
—* —55 dar Daher bat das Wegiument au yean 
Auenerhre: A wi. end sem Unterfdiieb vom antens mer 
atmet jagen foll dae Megiment auf den Status 
dr arg . der preutiſchen Armee gebracht 

a Bellerar in Kroatien findgläse | 
bat fit in ſeht warmen Worten über 

‚ hobes Bob arinenter, 
an, tafl die ungariiche 

—— u as auf ber Höhe der 

ir nun. 5 

Durir de Kane a. geme 

1 
— ift im ledter Zeinnicht nur ber then: 

Fr Srionbet: *3 a a a a a 
— * — m. —— es anztevriaet morten, ir Baupkfädt 
lib in dr Gempranons unternermmen werben. 

— Der Gentreadmiral m Hall, Sidker Ehe der 
ide Sul — —53 1% ufpecteur der 9. Barineinjper ne⸗ 

A⸗ erhielt den Mefehl bus Edtul: 
var E um Int SE —* 
u 28 dee Eeades ter Abmiralität rücte Rapıtän 

dl eitherige Oberteeritpimeter je 
* * zur Eer Rautetez il Dbrrwerfitiretor im Wilhelmsr 
hufm genermnn. 

— Der Aaifer bat durch eine an ben Ehef ber Ad— 
halisät orridnete Mabineiderbtr befimmt, daß an Ziele des | 
ie des Marinrhatienscemmandee eim Fapitän zur 
3 als Übef des Stabes rines Weneralcomnankos zu treten habe, 

hrsg hiefer Drdre ci der biäherige ** Mrjstant 
hi Fu ln Aare iendesmmanıos die Brjeicmung als eriter Mr: 

ant,_ det — nn RL en Late SON, 
re ven 6 tem er (he ‚iralität_ers 

*— * vom 1. DOrtober au bei ben Staticera Kiel und Mil: 
tete Meferwebiniiie, bei b aud dem ber 

RR ——— — — und ie um 
Asse, ja Sommiren. 

Handel und Induſtrie. 
— Kor a ber Tunis y mei lnnarrusBtehäärfe in 

kirh tet, 7 ie t 
Ks — em nd Ball © Die 33 End mit 

waren bie Zufahren reide 
1, = —— — a Äntet, die Vrotu⸗ 
meer t auf Pie am Rabrifationsort be 
tube der Vreife eine abmartense 2 eingenommen halten. 
Port batir ein grjerro Quar um alg fon mitgehradıt, Den 
ders mu den leicharru malitaten: das Untgepenfemmer ber 
fast de Being anf Sie Weriöftellung Pürfte In den meilten len 
fir Ay von irn beidlewnint haben. Ju Belours im 
fesm Garreaus umb fräftiger Cualitit wurben große Nalısier 
erben Beidene⸗ade Beltellungen vo bie füremberger a. 
kantım in allen von —2 erzeugten (ihr 

AL tm EI Abjap be Brei 
Stern EC: Baal —34 augen Sun —* 
m mb, bendıte nur reenig zu Die feine de 
Temagm tchen od bus‘ Dcteber aus  Reithas und Verb halten 

länpendes ei tetgeidhnen, ebenie 
ri eflere hen für nädıjte H 

ve, Zudhen, Greiled wer Baties, mar diesmal 
—* —55 Weiber feitend des Auslanteo (Hollaud, ter 
—— Die ſeiuen — — 

jener. — Auch dir Vichaeliebedetine ſſe 
Fk * —— genden Berlauf genommen, Die Aus 

in Inteleter I in —— mäßler, tmihrend 
au Melk um vertreten jeipten ; 
—*— un I en € En J vor Btaytſenl⸗ 

er une me aa Ju arten Brei 
Hin ern feine Riyeleter in —— = fchwary fetwie ferıma: 
fette son beasnemn Mablieser vu Leichtern Mrwichten. Bir 8 
graben an mangelbaft trodenen Mabritate in Rirſen umd 
er Mmarben gm entivrechenb billigern ÜMeboten meld ge 
Weiterilene in br. bisheriger 
wäbereh fir & une nen —— und 
Aalie wären nern 348 Roleter beaere ie lebe 
hafter Rakıfrage dei dis kl len. Der leter: 

a alal: | 7 jen id eu 
Sir fin * era du — tie Pebertmönfirie war ein ri 
berktiligten A l Be) ale . Rn | ne redetinduſtrie peigte ſich 

iram 20, Erptem® beri örfen« 
bafe abgrhalte ten Ölambche mar ih * AR x — 

daumtrolleae Harne als ſeht el, 
aftge —157 — be mil Kante 

tückter arenren 
verfücen babe, teife für 

in Ankara entwidfelte > ein zu 

ame 

tlüch Der s ie SE fie Anzahl ton BE ab Dr —* von Baum. 
ge für baumtpellene Bripinke 

kr na6 Pinad zu erhöhen. 
be Verein ser Wahrung der Antereifen der 
— in Deutfchland el am Me 31. Sertember in 
En kim Ar Kane ab. 2 ben —— 

mare am ber and 
—E —— des fen Se elite 

itte fanden fü bie Irimmer | 

Milbelmshe: e 1 

! 

\ 

Ztrigerang 
teo& drs Rund Par Ba 

— ber ver Beform Ber he, 

für Fir — of 
— Bine amt. —— ser in: | Lidhe Generstoeriumumlung ber 

Vornahme vom Mahlen mb bie ya über — träge bis zu ber im Jannar ebsrbaltenten endentäichen Menetals 
air ne en a aemmifie rer vet Beratung Sekimmmngen über Verrtäufe von — = Reit: fr, Testen + Weblngum mine auseesumen, Weihe ee Me Matrögen des do: 

In el von den A 

H —X de⸗ — bejchi Dtrstem ent , 
Im 156, f 3 8, 
—— =. HH 

* Bei 
[Fer 7 

som Wittelteut 

io hat vom 21. Dis 34. — 
im Waaren des Ve „ Yetanllaltet 

Glderates, 
efelhe "ar son 170 Aasilellern —* @ädı: 

niflen vertreten, je 
— Ihe befire 

Btanten a —— br ar beincht, une —F 
a bedeutender a. 

7 Muster nicht wre vom 
me omtern and vom Ausland gemadıe morten. io 5 * 
ſonters von Eenla⸗ 81 Aufträge in Bunt und 
Kia ergangen, en® jogar ton Buenos Mires ik Fine 2* 
Mörllung anf Aalentet. melde eine ber austtellenten Rirmen in 

vier Spradien liefert, erlaflen torden, Die Simmmtlihen and 
geitelleen Maschinen, eitoa 19 am ber Zen fanten ebendalle fon 
wenige Tape nach der Grofinung ihre 

— Die man and Brüffel — gapliferte fi | 
det Arbibetrag ber bertigen Ausürliang Mitte Seatember | 
auf 340006 In, und zo m glaubt, var er Wiefes Deficıt noch auf 
40 000 Art, Heigerm ec 

— * nd His zum S1, December b. y au "u — für 
Zunpreirihiichait zu rußten, durch welchen auch Das Programm im bee 
iegen 1%, — Die oficietle Belbetligung 
* iR ven ber Hall en Regierang abgelehnt inarten, 
8 haben wich 78 Inpuirielle zar Therlnahme an der Muhellumg 
geinelbet, und e wurde In Kewenlagen Fürzl 
des Jubufineserrind abgehalten, wer einen ver 
zu wahlen. Der Direrter bes Vereins aber erflärie, tahı Lebterer 
die Leitung der Sache wicht übenmehmen ** tweil bie 
feine ofliselle iligang ten medlılten 
jrtodı Bam 0 
uns Millionär Jacchten am det Zxibr. tellung« 
sahne de verjchedenen @tauten zu ber —E wird aus | 

eine Derfarmm 
eben Mas 

Hart. Damardı baltım — fem anfer Dänemard, defſen 
Eule 2 sten gelennges * — Montenezro, bie 
Zürfet wur Exhiwrten. Fa Born son Fer ern 
Meortorgen, tie Scrme are Tertreten jrin. Rußland, 
Deftestridi-Ungara a Regirnung 78 * den Antereflenten rohe ihres Mi 

ideutig abzeranben har), Murnänien, ten, Exanten, Bar: 
—** due ieberiande und Hresbri 

11 

fürn 
MWareffo war der fürafeifaniide BYuren: 

—AA ne ihre — Be Amar 

Verkehrsweſen. 
— Sämmilichr beutfche YoRneriszeien, rief: 

warfen mie - lartem, tnerden in märller Beil eine vellländige 
Umänperum au {8 in ber brudetri ring 
zit ber Befekung FH —* —— bie dem an maß: 

Ile zur t u 22 — FD —A rn [71 zu u * Fe 

son ben Siohrrigex umtericheiben, und ua dir — E — en 
berfelben follee niedriger als die ber jebigen frin. 

— Die Mbönbahn (preußiige Etaatsbahn) mirr 
am L. Sciober dem Berfehr übergeben werben: die VGahn 

Angemeldet. 

Hersiel> ET bir —53 werd zu Hr: vor Die me ei 1 Grip im — er. Re e 

Bi. arten nd E2] * 2 men 
— 3. Pool, rad De t —* er 

16, eat auer du etice 
er * Bull nad dem Snlien Diran. Der wehlihe e And: 
rl gi ae — 2 sah Tonala am *4 — F de San 

ürte — 1a Ale De ee | * wi 
at foll, Bahr die „Pal Mall Wazerse“ melper, ſchon gependrmer | 

| srichienen ik, u 
beusung 

orzıe Bir Ginteitung von Brtittonen bri der naar | ni —* Kalle tee — 5 a 

| 

teind ehe Grlas eines 
J—— 

- arlägrtes Hlaszemälbe ansgehelt, has 

u erumg | 5* 

ern Ausschuß mit dem — Birrbraurt | 

einer von brr Seitung der leßtern veröffentlichten belammnniellung ken Sinn 

Eau 
taunien ten ehe 3 Feri ten rhhafee en 

| 

31T 

Kunſt und — 
— on ben on L Mufeem au Werlin wurb ' erften Ösnertal b — über weiches Ser 35 —X— 

ent 

ers Dieelmeier aus 
el min⸗ 

— uen⸗ m —— Hg —— 35 unt Nantes 

eine he een unter den Blüten“ Yon — — ya "Rranfenbeit” won Vantier für en 200 A home a a Ei ae og * ei ee hr I ey —— — 
— Kür bas Rain Wilbel — finb jene bereite 20900 ein Pretmate —A 
—— aerrählt verden Int kn 

Krieperbraimal Dersen, 

| zum Mr Bu ide ter um bi 
Ztaatemänner * — —— Feinden Büften deräburter Yaufiner, wie Berina's, te'£, Yalob Tropenturf@, Marichmer's u, In * Bo nr Art ve 

fe@ erus2 100000 A Bei: 

— Von bem bresdener Stadtrait wurbe für b r — Hier — — — tur — has —— — Ben ie br Dreedene feine Eselle Enter, 

— Au einer Rriterdaune Dee Brinis@egenten lb tee von engliicdem Arasım wart Mepi abi Bi be Romain iftet wurte und um Sthloivart Au Mlnbfer jaeitellt werben se X ae der aan In Bilrbaser Borken, 
riller ” Bun Ad — r benmebell ps einem Frandetiee 

— ja der — dien Kirche zu r b ausgenbi ler Mittkonp Bean Yale zu rg ar inter bem 
Keile mittelalterlicher Bu a Yo en t, — —* * u — en Te den [nd 

A im ® 
ner .n Ib a. Orzeneäiftere a ———— 

— Dem Maler Karl ebrtene 
veranllalteten Meribewerbr, ae em ns u —— des Trrepenbanfes der bäfelte Aurktate ertbeult 

— der tonal von R. % Arttler 
grammwärtig ein Ib techen 

| Drmertougeetg .. are en ven Hi Kara 8 
unser dam Litel —8X 

tm einer Runtsompefitten als it bi 
ummebene, an der Ürgel figeube ee kei, einen 

Theater und Mufik. : 
— Adre⸗ = — —V—— *5 ie 

wife Be fast“ mir Febr freunklichem Grfolge zer —S 

— Im forigl, Soaufpielkanfe zu 
15. Erptember 5 Heden u) cio Brabl 
—— Fr Da der user auf den“ * In ai 

FL ein Jar jofe® —— elae⸗ je pn 
tal im a — 1 er Heibe der terflichee Darttelkung 

— Die am 16, Sertember ge Igt ai 
nun (eelinst I erde ch an * .n ern 
eignig Tür bie Then t Berlind ap berndtiat je Dem 

Mit arofm son v.. Sr. Darzın Ch und 
feine Rünklerfi . anf, ter von ins Beben geraienen u 
ven Mies alüdlidı erwirs dir Mahl zes Edriller-Baub 
„Demetriuß” für bir FLL. Diefed Shaufvirt 
wab dere Ditetor und ber Megie Sehram much. eine übe: 

oanend au. *8* 
erie Renielern. 

„Berlin ains am 

Na Be 4 
| greismeier a eine Purdimes gute ifastme } ser 

" DesherlisseBictrie- Ebensee ra 19 
tember ala Rewigteit das Anallattungetud „War as Be 
in 16 Velden, nah dem Momam ven J je vom —— und 

usnach zu einrer ma verarbeitet, int Deutiche übertrapen 
vn Ku * Da ah ein —— —— 

era Aueſſafiun ter 
geiflungen bes Bicteria, beaters yurd 2 * ag 

— Im berliner Brijings rain: iwerbe am 17. Gens 
tember Sister Blumenthal's neues Fünfactiges Luftipiel „Autos 
Antenp” um erüen mal anfgrlähet, Der Grtolg war ei getheel: 
ter; während bie >tei eriten Mite gefielen, nadın Das Publ bie 
lenten ziemlsch fühl auf. 

— Das vierastige Puftiviel „Aleden in der Guume" 
von Mar Bernflein hatte am KT, ernber bei erken Mair 
führsmg im Fönogl. Theater in Sammener einen Wiserioig, 

— Ditestor Angelo Neumann in Prag führte am 
11. September im Deutihen Tester jum mal den „Rimis 
Derpas" son Euphelles in der Meubrarbeitung ven Melt Mil: 

| bramdt_ auf, am 0. der Abende auch mac den Te bes 

"Dieb dutise@en itnirung ber Dentih-Muftras | 
lifchen a ſchaft 55 Samıburg mit einem rund: 

höre an Die ne R. Laridt, Ana, 9 
ttal, ‚Sn en 5% * Dirertor Sept (Ailisle ter 
Teutfhre Bat), ©, 

— Der , „Dam tuzarr — swfolge bat eine 
alılreich befuchte Berfammmlung * Mctienären ver Sambuea· 
inentanien a ft den Antrag mem Lariej 

chienfayitald von > auf 
0 "in “A zit he 9 * A —— — et 

che ur Abliimemeng 
Eierm Br Zee N ber netem Motion won 10 Mill. a if, 

133 ect — 

enember eviolat. Dem Ber, 
amt: 

— Zn Odefſa bat fi eine Teanzöfif@seuffiihe | 
Glefellichaft mebilder, welde was Zcımarte und Haspiihe 
durch einen Mawal verbinden till Die Bauteilen dee 86 Rilemtr. | jubiläeemn 
langen Ranal made auf 40 Dill Mur, Herechnen, l 

| amt, Beste Merle übten eime bedeuteude 
hönfeld’s Pukjpiel „Wit Fremen Aebera“ hat dott am ’s "an: 

' tember einen Seiterfeitserlolg errungen 
wo pariier Maltt-Khrater Fommt dirfen Wins 

ter At nie Daubet'# Drama „Tartarim iu ten Algen" zur 
\ Yuffälnung, 

— Das DÜbtensZheater in Paris eröfinete am 
15, Eeprember feine Yiorien mit der ng von 
„Crime et Chiktiment“, na bem Mona Dal era für Pr 
Bühne bearbeitet ven Ge Aeur und Paul Himiiin, zmei_parı 
Auntnaltäen, Der Griolg des med geht semarhten Dramas 
war ein großer ort unbefltiterser, 
— Im Fönigl, Opernbaufe wird in diejer @atrion 

bie Dprr KAHN von tan Stungie, Maht ven Arıbur 
Giering Thomas, in Scene ar 

— Im Ariebrie: Bilkeinhärriigen Thrater in 
Berlin mare am 15. © ber die erde Topesettennenigleit Der 

arfon geaeben. „Der —E son A. Cueutla fand eine 
* —S Aufzabıne, ohne gesate einen jüntenbe Krfolg 
zu ergiel. 

— Prof. Wilbelm Gzerwinsti in Lember gerne ben 
sen Meßmathal bingerlafenra Tert zu der Cper „Ru 
rent, 

— Tbenbor Pebrum, ver frühere Beiter des berliner 
Wallner {heatere, feiert im Dereber ir Aöpiheiges Baduen ⸗ 
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er fieinridh v. Heſner · Allenechk. 

unleugbar mächtigen Auffhung, 
———— ſenſtgewerbe Seit zmanyig 

ren genammect, haben ber ifer und bie 
rt mit melden Rn — 
S,it die Aunfipewerblichen ge unierer 
——— aubewahtt und ſtuditt, 
Ahr Irre geringen Antheil. In allen geb: 
h Ersten Deatichlande find Muſeen ent: 
eher, pen reise Qnbalt beoeiit, Toelcher 
Ein He gornenichönbelt und Farbenichuud 
in unkerem Solke allewit lebte, der uns ber 

ik, th mit bad Reät und die Kraft ber 
Dun, frander Aäßeung auf allen biefen Ce: 
Hirten gu entlagen. Cine Heibe hanikbegeifterter 
un) zuglent mational gefinmter Männer hat «6 

Fih zur Sehendunfgabe gemacht, und mit biejen 
Söjnen einer nulmeeichen Nergangenheit be: 
Hart zu machen unb die Bege zu meifen, bie 
ir zu gehen baden, um auch im dieſen Dingen 
unsere nationale Selbitänvigteit wieberzuge: 
innen. &8 ük eimer ber verbieniehten und 
würdigen unter ihnen, mit welchen dieze 
Aalen wnlere beſer belannt machen Sollen. 

Yatab heintich o. Seiner: Nltenet wurbe ges 
baren ben M Mai 1811 ald Sohn bes kur: 
mairghben,.ipdter kömigl. bairiichen Staats: 
race Hranı m. Hefmer. Angeregl durch eine 
axserleiene Bemäldefomemlung älterer Meifter 
m Befipe jeined Baters wie durch bie reihe 
Samındına son Kupferſtichen, Miniaturen 
und Menuleripeen der Schloßbibliechel feiner 
Lerrehabt, verlegte er fi frülgeitig neben 
dern eleffiichen Etubium auf bie Pilege der 
Kurdigehhähte wie auf das Jeichnen und Dias 
Ion vad balte die elegenbeit, auf Reifen, in 
Sarniltugen unb Galerien feine Studien zu 
erginen unb reiche Kenminifie zu ermerben, 
Die Ausfimerke der Vorzeit jeder Art hatten 
eisen befoabern Reis für Hefner, und im 
friber Yagenb, als für jolde Beitrebungen 
nad merig Sinm und Anertenmung vorban: 
der mar, begann er ſchon dutch Sammeln von 
SKusitwerlen und kunftgeichichtlichen Notizen fomwie durch An: 
fertiguteg vet Jeichnungen den Grund zu feinen fpäter erichie: 
nmen reiäkultigen Werlen zu legen. Schon im Sabre 1840 
beat er zum erften mal meit einem Merk ber die Trachten bes 

— 

Allustrirte Zeitung. 

Jafob Heinrich v. Hefner · Alteneck. 

riftlihen Mittelalters im die Deſfentlichteit. Seine Thatigkeit 
brachte ihm balb Zeichen der Anestennung. In feinem 25, Jahte 
wurde er Königl. Profeflor der Aeichnungstunde, bald datauf 
promovirte er ala Doctor ber Phileſophie. Im Jahte 1868 
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wurde er zum Gonieruator ber vereinigten 
königl, Sammlungen ernannt. In dem Seite 
taum vom newm Nabren, melden er im dieſet 
Stellung subradıte, wibınete er feine Ardfte 
mach) be aus geſptochenen Munfch und Willen 
bes Adnigt Marimiliam Il. an ber Seite bes 
rajtlos in gleichem Sinne thätigen Frhr. Harl 
Natia ». Hretim vorzugsmeiSe beim bald baranf 
ins Leben gerufenen Vairiihen Nationals 
museum, Im Johre 1863 erhielt er bie Stelle 
eines Conferuators bes Lönigl. Aupferſtich 
und Hambyeidhnungscabinets; im bemielben 
ftellte er eine belehrende Leberfücht ber fogen. 
Peintres-grareurs auf und veröffentlichte 
Originadentwenrfe bairilcher Meiſtet, welche 
für bie beutiche Kunſtgeſchlchee von Beben: 
tung find. 

Im Jahtre 1668 erhielt er durch Mönig 
Ludwig II. die Stelle als Generalcomiernator 
der Aunfiventmale Baieena umd noch in bem: 
ſelben Jahte jene als Director bes Balriſchen 
Nationalmufeums. für Hefner’s Ihätigkeit 
in dem jueriigenannten Gebiet Ipredhen nor: 
züalih über hundert Monumente won Tünft: 
lerischem mie bäfteriichen Werte, welche im 
Lande jeritremt dem Rain ‚ober ber Vergeſſen⸗ 
beit anbeimgegeben maren umd jeht im Ratio: 
walmuieum awibewahrt find, 

Das Muſeum vergröherte er dutch bebeus 
tenbe Grmerbumgen und legte darin Sonder 
famemlungen am, melde vorzugdweife bem 
Aweden bes Aunftgewerbes bienen, und ermels 
terte den Wirtumgstreis dieſer Anikalt durch 
Publicationen in feinen eigenen Werlen jomie 
durch Reprobactionen in Abbilbungen, Photo: 
nrapbien und Abzuſſen. Im Jahre 1876 ver 
öffentlichte er feinem Bericht Aber Organihe: 
tion, Wirtſamteit und Fortſchtin des Ratio⸗ 
nalmuſeums. Schon im Jahte 1873 wurde 
auf ber wiener Beltausſtellung jeine Orga: 
nilation wrmeittelbar nad bem Aenfingtons 
Miwjeum der Preis zwertanmt, unb zwar durch 
Brotofol ber 9, Furg:Sigung, Gruppe 22 
vom 4, Juli. In feinem 74. Debenahabre legte 

er jeine amtlichen Stellungen niever, um auaichliehlid feinen 
arsgen Hunfthilterischen Arbeiten ſich widmen zu können, 
Seine Hauptwerte find: 1) „Tradten des &riftligen Mittel» 
alter® mac gleichzeitigen Nunftbentmalen‘ Imit teutichenm 

Der Wettbewerb der Arbeitspferde und Hundegefpanne in Brüſſel. Originalzeichnung von £ ». Elliot. (S. 313.) 
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ee ee zn) 

und franzbfiichen Tert. Frankfurt a. M., 
—* * Kunſtwetle und Gerätbihaften bes Mittelalters | 

Kim a mit &. Beder, Ftant. 

Heiner:Alltened und J. W. Wolf” de, 18451; 5} ren 

werke oder Ormamentit der Schmiedelunſt bes Mittelalters und 
ber Renaifkaner" (Ebende, 1A51 648 1870 und 1R6S bis 16871. | 
Bon bieiem Werle erihien eine franzöfiiche Kuspabe i im Paris, 

ibrairie Trofi 1970; 6} „Die Aunklammer Ex. lonigl. Sobeit 

des Füriten Harl Anton non Hetenzoller Sigmaringen“ Din: | 

diem, Friedrich Brudkwann 1305), mit deutſchem und franzöf: | 

fhem Tert; 7) „Ontiwärhe beutscher Meiſtet für Ptachtt aſtun · 
gen ber tönige vor Frantreich (Aranlfurta. IN., Heller) ;hierven 
ift eine neue Ausgabe in Vorbereitung; #) „Nunitidäge aus 
dem Bairiſchen Nationahmsfeum“ (München, Diar Kellerer); 
9) „Orwantente ber Holzſculpiut son 1450 bit 18%) aus dem 

Bairiichen Ratiowalmuseum” (Frankpert a. DE, 5. Steller, 188l 

is 1889), Die beiden Werle unter I und 2 eriheinen zu einem 

Werte vereint unter dem Titel: „Trachten, Aumitwerte tend Or: 

rathſchaften nom feüben Wittelalter bis Ende des 18. Jabr« 
danderts, mit deutſchera und ſtanzoſiſchera Tert. (hrant: 
furt a. M., Stelle. Po. 1 bi 8 1979 bid 1887, Bp. Hund 10 

im Grideinen begriffen.) Asherdem ift u. Hefnet im Begriff, 

Monographien fiber deutkche Goſdſchmie delunſt und Emtwiirie 
deusfcher Meifter für tedhmiiche Iwede au Ichreiben, deren Or» 
ſcheinen in Stürze zu erwarten fteht. Seine Jahre haben feiner 

Urbeitälsaft und Schaffensirende keines Gintrag geben, und 
eine echte Vegeilterung für feine Aufgaben kühe ihm möcht er» 
müben. Er öit beshalb auch fein Sammler ans Kichhaberei wie 
eiele andere; ibm gilt fetö die Humft als Sprache der Geichichte 
und al geiftiger Nusorud ber Zeiten unb Deiker, das Studium 
ber Kunitihäne unjerer Wäter ala ein Sporn zu eigenen Stres 

gellet, 1840 bis | Preffe und Buchhandel. 
_ 4fchrift „Der Bär" geht and dem Berlase 

u Ik Berlin wi Sctober vor | ber über ei in hie Dune 
dafeltit über und wir fort mis 2em Mrbemaitek 

Irene un Ei, ft we, Berlins und wer 

Belstehnifiiee Sentraibtait, mwirb som 
im Verlage re Zimen im Berlin als 

F an der Fortigen een —E etche nrn. Au⸗ 
ane fommt eine Nummer 

* — Mit dem 1. October ala t in Samburg tie 
rede rer der „Hamburger Signale. AU ine Mufifgelsung” 
* . Das Blan —c— > ti 24 Oummern mit 
fiber gen. 
— Bon einer „Britung für die funftiinnine Welt", 
de und Un Liungsblart für _. Greunns des Theatero. 

—* RUN und —* Mauazegetea son OWitſchnet. iſt in 
Beiningen bie erite Nummer zur Mudgabe ge an 

— Unter bem Titel „Wibert von Marenna” (Fapit 
Glemens 122.) veröffentlicht M. Möhaefe bei Vest u. We. in 3. 
einen Beitrag zut en Gier um ir zum erften mal der 
Berfoch gemacht wirb, von X Im. Ku Helaridı IV, 
10a narı feiner Dereüthigm ern tegor ViL als 
— wählen Lirf, eim —E Gkurafrerbilb ve ent 

r yuennblige ——8 
we Deeii 5 la n 
path von er arbt mach ae Alle, ber 43. 
—X FF im Dreißiajährigen —— um Verlage von 
Mibern 6 Sof rt er ana berau 
bilden dieſe erfonplichen Beittage eine Grade. 

— Der 2 Band ber „Memoiren“ bes Herzoge Wrmit | —2* 
von Samfen· Todac und Ooita, welter bie Zeit yon INS bis 1BR0 

he eb Bl Wsılbeli bie | 
Be le Bun Bes duf mnfangeriden Gonrigersenen | 

Königs nl Wilhelm IV. und 2es nadmaligen Maifere | tes König 
Wilhelm L, des Könige Leopold ber Belgier, des Bringen Nibert 
und xielet gr u — Staatsmänner un? —5 
* jener Zeit. Bon g Anvereffe dürften die Auitchlüfe üb 
—* range nt yo im Ge „10 enanterßrßienen Bere, mi 

afer Naprleon fein, merüber in ausgebrharer frau · 
llide —E —1— 

— Bine Weihidte ber hriftliden gen von Dr. 
ben und Schafen, Diefe Peiftungsiäbigkeit muß um jo mehr 
unsere Bewunderung ertegen, alt v. Sefner-Altenert ſchon in 
früher Jugend durch einen Sturz mom Pierde den rechten Arın 
verloren hat, 

Bir fügen henzu, dafı jein erftaumlicher Schaffensdrang und 
jetne Thatkraft, wenn auch in anderer Richtung, ſich auf jeimen 
Sohn Äriebrich wererbten, welder, ald Ingenieur der Firma 
Siemens u. Salate in Berlin, einer der erften Autoritäten anf 
bem Üichiete ber Eletttotechnit, dur zahlreiche geniale Erfin⸗ 
bangen auf biefem Gebiete ein mohlbegrünbetes Ansehen ge: 
wonnen bat. Karl Haushofer. 

A Dom Bücherlifd. 
— GR. Eiste'd — im bargtura veräffeniiine 

eine ganze Mribe Feiner, den nn bernäener Hrridien, welche 
allen, dir jraate Crferichung nk Leib amt Exele in den halb ente 

feub aumuthigen, bald großartigen Rataridönbeiten der Harz: 
je geiunten baten, als rine garen arg nmerungegabe 
aa werden. en befonters aut I ik wamentlic; eiu 

iger Büclera, das gar zirlen Werbaflern fein Dasein werbankt 
m Titel Führer: Joetie unb Erofa aus dem Aremdens 
büdern des Örodeus vom Jahtı 1754 bi 1897", Beransı 
mrgeben son Harned:Matlditedt (ber zreeite Theil oem 

rodentuh"). Die 108 Selten ven Yudes 88 größten: 
* voen ſae Grauſſe ter Banteret. welde 5 Jabren den 

fen beflingen pe ihrer Brgeifierung über A Behr Runt⸗ 
Ft, mehr we Mismuch über den M welder nur | 

ät dem © —X us ei h 
—54 Dee —R — un win Na u 
Tiefer bin und wieber nn Bach Berje begegnet man ar 

Iten alderlei befannten * ug * „Bredens 
I , mit Lan Abhanttun 

en von 

aaa ti das mieblöche un 
en, Sagen, 

& een ichder, Fr e u ae — * Schefiel 
Walb ſtedt. 

ni * 
—* ud eine Meine 
lat” in Sage, Brida ⸗ 
nech⸗Walb ſtedt, worin ter Wer faher pie telßenten in 
banlendweriker alle auf biehe interellanse —E — 
leit im der nachſten Ustgebeng ber alten Kaiſentadt Wosler aule 
zerrliare madıt und ilmen von Tem Ufenung. terfeiben erzählt. 

— Höher 

—2 ———— 
ter Reyi 3 — um ke af * 
Se pewibmet hätten. IT 7 —— 

sehört, bie Mid in ter © , 
wie zB. die Nometenenftedhreinnen Paralin a 
un Maria Micchel im gegenmärtigen Fabahundert, rs r 

beräbmete 
Im alle Ole 
An 55 

Krnnts | avant 
ügen, nern 

eimad — — Beldel> in ber Himmeletunde when mich 
i u KA Bere Rreube werten fir bie Hıttkeilum —*2— 

und ihnen ſetzt rat werzen fat vu 
vg — anlänafl in Ar. Manle's Berlag im Jena 
erfduranue ie Febensge dridgte ber Weftirne” in 
Briefen an site Krrunbin. ine yopubsre Miltuneate der Fir: 

e von MR, Milbelm Mener. Mit 4% Zertilluftzaticeme, 
Zafels mb einem Zirelkalb, bereind durca mehrere — die 
Üerke sübınkic Bekannte Verkaßer verlieht 6 im gerabens multers 
gültiger \fe, alles Wifensrmertbe aus dem di ber pheftiden 
Sirenomie in aumethigem Blauberion, frei nen feet ermürenben 
a aafeit vorzutragen, uhne doch kam riflenidaft 
lichen Standgwnft zu nabe zu treten, jedap wir das Budı allen Ten: 
feaden rauen warn embichien Toner, 

Ghrift. mt kubanı fommt bei Dem nr te im Beissia 

—* N rien rg vor der —— Gerste 
t ber mündgener Memsalalerofefior Dr. MWrener „ihren 
—* cu⸗ —* rn und 1552“ madı den — — 
dehann nie one aus einer mü sehe Irrtum, 

— Dentem „ ER für Thea lenie und Kirchen: 
welen”“ der frafturger Pro u mann unb Zöpfiel wir 
im Dxtober eine 4, 2a itete Maflage bri G. 9. 
Schweihhle_ ı. anal Fundra in Braunfemweig zu er⸗ 
scheinen —— 

— Gin neuer Baund mit Novellen von Hremann 
eibern Fe under be Tuel „Viebeiyerben und antere der 
ichern” bei W. Friedcich in Beipyie. 
— Der Wurf. bie „Motbe’fähr Ghrenif von Thür 

ri Diele 172 einkipe yr3 üringer Weichidhte, mieten neu 
arten ee den vielfach zu erlernen ein, 
oem linie — ed e in ent Ur ber 
ehrer Dr. e in Son jet eine worzäglide Weberfehung 
und Mearbersung des im Kırchenardio zu Sonterohanſe —A 
Ueen u niefer 3 welches vos vielen Ang —— 

04 erg? nn Si da de fu di Yen S abe 1 B 
meißer kn Bla Sm wir he⸗ 

Iohaun Weorz immer und die Momantifer. 
Kine Geitiage de& Aeltaltere Ber —— * fen yon 

Lean? taue 
= Mr — el, € ud, ® 

Sarigmn wur te 
erfed, welt. Bine hei. berder u. Finnen Im Arankfurt a, , 

im Ortober berensgiht, 3 3 6. ummer war zur Zeit der Romans 
siter ala Bucıbönzler in Heivelberg in freundiairlichem Vestelr 
mit den obengenannten Männern. Dieſe it 

eine ermgehenbe Darftellung —* 
— Unter dem Geſammttifel „Glaffijher Bilder— 

Than”, Aarau en von De Bruns 
Baneredorfer, t die sandalt Mr Kunk an Weien: 
fan (vorm. Fr. Brudasen) | a el merwed Um 

welchem die fäntzerli "tete eperte ber bifbenben uns 
alır Bellen und allet Zeiten a nach in a 6 orm 
weteimigt merben jollen. Aur bie bildende Kumft ziejes later: 

dieselbe Beteaiana erlangen mie Kerlam's —— — 
oder Dirters Vollfobumer“ für bie Weltliteratur, Der 

‚uni Ei 8“ ale nt in balbmenatlidem Seiten im 
für Ale zu je 0 4. Jedes Heft 

—— * «in ggamblädkein: mar ud | gen 
Aabresferien von en. Die wi 

teraber erichent, eg ——— * ‚en Gen 
von * van ber Alte Pinafo SRändien). 
m Gierauui Angelico ba Fire Au Ir — Galetie 

Ihredht Dürer (berliner Diafeum), Mutend (aus det Greumtage in 
a — Halt Tebenfutte baber), Mutiko (tm Leurre 

— Der tergauer —— des nam Snteister 

"Drudblart en la 
etwa 1500 ber werlit 3 — — reiten 
Berpeutfe en enthält und en ber Badır 2* ein 
ülfemiisel bei Durchführung bes hapre: „Mein Rrembwort 
. — * —A aut amsgebrüdt werben Tann,” nen 44 

Ka Kan aan ” —X— — rad re ie Zahl p 
ai | 105 a Pi — Ta ** armen an * * 

near erfarı 
ar in Tergau zu — —— RE BE. 

rn, Karl Dänpliter’s „Weidiehte d A 
ER Be) 2 * * ine hiensnen 1. zur 
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Mufeen Schon Skelete des Bon 
primigeniss, fo 3. 9, in 
Fema*), Braunichteig, Ro: 
penbagen, Lund; aber fie ge: 
hören biäber doch immerbin 
zu ben größten Seltenheiten, 
während bloße Schäbel in 
ziemlich anſehnlichet Jahl be: 
taunt find, 

Der Ir, Zur oder Urochs 
(Bos primigenius) darf wicht 
mit bem Hosen. Unerochs, 
richtiger Biſon oder Wiſent 
(Bison europaeus), verwech 
felt werben. Wahrend diefer 
feptere mod jeht, geſchutt 
durdı Strenge Schomgeiehe, im 
einer Meinen Anzahl erikirt, 
unb zwar im Walde von Bin: 
lomicza (MuffiicLitanen) und 
im Haulafus, (öt jener ſchon 
feit längerer Jeit als wildes 
Thler audgerottet. Viele for 
ſcher wehmen am, daß die led · 
ten Eremplate dieſer Art erſt 
vor eima Jahren, und 
smwar im Polen, etlegt ſeien: 
anbere behaupten, dafı die 

seit 
jenes Milbeich wicht mehr die 

Illustrirte Zettung. 

Das Stelet einer Urkuh aus dem Torfmoor von Guhhlen in der Niederlaufis, (Ligentkum der 
Fönigl. Eandwirthidyaftlichen Hochſchule in Berlin.) 

Ba einer Photapraptiihen Meteahee pegriänet vom ©. Mägel, 

F 2361. 29. September 188g, 
— 

betraditet werben, manent. 
lich für eim Mufenm wie 
bas ber Lasbrwirthfchuftficen 

laum ein zweites Mufeum ber 
Belt, Nrg. 

—— — —ñ— 

Amerikaniſche 
Waſſerrulſchbahn. 
Belanntlich gehott in Nuf⸗ 

land zu bem beliebteiten Min- 
terbeluftigungen bs Fade 
ven af den ſogen. Hutic, 
bergen, b, h. Mnfikichen Cie. 
bergen mit Schlittenbehn, 
Dieje tuſſiſche Erfinbexg, 
welche ſchon vor einer Bahr 
von Nabrzehmten it andere 
Ländern Curopas Rare 
abmung fand, banıt abe 
aänzlich aufer Mode lam, bat 
in newfter Jeit in verſchae 
nen amerilaniſchen Städten 
eine immerfort zunehmende 
Beliebtheit erlangt und bilber 
gegenwãrtig bie Grundlage 
einer amerilaniihen Erka- 
dung, beren Nusführung ix 
der beigegebenen Abbilbung 
veranfebauficht it. Bor rini 
wen Nabren fam nämlid €, 
J. Bellnau im 
(Eomnerticut) auf den Ardan: 
ten, nad bem Vrincip ber 
Autichberge die Einrichtung 
für eime neue Mrt Sommer: 
vergaligung zu (dafen. Rad 
feinem Man wurbe im pari- 
ven Jahre In Bribaeyort an 

in ben Long Jeland Sund bie 
nachſte dend beiriebene Aus 

lage im Angriff genammer 
und vollendet. Dieselbe bil: 
det ein Zubehör ber grokartis 
gen Badeanſtalt von Scaſtte aut; diejed [dt Fich mit Sicherheit as der Schmalheit des Scha | Entfernung ihrer Spiden voneinander 67 Emtr, Die Stel: | Barl. Die fteil abfallende Bahn von etwa 54 Mir. Länge und dels, aus der verbältnikmäßig zierfichen Forms ber Sormterme, kung und Biegung ber Hornlerne möge man aus vorftebenber | mur 0, Mtr. Preite eritredt ih vom ber Gleiche de aus ber eigentähmlichen Bildung bes Bodens und ben Schlanten | Abbildung erfchen, Waſſerandes bie 9,, Mir. über demielben, in welchet Höhe Da Bos primigenius mit Recht ala bie wilde Stammart ſich eine Mattform befindet, bie mittels einer Trenpe ix en erinnert in vielen Pamtten an bie ber pedeliiden | unferes Hamdrindes (Bos taarua I.) ober bach wenigftens ges | fteigen äft. Innerhalb diejer Bahn find 725 Näder angeorhmet, ; in bex Grohe übertrifft bie | mwäller Mafien beffelben angefehen wird, und da viele wichtige | auf welden bie bie fhmalen, flachen Schlitten der Rutichbenpe Urtub ſewel die Intern als auch überhaupt wol alle Nafien Ferjchungen an eine genaue Pergleicnung ber wilden Art mit | vertretenen Fahrzeuge bie ſchiefe Ebene binablaufen, Sm ber ttut vom Schwielod» | ihren gesäbmten Ablörmmlingen fih anknüpfen, fo barf bie Ex: | jeht zu Ende gehenden Salſon maren ber Abſicht des Grfinders fee beträgt bei der ienänen Rontitung bes Gtelets 169 Emtr., | werbung eines Urftelets ficherfich af eine werthuolke Ürmwerbung | zufolge die Räder durch eine Reihe vom Balsen aus Bronie 

Manche Schädel des Ur mei: 
ſen fogar 70 bis 75 Enttr, in 
ber Länge; ja, ein Crentplat 
des Vritiichen Maſeume in 
London ſoll eine Fänge von 
91 Emtr, haben, 

Was die Hörner anbe: 
trifit, jo And biefe, soweit 
fie aus Hotu beftanden, an 
dem Schädel unſeter Urluh 
naturſach im Laufe der Jahr· 
handerte ober Jahrtaufende 
verweit; aber bie mohlerhal: 
tenen KAnpcbenzapfen derſel⸗ 
ben, die ſogen. Horntetne, 
beweiſen, daß die Hormfdei« 
dem arofi und ſchon geſormt 
waren; fie wurden ſich ſchr 
gut zu Zeinfhörnern geeignet 
haben. Die Länge eines ber 
Horatertte, außen ber Sirüms 
mama nad gemeilen, beträgt 
70 Enutr., fein Umfang an 
der Baſis 39%, Emte., bie 
gröhte lichte Weite zwiſchen 
der Ähnern Arſuemung ber 
beiben Nornlerme 74, bie 

Aer Elelet warte 1m 
unter Gsrtte's perjänläher Rat. 
Ft bei Dahledrz unweit Beim 
aubgegeabe und Dalb datauf vom 
Beriter dehtyrkeben. (6 befindet se 
tn Dura Befip das Veiverſuu: Nena, 

Amerifanifce Waſſerrutſchbahn. 

ober Meſſing von je 04 Mir 
Lange erieht, Die bier be: 
nupten Tahrgeitelle sollen 
ein Herabgleiten mit äwserft 
weniger Meibung ermög: 
lichen und beim Auficlagen 
im Waller dem geringflien 
Widerftanb begegnen. Ir 
gewiflen Stadien des Alut- 
mechfel® ficht die Aenugung 
der Rutichbalim  jebermanıt 
aegen eim Aabraelb von 2 
Cents 19 = beuticher Heirht- 
mwährung) frei; dagegen ilt 
diejelbe beim börhiten Waller: 
Hand nur tuchtigen Sacim 
mern neftattet. Cine Blode 
gibt das Zeichen zur Abfahrt, 
worauf immer mir/ein mit 
einem ober mehrer. Baben- 
den beichter Fahrzeug auf 
einmal ben Weg nadı wien 
madıt. Am Ende ber Babn 
annelommen, sdhöcht bafielle 
noch auf eine Strede on 
bis 50 Me. und meiter in 
bas Waſſer der Mertenze 
hinaus, bis bie darch bat 
picilichnelle Herabgleiten er 
langte lebenbine Maft en 
ſchopft fit; alsdann Tehet der 
Babende ſchwimmiend and 
Ufer zurüd, indem er em 
Fahrzeug hinter Ach bersicht. 
Eine arofe Zuſchanetmenge 
drängt ſich ſſets zu dieſem 
antegenden Schaufpiel. 



Lady Iris, 
Erinnerungen am eine Berjchollene 

‚ Mosrletie 
sr 

Gafınıia Gräfie Balıferm. 
[Ntadteut berbaim.] 

„Te glüje, 1 dndarl Ira peco wrran fine — 
La toralıa al mertail di tulto b ennfine. 

F.M. Piave (Traviata), 

EN 4 mar Schmlcelterin im Citcus, Eruſt und Hand 
T; auf den genetn ale „Mik J. Wood" aufgrjührt, 

fr 234 fee fie, da ich dies am ſchreiten begimne, 
RE jr demillch wor mir, als fühe ich beim Schehu 

de& eleftrifhen Bogenlichtes in einer der erjten 

Banglogen bes prädtigen und maillven Gino» 
 geblubes, Halb iauſchend den Mängen und Fan⸗ 

faren des Otcheſterd. bie Augen auf die dante. 

tundernolle Geſtall im Sattel gerichtet, welche in 

der een Wanige ber Belt die volitunmwenfte Schule vütt, bie 

wur (ih vertelſen konnte, J 

Als ih fie da zur eriten male fah, war ih, ber paſſce 

ziehe Tomakeiit, jo entzlidt von Iäner erſtaunlichen Sumit, daß 

36 De Prefon orig bendhtete, D. & dh) fah wol die herrliche 
Gehelt, aber nie fie unter donnerndem Beifall bie MWanöge 

zer, Die um alles in Der Zeit mit jagen Können, wie 

gchen, mern fie geet Kencgtn begegneten. ° Aber jenes con 

nertieoefhe Dächer, tele nian es af der Blihne und im Circus 

Kiste Brecht det Budinaham-Balaferd empor; ich beugte uuch 
ie ne, treifie Hand der Mönigin Wirtoria, hörte Ühre 

Sorte und trat eim in bie Melten der ſchen 
Und dann fah id ein blondes Weib wor bie 

Körigie treten, hech auſgeriquet mit ſeolzen, jhönen, kalten 
dem Silberbeoont, koilbaren Spihen umd um» 

bet rinnen märdenhaften von Brillanten — 

dir ganze Erjfiinung je Seujdh, fo unnahber, fo Hk und ſchön 
Köakgin Im Wänden. 2 
6 Whiterliff,* börte ich die Oberhofmeifterin vor 

n nie De Könkgkn die weihe Stitn ihrer ſchöuften 

jängiten Perreh Hüte, 
tbelheft verfimend bas ſtrahlende Bilb vor meinen Mugen. 

8, vor zeju langen Stahren, auch gemeren, 
Winatanadẽ am der Boiſchaft za London, 

bie blomde Peerefi verliebt umd fie von weiten, 
die Sonne, angehetet Satte. ch habe feitbem 

Sugerbiorheit oft jelbit verfpotiet und werladit, ohte 
viel gebeffert Hätte, id habe mir dad Lächertſche 

£ F 
€ 

er BEE 52 J 
si 
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in Laby's Mile und F — 3 3 Ei ; 
kg iter, Gegenwart überhanpt bemerkte, 
Gejtice wor gung einfedh; Die jüngfee Tochter eines werfihußs 
kim Hempgb, wet fie, ohme gefragt zu werben, mit dem 
Whlierär Ebikeclif, den die Onade der Senigin und fein Geld 
van Part den ee vu vermählt * — * 

Meet, je nem jagen; fie war und biie [2 
— ud 

N tvar ich am eine andere Botihaft verjept worden 
ab datte möd bemüht, de zu bergefien. Den dahlntollenden 

wor dei auch jaft gelungen. 
aun weÄte mich eine Saenftreiterim jo mächtig an fie 

ehem — de Intende Sumpfpflanze an die leuſche, önig 
an 

Ar ih biejen Vergleich gebacht Hatte, fchämse ich mich 
hizer, ber jo (end moin Mewichen mit umjerem Godimüthlgen 

aufkerhalb ber eigenen Sphäre neben 
8* die Untlefen eines Sumpfes ficht. 
7 id Für ein Bo die Cdjufreiterim mit einer Sumpf 

& nır —* ber abliofende Gebante, mein Ideal in 
= Cireusbente jo Aelich wieberzufinden, der mic cinen 
zumck Kap umgereäht fein Hieh. Aber id Beichloft, biefer 
Hoelgängerin meiner Träume näher ins Auge zu fchem, nut 

um zu wifien, ab die Mehmibhtelt auch da Mandhalten würde, 
ann ber nlditen Serie der Vorſtellang ging ich noch den 
—— dar benen der Maus Ian, Im meldien die Aünſtler 

treue fi verfommelten. Daneben Ing eine Eleine Meitkahın, 

borgeftellt, wie id; damals bie jhöne | 

melde von den Schalteitern bemupt reurbe, In dem Lorti- 
dor, teldher nach der Mandge führte, stand Rs erfte * 
bed Circuo, Veter, und baiantitte elme Kſauenſeder auf der 
Naic. Den tedete 5 am und fragte Ihn, wo ich Mil; Wood finde. 
ee zur Mbtiihlieng send 

1” amtımertele ber 
Bra zu unterbrechen. ——— 

eter wat eine grofe Augetangolraſt für ben Ciicus, bes 
zog em Gehali oe en Genetal und war „in Civil" eim an« 
genehmer, getäbeter Eeſellſchaſtet, den wit unter ums gang 
gern jahen. ch mahen den altem guten Belammten Tuftiner 
Dunggefellentverie daher olme weitere® umter dem Arm, brfüdte 
—*— tanzenden u bebrudtes gelbes Goitiim ar meinen 

jen ſanrarzen Anzug und ibm ein wenäg im ben 
großen Gerribor hinein. 

„Hören Cie, lieber Heli,” bazte Ich, Ibn bei feinem wahren 

Namen wernnend, „ba ift mie heute envas wrenderliches peſſirt 
mit Ihrer Mi Wood — id) mh fie ſcou ingendios geſeden 
haben, Helſen Sie wir, dn® Wo zu finden!” 

„Bas weih id), ſtebet Graf?“ ermäderte der Klomm, mit 
ben Achſeln zudend, „Sie fam einestages zu und, ward 
engagket und fiegte. Was über dieje Thatjachen hinausgeht, 
iſt abjefut umergrümdlich, umd ber Director weil ſicher cbewio 
wenig role wir alle über ben Stern biefes Ihunftinfeitwien," 

Sie uf) doc, aber ingendiwo früher aufgetreten jeim,“ 
melmte 6. 

„Möglich,“ gab der Clon Iatonifch zu. Theelerblut, alſo 
fogen voir, Bineumerbiut iſt dad nicht, dafſir mebchte ich meine 
beſte Perrüde verwetten,” Figte er dann dinzu. 

„Sie veitet aber vorzligfich, lieber Selm!” 
„Narirlidh; wäre fie midt eine Meiterim exiten, Ranges, 

hätte der alte Ernit fie nicht empagirt. Dad ſchöne Wehicht 
allein tint's nidit, wenns ja auch Kälfı.“ 

„Rum, und was ft fie dm gewöhnlichen Steben für eime 
Berfon ?" fengte ich eifrig. 

„Sehr höilicd, Malt, Immer zehn Schritt Dijtamz, ernst 
ide eine Mumie“ — 

Rio nicht belleht umter Ihren Gollegen?* 
„Hu — fie geht uns jo mhdht aus dem Wege, daß man 

es mertt, aber fie ſucht und auch möcht,” meinte Peter, „Eine 
prodhtvolle Art Gat fie, glühente Berehrer, die es find der 
werben tollen, chen zu lafjen in ihres Ridts durchbohrenden 
Wefliste; es äjt jpafibmfe, das zu beobachten Jun Publilum 
berrfcht ja Immer noch, wie Sie willen, die naive Amfidt der 
guten altem Seit, daf Im Circus und auf der Bühne mas 
ordentliches nldjt gedeiht, und wenn wir amd über bie Seit 
hlnaus find, two e# hieh: ‚Narline mimm die Bäſche von der 
Leine, die Komddinmten kommen!“ fo lt man doch meilt 
wech eine Skumftreiterim wicht gerade für einer Tugenbiplegel, 
Und doch fane ih Ihnen: diefe Wh Wood fit tadellos; fie 
äft nice einmal toten wie ihre Zuſchauerinnen in der erſten 
Hanzloge. No, Ehe werden ja feben, wie fie it, Wir Eollegen 

bilden uns eim, fie muß einmal derb went Plerbe gefallen 

fein und ſich dabei etwas das Gehlmm erjdlistert haben — 

mente captus,” jdjlof er, auf die Stim tippenb, 
Und damit zog er feinen Mem amd bem meinigen, relchte 

wie die Hand umd leheit, die Bfauenfeder wwbedet balaucirend, 

auf jeimen vorigen Pat zurikd. 
And der Reitbahn trat Mi Word gerube heraus, als ich 

tort amlangte. ie hatte bad enge, hurze Meiitleid, das bie 

war bie ins Heinfte, in die Höhe genommen, dafı man ben 

feinen Fuß im eleganten Zadjtiefel (ab; ein Langer Peg mit 

grofiemm Mufichlagetragen dallſe ihre Weftalt ein. Sie beauf⸗ 

fichtigte dem Stallincch, der iht Pferd, im Teden gehällt, lans 

fam umberjührte, wm es atpmtikblen, bevor es in den Stall lam. 

ie ich näher trat umd fie, mukmerham werdend, mich amdahı, 

ſſel mir die vorder erwähnte Aehmlichkeit dermahen auf, bafı 

ich, davon bemorttwen, dem Hut zeg und mie im Traume fagte: 

„Darf ind wich nach Ihrem Wefinden erhentigen, Ladn Iris?“ 

Ks der mir mwintürtich auf dle Lippen treiende Name 

laut Gerandtkang, erjäreat id bauer und ärgere wich über mh 

jeibjt und meine Bebantenlofügteit, umb ich jehte ſogleſch Gänzu: 

„Ich wollte mir erlauben, wich Ihnen vorpajtellen, Wh 

Baob" 
„Wen Ortenberg,“ unterbrach fie mid Bühl, manbtt Rh 

um und gab dem Stalltaecht üre lehten Bejehle. Dann trat 

fie völlig and der Reitbahn hevand. 

„Nun alfe, Gtaf Ortenberg, was haben Sie mie zu jagen 9" 

fragte fie in nicht gesabe erunthlgemdem Tem. „Bilte, machen 

Er ed ug — Gättered wärme ſich ba ſchnell am leichteften.” 

Ich ſtand ————— den nman aus el 

heſen aſe vergeblich zu we 4. 

—— id) das verſtehen, Wi Weob ?“ fragte ich. 

„Sie nannten mich vorbln anberd," enigegmele fie abweijend. 

„Weil Are Mehnlihteit mit einer Dame, die ich vor Jahren 

Tante, mid, fürmlich überrokltigte," —— 

Da flaumte es drohend in ihren ingen auf. 

„Wozu die Keratdie. Ohraf Orsenberg?* fagte fie ſamneidend. 

„Sie Haben mid, ertattnt, ih Sie. Hem Ei mein Fjardonyn 

twalcen mollen, wozu re She mich a auf?" 

Da A beide Hande wie beit empor: 

tr möglich; *” riek ich, „es darf nicht fein! Um Goties 

geilen, haben Sie Erbarmen und jdherzen Sie nicht jo graufem! 

ingen Sie nicht, Dafı Sie wirtlich Lady Iris Wbiterhif And! 

„Ich war's,” entgegmete fie feife, aber olme zu auden. 

„Und Ste wiſſen e&, Graf Orienbera Tepte fie kart bins, 

„Sie wifſen es wnd kommen, mix ciwe Scene firtliger Ent 

vüeung zu machen. 
allemal!“ 

Die aber weile ich zuräd — ein für 

Nun erft wurde ich wieder ich Felbit. 
Ich gebe Zmen mein Ehrenwort, Baby Jris, ba ich 

nähe muhte, wer Sie find,“ ſagie dj Telfe, aber heit, „und ich 
aebe a Ahnen mit der Berfichereng, dafs ih nidıt welh, was 
Sie in biefe Umgebung führte. Ich wei wer, dan Ihre Sorte 
und Iht Mistenuen mic jo jdimerzlic, bewegen, mie ich nid 
ankbrären kann — denn es anb elme Jett, im ber ich Felſen 
anf Sie gebaut und Berge für Ei veriept Wirte, umb dicke 
Zeit, fie iſt heute noch da.“ 

Da terre ein blelches Lache lu um ühre jeitgeihäofienen Lippen. 
„Ber baut Felien auf eine Srenftreiterin ?” fengte fie bitter. 
„Dre Fteunde,* enmwiberte ich ſeſt 
“I habe feine Freunde mehr — vwielleiät Gab’ ich mie 

ber 
ed; ich ergriff ihre Hand umd kauap ; 

„Ic bim Jr Freund, Lade Jris. Ste benudjen mr nicht 
za glauben, aber prilfen Sie mid. Bittleicht· — 

Doeh werde Ihnen erzählen, wobe ich biecher fa. Das feh 
Jore Brühung,“ erwiderte fie Hütd und eiutzeg mir ihte Hand. 
„Ih geitehe,“ Flinte fie wärmer hinzu, „dab ber Gedanke, 
einen Fremd zu befipen, em Siditblid von dem Paradiefe Kt, 
das ich vielleicht für immer verloren babe, Aber dicker Licht⸗ 
blid werd verkkawinden wie alle amberm amd, und Id werde 
sehrder Im Dunkeln fein, wenn Eie mich gehört haben. Stommen 
Sie morgen früh nach der Beobe zu mir, Gute Nacht, Graf 

Sie meinte den Stepf elm wenig zum Gtuse und ſchein den 
Gorrider hinab zu der Plone, wo ein Tietzewegen iler 
wartete. Die Pferde zogen an, umd die Bifion war entiduwunben. 

Ich ging Im einem ſchwer zu beſchteibenden Hemütkazultend 
nadı Hause. - Lab Iris Whitechiff eine Humftseiterin! Das 
war eim jolch ungehewerlicher Webante, dah er ans Märchen« 
Safte, amd Girsterfe firelite, Sle, die reiche, werwühmie Peeseii, 
die erklärte Schonheit der londenet Weichichaft, die Toditer 
times Hetzege — 16 war, ald wenn cin wahnjimmig gewot⸗ 
denet Maler einem Lündgablid eine Natrenlappe fait der Krone 
gemaft, umd mir dedhte e#, ala hörte ich die Schellen fo Iufein 
Mllngen, bafı 8 zum Weinen war. 

Und dabei errmachte Im mir, wad ich tebt aenlaußt; die 
Liebe zu iht, bie ich damals ais fünbhaft männlich belämpie 
hatte, Ghett weik es, mit ehrlichen, feiten Willen, denn meine 
Grundfäge in diejerm Pienlse find allzeit echt demtfdh gemein. 

Tas war eine böje Nacht, die ih da durchtauupfie, bie c# 
endlich Morgen wurde, bis enblic bie Zeit lam, da ich zu 

Lie gehen derſte 
Ee mar ein caſached Fimmer, das fie bewohnte, ein Hoſel 

eriten Manges, wie eb ſich Me bie gejeiette Edhulvelterin ge- 
jzadi Hätte, fondern eim jauberes, tadellos anftänbiges, aber 
billiges chambre garnie, das mir mit jeinen verblkfienen Blüb 
möbeln ald eim anr greller Conttaſt gegen dem fürſelichen Lurad 
ven Whitecfiffehoufe erjheinen mollte. Sm einfachen denleln 

Woltlete, das aber tropdem tnbellod bernehm war, trat mir 
Ladı Kris umd jet, im geellen Tageslicht, jah Id 
Freilich, dafı die Zeit midht |purrlos am ihr vorübergegangen sat. 

And bee märcenjdönen Siehyehmjährigen, die wir wegen 

isrer Hihlen Art und Weile ſhetzend snow queen (Bämer: 

Eönigie) genamnt, mar eine weile ran von fieben und zwanzig 

Jahten geworben, um beren Mund ein filer Deidendzug lag, 

in derem Mugen ich enwas vom Ansdrud des geheften Sildes 

entdeden mollie, 

Mit jener unbejdreitdidhen vornehmen Blinde, melde mir 

damald, als ſch fie zum erften mal im lange haet Diamanten 

kat Budinzgan-Palajt geiefen, aufachallen war, trat fie mix 
entgegen und reidite mic bie Hand, 

„&8 ift Innge ger, ſeit wir eimanber Imısten,* fagte fie dann, 

„Zehn Jahre, Ladij Seid,“ war alles, was ich erwidern 
lonnie. 

Zehn Jabre!“* mieberhefte ſie. „ir arint 68 viel, viel 

länger. Freilich, Im Gtüct vergeht bie Zeit auch feimeller, und 
man feet ſich nicht danach, bat fie endlich ein Ende nimmt — 

Aber das zu Hören, find Sie widit Hergelsumen, Genf Orten- 

berg. Bon mir mellten Sie hören, and mir ed kam, ba Idı 

im Girens Emft arbeite.“ . 
„Sie foen aber nichte erzählen, was Sie ſchmetʒ. fagte 

neuen Bappend — 

vechandelt. Es foll ja jo etwas öfter vorkommen, aber glüd« 

ih madır's nicht, beſonders wenn man früher geiräemt hat, 

die rau eines ander zu werden. Natãtllch hatte der andere 

and fein Geld, und biefer Umfsand trenmte zwel junge, ſech 

heil; lebende Venjſchentinder auf immer, — Pab, et war eim 

Frau, der zerronnen it in Rebel und Wind! Und ic that meine 

volle Schuftigteit als Meiderfted und Mepräfentatiemsuaidine 
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des Lotds Eifkterläij, Sit waren ja Jeuge, Graf Ortenberg, — 

Ich hatte Sie immer germ geinecht,” Füge fie weicher hing, 

denn Ste fehem jenamd ähnlich, den Id} Sehr, jege gellebe!“ 

Ein Hein wenig btach ty Hier bie Stimme; dann fuhr fie 

volltemmen ruhig, fait Harz fort: 
„inet Tages fand Lorb Whiteifi feinen Her und 

Meider in Weftelt elmer Frau, fir welche ſein ders eins 

füsfte wie Liebe. Bielleiht hat er fie auch wirtlich geliebt in 

jeiner Art. Um fe zu Feiner Ftau zu machen, war mat ein 

Hlndermift im Wege: id. Er Klug mie Im aller Soelenruhe 

eine Scheidung sor und verjpsad, einem hehen Preis für meine 

Einwilligung. Ta aber erwadhte in mir der Stolz melser 

Rafe; ich warf ihm fein Welt, ſeine Diamanten, feine game 

erbärmtichen Schahe vor die Frliie, floh aus feinem Hauſe in 
melden er mid) fo tadtlich beiäimpit hatte, wnıb jude St 

bei meinem Bruder. Das gab ihm aber ben erwllachten 

Anlat: er llagie mich böewiiiget Bertafſung an — uns jo 

ward ich, reas id jeht bin, eine gefdiledeme row Willen Sie, 
wand das In England bedeutet? Die sölige Berfelmumg. Imar 
ward mir meine Tochter won dem Gerichttdoſe sugelprudien 
werd Am sonfer Sohn, aber mas Hifjt bad? Steine Thür öffnete 

fich mei der Hnögeftohenen, keit Iteund leunt fie mehr, bie 

Berianbten find Fred, wenn bie Alegenmart ber Geiciedenen, 

umb zeüre bieje much fo ſchuldlos, ſſe wicht „comprensittist! unb 

ihee Frenube vertreibt. Nam gut. Ich tar alio allein auf 

der weisen Weit mit meinem fühen Heinen Radchen. ſreundloe 

mittellos und zur ſtolz, um das Gnadeubrot von Berwandten 

za ejlem Zdr ging in die Provinz und werjuchte mir das 
täglige Brot zu verbiewen; aber mas tonnie ich Leiften ? Nichte, 

deren sihfere viehgelobte höhere Töchterergietuung läft ums ja 
whfhts gränblidh iernen. Ich ſornch offe Spradien, aber wie 
ein Bapapel, der das Erlernit nicht lehren ann, weil ich vom 

Gremmatit feine Idee Hatte; ich Tonmte Alariet fplelen und 

fingen, aber won der Theorie ber Mufit wuhe ic möchte; Id 

Torte eitond malen — tlendes Difeltantenmadhwert! Kur, 

eö ging mir Gakb ſeht ſchiecht, und die Nord grinite mich mit 
hoßlen Mugen em. Da, In einem Deoment der Berzweiilung, 

Ahat id; eimett ſanneren Scheitt, der wir zum geöhlen und bei 

Gott! auch yam einzigen Votiwurf gereicht Im meinem ganyen 

Defeim: ich jdheteb am dem, ber mir elnit zu lieben vorgegeben 

in jenem fernen, ſchulbdloſen Mötchenjahren, unb mahıte ihn 

am &ieie Siebe, bie ih Alm treu beweahrt hatte wie ea bei» 

figes, unfterblihes" — 
Lady Iris ramdte ſich ab; ihr ganzer Nürper bedat vor 

innerer Erregung, und ich wagte ihr Min Sott zu jagen; ich 

ernt nur am fie heran und matm ihre Haud in die meine. Das 

anb ihr die Faſſang wieder. Dit Molzem Gmporwerjen bes 
feisen Stopfes zog Tr ihre Hab zurüd, 

„Es ift ſchon vorbei,“ jagit fie kalt und fuht nach einer 

Beinen Baufe jort; „Er antwortele mir umgehend, ev bedauere, 

dal; dae Weirid end damals getrenut habe; jepe jet ec mobl« 

habend genvrden durch Etbſchatt, und mr ich fehle ihm zu 

feinem Güde. Doch einer geſchiedenen Frau wune er jeine 

Hamd nicht teichen, feine Unenbjäpe helem im bieiem Vunlte 

feilemjeit und jo weiter. Es mar ein harter Brief, härter waren 
aber die Stenden, die er wir bendite, Stenden, Tage namen- 
Iofen Elends, Doze fing meiwe SHeime am zu Inänteln, ich 
hatte Beine Deiktel, das Bihe junge Leben zu erdalten — 
Da, auf dem Slüepamtte der Berzmeillung, fiel mix ein, taf 
id) etwas je grümblidh gelerut hatte von Kindhelt nuf, etwas 
bis zur Vittueſitat beilten Tonmte, reiten mämlih. Mau hatte 
weht, af8 ich kaum Saufen konnte, aufe Pferd arseht, Id wer 
zeit demnfelben fürmkich verwachſen und hatte als Jagdreitetin 
einen Ruf in England. War’s da möcht befier, mit biefer einsig 
und allein grünblid; erlernten Kunſt zu Ichen, als Handergemän 
zat verhumgern? Ich beachte meine Steine in das Kinderheim 
jemer Stadt, raffte zufammen, was ich vom Wertbjadjer noch 
bejafr, und mit dem Eribs reiſte ich über den Sanad zum Girrus 
Emit, der damals in Belpten gafirte, Herr Emit lieh ſich 
vom mir die habe Schule vorreiten; jein unpechlifiter Beitall 
ſpornit mich zu einigen Eülmen Meiterftürftsen am, die ben alter: 
Prottiter ein werde beendeten, und eine Stunde jpäter war Ich 
init einem Hendret engagirt, bad, ubıwel ſchen hoch genug, 
nech hoher werde, alt ambere Circueteſitzer mid jür ſich ge: 
winntu sollten, Mon Gofte ich mein Sind amd dem ledien 
Zufludtsort Für joldı arme, zarte Mewihentinder ab und 
Smachte 28 in einem beiaikben Nonmenlofter tmohlgeborgen unter, 
old Techter der Lady ßiterliif. Was folkte ich bie guten 
Kloilerfenuen evt mät bem Belenntnih in Sceeden jeben, bafı 
ich bie hohe Penjion für meine Torpter In Cureus verdiente? 

So, Graf Ortenberg, wm wiſſen Sie, bafı ih für meine 
Fieunde verloren bin — tine geihiebene Arm, welche ber 
bare Hunget zur Shmilveiterin nemndıt hat, Zwat jteht in 
meinen Gontenet, bafı id; mir Die Schale zu reiten habe und 
banm und wenn eine Parioreejogd im Circus, aber nie ein 
‚Eoftllm‘ auzelegen eder durch Reiſen zu ſeringen breucht, 
doch danach frapt die Welt wicht" — 

„oc auch nicht, Ladn Frist!” rel ich iht warm imd Wort. 
„Bas Die mir da erzählt baben, mid; geunedigt haben, 
zu hören, Tamm in mir nur das Geſühl der Achtuug Für Sir 
vergrläern, Darf ich mid mod; zu Ihren freunden zäklen? * 

AMehen Ste echt, und fragen Sir, ob ich Amen die Batıc- 
heſt ergählt babe,“ cawiderie fir abwelient, 

„Das ımäre Ihrer wnıwürdig und meiner, Lady Arie,” 

„Berzeigen Sie,“ Tante fie jet fahr herzlech und weiche 
wär freinillig, aber flüchtig die Hand. „Ydı bin fremd ges 
worden dem Kreiſen, in denen dh mid ſcliher bewegte, Dem 
Diele reiie haben mäc ausgeitofen. Jure Freuudſchaft kan 
daran nice ändert, aber ich banke ment Ituhbern für Ave 
gute Meinung, die andere ja wielleidt auch nody haben mügen, 
aber wicht anäzubrüden wagen vor der Roche tes Molocht 
Vorurtheil. Und Sie muſſen item ebenſe qut oufern mie je" — 
cr ht, md will's nice, Lath Iris“ — 

. ; Hier nanden wir unterbrochen, denn ein Bote beitellie Mi 
Word za einer Parforwejopte Probe in ber Ctreus. 

„Bm darf id Zie miederjchen?” fragte ich pam Abſchied. — — — — — — ——— ——— — — — — — 

Illustrirte Keitung. 

„Der Cheus [echt Ihnen jeden Abend geacn Enter ofen,“ 

ertwiberte jie wieder jeher reſerreti. „Ich felbft weite drei bis 

viermal vochenilich . 
Sie modhte wol in meinem Gicht Teen, wir peinlich mid 

ihtt Antwort berührie, mir fehnnerzild; wir diefe falte Zurüd: 

welſung war, demm fie feßte feqleich wieder jerunblicher hluzu: 

Ara Srienderg, verſtehen Sie wech mächt fach. IS 

Sad Bltertiff fomnte ih Ihren Bejuch igſich empfangen — 

dagegen hat der Kober der Meielljchaft feime Ciauſeln erfunden — 

als Humftreiterin ih; Weed darf id; leinen Herrenbeind bei 

mix jeher, ehne ben gutem uf, der mem einziger Schmp umb 

Einp iſt. zu gefährden rm Sie alſo wirtlich mein Freund 

find, daun faflen Sie wich allein meine Stenhe ziehen.“ 

So trennien wir ums, Das Gehörte wollte mir den ganzen 

Tag nicht aus dem Gebächtnif; weſchen. Ich mich Weiellichaft 

und blieb allein, mn ehren Cutſchluß reifen zu Infien, dem ich 

geſaſit, und der, jo fühlte ich mr zu Deutlich, unabänberlicher 

wssrbe, je ehe ich kken Aberdechte. . 

nd ana Abend ging ich nicht Im ben Cirruk, aber ich fchrieb 

einen Brief am die umgilkliche Frau, melde cin unab wend⸗ 

bares Fatum wir im dem Weg geſhrt, and im dieem Vrieje 

het ich iht meine Hand an, ſchiuer ic) übe, ſet zu lieben, zu 

adıten, zu edren bis in den Tod. Und idy bat für, am meinem 

Herzen anözuruhen von ben Etlivmen des Lebens, gehegt und 

gepilegt von treuer, ummanbelbarer Liebe — 
„On sevient toujours & ses premitres amours,“ badjte ich 

gang glüdlidh, als Ih den Beiej zur Voſt gab, 
Der folgende Tag brachte mie feine Autioert, ber Über 

wächlte auch nicht — es war ein böfes „Langen und Bangent 

im jüwebender Bein“, Am Abend hielt ich es nicht mchr aus 
und ſuhr im den Cittus, trofdem ih wufite, dak Wil Mood 
wicht anf dem Jettel jtand, aber nach ber erſten Pauſe fagle 

ich Seren Enaft guten Abend und fengte ibm, warum feine erite 

Reiterin heute fehle. 
„Zit In Framilienangelegenheisen gejtern Abend ielegtaphiſch 

abberwien werden,” war bie Antwort. 
„Wohin?“ 
Noch Belgien. Nüheres weiß ich auch nic.” 
„Und wie ange wird jie jerm bleiben?“ 
Here Emis zudte mit ben Achſelu. 
„Urlaub auj unbeitlermte Zeit. Man muk tolerant fein 

gegen joldhe Jugtente mie Nik Wood, Fit eine vorzüglide 
Heiterin erften Mamges. Nut gar fein Komdbinntenbint — 

feinen Tropfen, willen Ei, Wacht jie aber nut um fo pitanter.” 
Sehe wieberneichingen hielt ſch wech eiwige Nummern bes 

Preammmms aus und ginn dann. Am mächiten und Üler: 
mägjiten Abend war ic mod auf bemielben Stowbguntte des 
Martens. Hein Wort, keine Zee erlöfte wirt aus dem jdired« 
Gichen Bann. Bletjdiweren Schrittes jchlich die Zeit bin, und 
dumpfe Selliumastofigfeit ergeift unch nun Ende, 

«ines Tages aber las ſch unter den Fameilienwechridten 
der „Times“ folgenden Baflne: 

„Beitorben am 4. Mai im Kloſter der Nonmen vom Cute 
Hirten zu Marian, Techter des Lords White, jede 
Jehre alt.” 

Tos alſo mar bes Rütkiele Löjung. Ladn JIris war an 
das Eterbebett ihres Kindes geeilt, hatte es begtaben meilfjen — 
und fie hatie dirjes Mind jo Fehr geliebt — 

In, warum mute alles Weh der Wer über deeſe Ftau 
kommen! 

Und yohcber wartete ich, Diedmal geöwlbiger, aber darum 
nicht hoffnungeroller, und im fait umerträglicher Spannung 
gingen die Inne dahlu 

Im Circus Eruſt hing es wie eine drohende Wolfe über 
den Künätlern, denn bee Dirertor, ber gleichfalls ohne Mach: 
richt Aber jelme erite Sıhireiterin blieb, ging wie ein geretzter 
Lowe umber, und in ben Kouleir® begann man schon allerlei 
ze tejcheln und zu Hiftern, Watürlid, Kätete ich mic, Ingenb- 
echten Anfichlui zu geben und ihren mahren Namen auch mer 
anzmbeusen. Dad märe ihn ein ſchlechter Dienſt geweſcan. Uber 
eines jedem Mewjhen moraliſche Aräfte haben ihre Erenztn, 
und darum hielt ich's Länger nicht mehr aus, als drei Woren 
über dad Dalum meines Briekes datimgeirrichen waren. Ich 
reife wach jeneun belgiſchen Kiojter ab, darin die eine Mlarlom 
Shiterlifi ie umschuldiged Kinderdafein beidlofien hatte, Der 
Bcicheid. den Ad) dort ertjielt, war herz genug: Ladin gris tar 
zei Tage nadı der Beerdigung ihres Kindes algereiit, an 
wuſite ächt wollte. 

Ic weiſ wicht, mad mich dazu trieb, dennech ihre Spur 
zu Suchen, Ich zeg mul dem Balıngofe Erlundſgungen ein, 
imoßin fie gereiſt jelm Hnmte, doch eo fomnte ſich niemand der von 
mie beidpicbenen Dame erinnern. Sehr nicbergeihlagen ging 
ich; zunachft auf die Klottiorm der Bahngetandes und fab aus 
reinen Mählagange der Antunjt eines Juges zu. Ms ich mir 
eben die Trage vorlegie, ob der Cilzeg überhaupt Aalıpüfte 
für das Heine beine Reſt habe, das ic Frliger nacht einmal 
dem Namen nad gefatint hatte, ſtien wirtlid ein Vaſſagier 
and — eine Dune, und dieſe Tame war — Ladi Iris Wulteriifl, 

Sie erblahse bis an die Lippen, als id) vor jie hintrat und 
einfach jngte; Endlich gefunten!” 

„Barum ſuchen Sie mid?“ fongte fie Saft Teindikch. 
Statt aller Antwort reichte ich übe meinen Arut und führte | 

fie von der Plattform des Balmmedes hinab in ben Bart, der 
fi, unsechalb der Terrafie bis zu einem Meinen See Minzog | 
umd des Heimen Stodacheus grünen Weiz bildete. Als eine 
Lndenallet uns ben Blaen Nengleriger entzegen hatte, begann 
ich zaerſt zu jpredien. 

„Sie fengen, weshalb ich Ahnen gefolgt bin? Mun, bei 
ort, Sie ſollien eo» willen! Well id miht kinger ohne Ant 
wort anf meinen Brief biriben fans, Wollten Zie mix nie 
eine joldıe geben ?* 

„Nie,“ antwortete fie tonles. 
„Echäpen Ste das Glück eines Wenſchen ſo gering, dafı «5 

Ihnen feiner Antwort werih ewiheimt ?“ Äragte it Liner. 
„Das Müd eines Menden" müeberholse fie lansjem. „a, 

was habe ich demm mit dem Ohlikte cines Menſchen zu Mn?” 
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| „Wenig, fo jdjeint ed," erwiberte ih wautig. deun Eie 
treten e& eben mit zrliien. Und doch iollsen Sie dns aid 
than; ed iſt hinmmelichreiesdes Untecht, Saba Itie, denn eines 
Menjihen Herz verblutet ſich any lelcht, am Leishteisen uber un 
ben Bumden, die eime Liebe Haud üben jlige Um Sie twlien, 
dat ich Sie Hebe, dafı meines Lebens Hlür wen Ahnen ab: 
hängig it.” 

Da Bich fie ſſeden und fah mir prüfend ind Auge, 
„Zo ward Ihr Brief nice aus Mitleid allein geſchticken? 

BR Almen ſolch einem lalſen, nid er joldy einem Takte, nldtejagenben, 
fiheimblasjen Eindruc gemadt?* fragte ich. _ 

„Helm — re Heilen haben wid wie ein Sand des 
Lebens berührt, fre haben eimen Stutm in mir erregt, ten — 
den ich vberbrouſt glaubſe noch eine Etumte verker,” erwiberie 

' fie mit bebenber Stimme. „Ihr Brief Bat mir eine Fala Mer: 
gaua vorgtzaubert wor groſſenn, Fallen Gläct, ven Liebe, von 
einer Heimot — Dinge, bie ich wie befejjen — und einem guten, 
Kedeniojen Namen dazu. Und Ih Matte fdhon die Fedet im 
ber Sand, um, der Verjſachung unterliegend, men mei Ya: 
wort zu jemden, ald ber Telegenphenbote mir die Nachricht ven 
ber tübilichen Erlrantung meines Kindes brachte. WB es ge 
Horben war, das fühe Meine Dit, da war Die legte Shette, 
bie mich am bad Lehen Inlipfte, zerriiien, wnb mie ein dr: 
telntender Hammerte id; wid; abermals an bie Hand, die ſich 
wir bot — Abe Sand, Aber mein beſteres Ich ſtegie in 
biejem Kampfe, denn id jagte mir, daft eine Verbindung mit 
wein, der Bersehmten der Wehellihaft, die obendrein als Kumk- 
veiterite Berummgezonen If, Ihre Layriire zeritücen, Sie dem 
Archen, denen Sie angehören, extfremben mähte, dah e6 enb: 
lach Sünde und Bermefſenden jet, einen Mann ans Hoken 
Durſt nach Wilid und Trieben briratten zu wollen, den men 
nicht Kicbe” — * 

Sie ſchwwieg. ſanverahmend, fan Ichelnd vor Erregung, 
„Den man nicht lieta — das aljo ijt der Suche Itenupuntt,* 

fagte ich rutag. „ber Ladyy Ida, Ih weil er je, dak Sir 
uuch mächt Ueben — 8 dandelt ſich hier nur danım, 26 kl 

Ihnen wicht ſelche Abneigung eimjlöfe, dafı es ha mirke 
mdgkich iſt, mir Iht Leben anzuwertsumen. Und was meine 
Garriöre ambetrifft, ich bin mächt auf eine jolcht angenteſen. uud 
ie werden ditſes Heine Opfer nit von mir veridimäten" — 

„Führen Sie mich nicht in Berjudung,” unterbrach für mich 
üdhgend, „Das Gläföbebürfih jedes Menden It jo mäckin 
im ühm amögebilbet, ak es nicht recht fit, ikm mit ein 
Belngebilbe zu locken, das dor mar cin Nichts if” — 

„Eine Tratiade, wenn Eie wollen, Lady Itie.“ 
„Keim, ich will wicht,” enmwiberte jie plöhlich ſeht tutig 

„Das wate eine Riedrögteit, deren ich mic; wicht ſauſdig mach 
darf. Ich habe die berüchtigte Schwelle bes Scheibungsrihiters 
überfchritten ala eime von den Vorurtheilen der Weſellſchaft 
Geüädhtele, aber vor mir ſelbſt vormtsjei Ad dabe bei 
Herne Eruſt die Gobe Schale geritten, weil ich zu ſtelz mar, 
dad Weld Lord Writerlifj's ompunchmmen, und meil 4 mein 
Sind nicht verhungern Infien wollte, aber Im diciem zweijährige 
Chrudleten iſt feine Miete, deren ich mich fchämen meörhte — 
doch ich imürde mich ſchamen, aus reiner Seelenſchuntiche Are 
Gegenwart und ukumft zu opfern, mit einem vor der alt 
beiledten Namen den Ihtlgen dem Geziſch und dem Beifer 
böfer Zungen preſa zugeben. 

„Led Iris, Sie mühe mic Hr ſeht haſenherzig halien. 
wenn Sie denten, ich fürchte das Weziich beſer Zungeu. 

Bas find wir die Memichen gegen bes uebejdjeeiblidhe Uhr 
res Befiges! Wir beiden brauchen die Weit mit, wir find 
und felbit genug, amd bei Gott, ich will wich überreich nennen, 
wenn ich"? dahlm bringe, dafı ich Ihre Liebe erringet” — 

Da schfuchpte Fie, die fühle, Gaue, ſeelze Sauecksuiga 
faut auf; e& war bad vechte Wort geweſen, bad an iht Sera 

gebrutgen war, und die Cistinde ſchmolz, bie der Baite Hauch 

der Belt datumgelegt. 
Und dann verſprach fir, meine rent zu werben. 

”- = 
” 

Au Abend deffelben Tages, fe um bie Zeit bes Sonnen: 

unterganges, ald wir im Hotel auf blumtubeſetzteui Ballen 

, einander gegenüberfefien, zog am Korkemt wit fneren, dun: 
| Mein Woltermafsen ein Wemätter beenuf, Beim erster, Bumpf 

grollenden Tonner erhoben wir und, traten au das Geländer 

| und fahen himams it die zudenden Blipe, d.h. bie geeien, 

edelſteinblauen, dinmanıkiitken Augen der Ladi Itle, im denen 

feit heute Mitiag ein ſeliſarn welcher Auedtuck wie ein — 

| Rebeijdileier Ahıimmerte, biefe Augen jahen ungettendet in das 

| Bammende Leudsten, während die melsen auf deu Baflen 
| Andlig haſteten, das mir in jenem Lichte ans einer antern 

! Belt Aberirdijd, Khön erjchlen, jo Idüm, jo wunderbat echaben, 

daß mir’s war, ala wllte ich bie fintee vor übe beugen. 

| Und dann eriolgte, meron Id heute keine genaue Bm 

| $teifung weehr babe: eim grelles, jurchtbares Licht blenbete mich, 

| ein Pomnerdhlag ertönte betämbend, und ich fühlte mich wor 
einer elementaren Gewalt jurtgejchilendert bis am die eutpgen: 

 geiehte Hand, unfatag, mäc mit meiner Mamnestraft dagegen 

| 2a wehren — und dann vergingen mir die Sinnt. \ 

} Als h wieder zum Leben zurädtehgig, waren nut temige 

Stunden verftriden, wie una mir jgte — mix bäntem &# 

Jafre zur jeim, dem dc fühlte wid ſo mie, jo alt; dẽe lies 

der fÄhmerzten mich, und utie war's, als je ih mans allein, 

ganz cinjams im biefer Weit. Madbens id; mwine Sinnc einiger» 
) Mafien gefammelt haste, fragte ich mach ie, mad Irie. De 
! führte mich der Arzt in das Nebenzimmer, und dert Ing Rx 

auf eimem ſtuhtben mit aekhloiienen Augen, blaß wie eine 

Diũe und ſgebrochen wie eine ſolche — vom Bit getroffen — tobt ! 
| And damın hiekt ich Tubtenimadht bei ige, die ganye langt, 
| hange Recht Sinburch, und fa unahtäjfig auf das wunberidöne 

edle Anclip usb Tomte müch nicht fair ſehen. OD welche Radıl 

war dns! eime Nadıt, im ber ieh meim Hoffen und Lieben bei 
muß, eime Rocht. die ih närht wergefien werde, und mlcht ” 
io all wie Ahasver. 

IgIIZega b\ (008g c 
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2 f dann die Martimendigleit am mid | J 
dj Kadıt temi N 

z ea üir zu tmenmen. Und das funmte id nicht Moden. ee a te Sn Bene 5. 
kn an mir ei, ie Ähre Vecwandien froh aeweren, ala fie Bieberaufnagme der Franien. — Mit der erenten | Mt der Nünig vor Pertugel geb ein aub Tinmanledlers jekunmen“ 

en Tode ihser Tediter wieder ben Nücen gelehrt, wie Borkiebe für —— aller Reh treten auch die io lampe ber: | Mlrlied Halödenb, und van der drei —* von Kohn 
m (re Hrht, unb man begegnet imen erhielt Me junge Erkfmuiter ebenfalls ein berrlines trhalo dasd. 

af dem neuen WM ngen unb Eohilmes Bucher 5 : üntebe, Uri Ei i te 
die der Megenwart der „Obejchiedemen iehhten arabautitaafen ürht man au einieh rg derräidgien Saiyen gelükt, die Erfaikein Eumenie kınhte eim 

der arigen elek, * — 
1 bedrnten, wohin die chuſt fo aänzende, jeht | platte Seldenfranie, meiit nur 10 Bi 12 Gantr. Berit, Tieden, ein Epipei Berihiedene [home Edımufinher and bem 

a Ge Dar, dar Big Shankun | Ka care ip Krieg, Bi scn, ir | Na Se Tran a ha 
gerchen meben finte. Und wie Diele nn —— | —— fetr langen Enben der Gerbkmanceis Behr mern, | einen Zoikttertiih mit lbernen Coikttengeräiten und eisen ärer aud 

dh dehnt ie Kuren Abgrund geitofen, en we diem e „er | Eidel · Bid: amd Augelfeasfe dei den Lime felngejtjutgtem, vergalbelere Gikenbeln mit ber grnetica Slapyee des 

—5 gar ftficher Emtelifeung „Wehe jchttit über die Wer | 6 Yrautyaaend, 

ra ve ihr Soructheil binabgefoien bat. Denn nor deu ModernerMeijerumd augen: Relfeloffer mit Shubfäsern — Tas: 

Yrkemal ed Brcureil fit es afelıh, ob die Verſehmie ſchut- Bromtnadeumentel = De Rum, mob bie —— — rl — un Bee 

er £ bildung bar“ | heit bietet, ba man der einer Impern Meile Tits ine Gechn im 
bg je on fie alfo miemmmmb ein Antedit, wic aber ge⸗ zii ment jelat ben gen» fdörder Didaum erhalten unb lelht fuber kann, oßme erfi Dem pangen 
E beit H Ara, ammenmöctg bei der 

kön fir as duch übe Berfprechen, mein zur werben. Urd ih 55* — anb engli« 

Hraztr mia wäfkt warn übe bremmein — @änitt, weidet —— 
Tırı Brbünden ſegie Ich, fie jei meine ran, und davamf 

fie mund male Am Beidinam unbedenklich überlafien. At aber 
ji An Sarg nndıen, bettete joe Kineln, jo jorajam umd Liebes 

seE, nie eine DRaier itre Hinb beitet, Beh ben Sarg mit einer 

ine urdäiheher und fuhr mit Kr beimmwärts. Ju Garien 

sun Lardbaaſet lief 5 fie beiſchen — ala eine entfernte 

Sernendst, die dabei beerdägt zur fein begehrt hatte. Der 

Zoötenhein Iautehe auf rer, Grañn Ortenbern, ©® Ivar aljo 

det Im Orderang, denn Verwandte, die da hätten Berdacht 

jdtpim Nö, batse idh mit. mar den Weifklidien, einen 

peflkten ellm Harn mit verfiäwbwififähigen, Tiebereichem 

gern, 0 id Ind Vertrauen, aber ex hat bad Mebeimmifl 

zit ind cab gruemeien. 
als ih daen meinen Dienät mufgegeben umd mich auf mein 

den zarädgezoger batte, madhte Ich Ihe Erab zu einer blahen⸗ 

Yr Ziälle inmengrünen Gedenlens und ſehte einem ſchnee · 

eigen Warnortdst darauf, der nur den Namen Yris trägt 

und die Bote: „Beengiteln bed Lebens, aber mit der Liebe,” 

83 ik ale ein Schatten auf &br Bild gefallen feitbent, umd 2 

sb dade wirh geigentlich einer Reife nach England vicht ar» Moderner Belle #. Yrommiaberienstel, banteljordigen Sammgerafiefhe pr 

san, jeden etwaigen Schatten entgegemputveien, weil meit 2 er  Serjlellung diefer Rei Häntel, 

Seren zu Dir jo umerkhätterfich feand mie der Fele im | „j. Sn Su eg Hodzeitägeiäente jür wu Ingebeine: gishaktenn Gegenhanb Dusleeähien 0 mäRen. 

Sr Abe Andenlen war tadellos; fin Worwurf trifft fie im — — —— KM in Turin | rim Bauhiahe ee Eu rg Fe T- 

jener fmaurigem Abeihiiähte Ihscs Lebend, Fur Ihre Berwandten | Lätisie Rlonnparte eie Acid auß weibem Boiet mit Subehiemum | Cazbhtuie und ——— 

d1 je die Berithollene geblieben; fie wäflen nicht, ob fie tobt | Tor — ——— ebenja laffen fit bie Meiber * ten 

ii er Mk, Ar Her rnit if fie eine Berfellene, ein | Yay aan, en Gebiraten ber Bamaparıra, bi, ber Braulirier | IMER fie Öter ande uud eiänätet 
Hören & — | IK . 

Ir 
Admgin Marie Anteimtieerinmert. 
Max uk unbebingt einen tveidhen 
b iegiamen Steh ty wre 
werden, ten me el Ichönen 
—— erzielen mil. Ber 

8: 

* — J | | 

werbsahner Dieen, deſſen Klang Id eine wälltommene Menge | mit teren Seidet, u m prangte im bersalis dücle 

Aerbeigehodtt dat — mr * der a har Ahern “ Em N in “a as — son — * — — 

it allein, ch dos sm Yadıy Fris = r 

a 8 Sr an | ESS 
— antetieenes Brillanten, bie auch amleinanbermefinten ed in 

— — — 

Die bCasse 114. Königlich Sächsischer Landes-Lotterie, | /· 
welche vom 1. bis milt Di. November u 0. in Koipzige graugen wind, enihält unter ji 5 4 

1,000 Kanmers 2,000 Gemiane im Beirage vom DOM, dalmi Hauptireitte son ZUM wiss pastes ‚Mittel ZU, 
& 300,000 %., 200,000 MM 200,000 M., 150,000 M-. 100,000 M.., HhOUD M, ADDON N, 

30,000 M. 5 mal, 18,000 1. 20 mal, 5000 %. 50 mal, mal u. 5. w. 2 
«Lose dem aim van dem unterzeichneten eubtem. K, 8. Letterk-Callesteur zum Plan- 

— zn hale, welcher errägtı 210 DE. Pte I, 2 ME, Dir 1a, A —— 21 m. 
Hek,om, Für Kummılıng derselben is eingeschriebenen enı der suntlich Ann⸗ 

In einfuchem Flrlofa, zit4 obiger Detmmge noch Di A, v. Aunlamda Sb &, Verläge Imisaschlbenes 
der Genisnn, »albst der höckssen Treffer, wie wither, mifurt. — Beelle Hedkemung und sirenzsin Versrhmiezunbelt, 

warden zım Tagwcxrars berochnen, Ausflibrlicher Spöwhplam preis, 
Reinhold Walther in Leipzis, 3 

int) 

N Zieung am 8. und 9. October 1888.05) 

Rs Ä\ Kunst-Ausstellungs-Lotterie' 1 
zu Berlin. 

Gewinne: 80,000 Nik. Wertls 

darunter 2500 goldene u. silborno 

Drei Kaiser-Modaillen 
v. 20.000 Mk., gefert, von der Kgl. Münze zu Barlin —6* Patente für England 

Original-Loo» 4 eine Mark —— — ——— 
1: Spain ı Tatentrermerikung. Feisste Bo- weich, — 

te it In 
Dass Inailich selır empfohlene u, anderen Sett geheilt ga Iren. Sein Brenier * 

Prüparıten, Va⸗rll⸗· nl — un eRsmen, mit Bohloree von Mihter' 6 
pedinet vorzurichende „Mo 1 1 in “ fall In Betpgkg oder Ann ſeet. 

. ’ Yeredtsas sm „Kranlenfreund* 
ia eigliches Talleiternittei A Incken vert — bei —— 

in den meisten beiscen Parfümerie er —22 
Druguenpeschiften zn wntzwhimen feineriel Keen ematler. ao) 

ent Depisa werden Jelorseit 

Daseitalter der g Yedarl dam rs: "Ih. Canz ke Co. it Loipe, 

Nervosität® an llktan 

empfiehlt und versendes der General-Debitenr 

Carl Heintze, ‚"W;. 
Telegramm-Adresss: Lotteriebunk Berlin. 

."r 
vereinen In Preutse Trosp. gratis Kopfschmers jeder Art ım 

4 , wer Berrunkar verditien 
Impanauag und Uelserte 

beten. Zöchst wirkmam. 
wuälschmerkend uni Billig, hinten nie Hilfe 
in Iandliehater Horim, — 

u, Neisen Theater, 

Fr 

lung nefiet be- 

36 3 AL, > : J ven nen 
IS ni PP * 3 x \ k.3.0 Nacizalhnıe verschlah da 
— mE > & Nurienupolhche Schärgiswwlde (. 

TAMAR “"versrorrung -- 
Hemorrholden, Congestion, Leberleiden, 

| N D] EN Magenbeschwerden, u. 5. w. 

zu sehmen. — Enthält keine 
+ eich bestens zum täglichen 

Bed). Kunftwerke, | a. Sefenfaßrikation ı 
(diene Uhren, Aufomaten u. f. m, | m. Sutettns:, Mer, Glen. Ztirte 

werben unpech. Dfferte Beilchen en Fat, aber fie Ra allein 
RB. Gabaer, Mänten, 
un, 

h 

nkamähetr", 
u. bernd. semifce Trotenbrir, ? 

tea Anleger, 
* 

Ale @übade Sick fit) 

nender Nebenverdienk 
Die et Mcheren 

In 
un 

en Serdienn ymufuhren 
briekiem. Z<t pi) 

GRI LLON noch der Eutbindung, für Kinder u. Greise, 
Jele Schichnel irrat din Dutersehrift : E, GRILLON 

IN ALLEN Aporemeey. — Paris, E. Grillon, 27, rus Rambutoau- 
Erwerbs-Hatalog 1%... 
Bild, Schiller & Eo., Berlin, W. 

Toguläıes Bedstrbriituin 
Kefalırk miltait, auf gr 
fällige *irriangem un Mdermann 
umgebr#® u, Tefirmirei- 

Julius Weil, 
Diandgeidäfl, 
münden. 

heiltschneilund sicher dieAastaltvon Irlteste Iunoneenerpedition, 

Robert Ernst Sereinhtürt an ale Helm Tivetienklrandim anch in Orsterrräeh, Nehmeiz ode. lin ni 

Berlin W,, Potsdamersir. 87. k \odasn licher Malmttzerglinntigenuem; 
.n ARCHE |. 

Ef BERSON ESACHSE | 5... * 
* BERLIN — & ‚ “ w. Priesirel 

Pronpext gratin u. franko, 
Honorar nnon Medlurıg. 

.„ Imwenmgmm! 

irkommnten Blätter. 



Alle Aufträge von 20 Mark an 
werden 5 ausgeflihrt 

Deutschla‘ elch- , Onsterr: 
Un „der — Belgien, 

olland und Dänemar' 

nn ttt 

Grlisenanzube: 
Gröme I. 

Brustumfstug . 
Hintere lAnge der Juguetz - 
Schriltiinge der Heinkleider - 

Grösse IL 
Brurtumfang + 
Hintere länge der Janqueis. . 
Schrittäinge der Beiukkeider . 

Gröms IEL 
Brasiurafung » 
Hintere Länge der "Sat 
Acheittlänge der Beinkleider 

Gröüme IV. 

vw. 

Winter-Ueberzieher. 
Grössen. Vorräthig in 7 

Irmsanfang . 
Nllntere Länge der Ja 
Schristlänge der Brick! 

Grösse V. 
Rroseumfarg . de . 
Nintere Länge der Ju . 
Sehrisiisege der ee . 

Gröme VI. 
Brustumfang »_ + + + 
Ilintere LAngn der J . 
Echrittlänge der Beit — 

Orösss VII. 

Brastumfang - 6 
Illntere Länge der 7 wein, 
Schrittlinge der % er 

Der Brustumfang wird auf 

Echrittilänge Ist inmere 

Sr. 160. Ansmıg aus gutem, em, dunkel 
—— — Vorrsthig: dunknibeuue 

Uerrm-Anzug. 

Br. 108. 

Stoffmuster 
versenden wir 

unberechnet und portofrei. Gras: 1 
Für ein Aller von: nur * — 

Alfred. Oskar. 
Alfred, rmeräihle: mariseblau malı — oder verziert brasn wir Oaklitıen 

4 am: I J 6 

4. 4,- 7. — + — — "= 
Mütze hier. . +» a de A 0. U hi 

Oskar, vorilbig: marinehlan sl rom yesrar, ——— 

— re * Yin a 
EEE — — iz 

a « 7 

ersant-Geschäft MEY & EDLICH, Kyl. Sächs. Hoflief, 
LEIPZIG-PLAGWITZ. : 

Herren-Anzüge. 

238 

SE n28 BI8 BER 

zB 8 

wster den Armen himdsrch Ober Brum 

und Rücken und de hintere Länge der 

Jagsetn vun der —— ab 

reiner Welle, höchst modem und elegumt, Var 
rkhig: braun, modefurben und marenge, — — 

— 5* wit wellonen Aklanfuller, 2 Beitent-, | —* =. 2.5. Kalsersımatel. 

Nr, 06-2316 1 nillet- und * —— um) Wanneren a wie au Nr. 18 fr a Sr. ”. Kalsermante), eweireihlg, ans Marken, weiterer 

r, X6. Usbersiebar, einrelläg, am rein- Deinkieht Li = Lsden, milt warzı gefinierien Mufkanchen, Aerme 

wölerem Eiklme, mit reitrwullenem Fınter, Weste, vollstän: getienn * —— "Nr. 169, Anıug mus feinem, schwersen, rein {unter wand Ereinmasskatelen. Voeräglich dei Rasen 

verdweisten Knöpfen u. Beiden-Saramıikrapet. jmd 1 huhere ständig gef =. 6... wollenem Karımgarı (schwere Wasser). Jaqam im offenen Wagen, wuch hei zanserı Witten, 

zus, Yorliäle: — u. dunkeldram MED. nn e r md * ee ga. Jerreiälg: rohleranm sad Ankalhraun . - M. Em. 

! 2 was fallen, rein- > Ansug aus up . „ vealock-Mantol mit voller (ringsberum reichen- 

’ Estime, In sclmabem Disganal- Winter-Buskakie, sehr halıkar, Varräthig : brams- — wie ze Ir. 10 I m 34 der) — — 22 reisen — 

Muster, mit gutem Kammgarsöuster, Selden- merk und graumehrt, —* —— ee 

Sammikragen u. verdeckten Kutpfen. War- * u. 22,50. * 1m. —— ——— mario Disert; telahumikntpfe. Zum Inisn- und — 

———— Reha. win en ,. Aräregen Ds, mi Satin Arc brauch geich empfihlanswerih = N Br, 

eg uch Woil-Kekinfiiter und Baklen- — — * — a — * — en wo a. 

—— — — * Be — — ehe. — odae Aermel. Yelerine mit weikern 

. big: Inöigob "5, serkeigens ud dunkelbraun. 2 Nr. uar Hausjopps zus reimwelleem echt we — — — — 

Fa M. Zarm blasen Serge til reiswallenen Ieilgrauem Lama . a ehr 

wie zu Br, 10 Im I— durchweg gefüttert und zılt Oemmleug. Sehr 

Werte n As | bequemen ck. » Mi DO Unser ausführliches Preisverzeichniss über 

Tricot-Knabenanzüge. 

KRARRRRRARRRLERULE 

iicht 
$ gefallende Waareh 
x werden bereitwilligst zurück. 
& vonommen oder umgetauscht, 

KUNEEEEEETUEEEET 

Kaisermäntel u.Havelocks, 
Vorrlthig in 7 Grösen, 

“rn. 

- 

Hu 

der Weste 

EI 102 

gr 

Anzug wm feinem Winter-Ohevior von 

xX 

Nerren-Bekleidungs-Begenstände 
versenden wir 

unberechnet und portofrei. 
En ⁊* = | 12 Jahren, 

Moritz. Wealtber. Baen. 

Moritz, teganter Anmıg von wir TeieeL Kragen mit \älureiwirkier Betınur besetzt. 

Verräiälg: nein zeit — wa: pum Kun, 
„Ontses: 7 — 

u. — 1, — —* — Mäl 
X * * * = . v1 len 

Walther, Ann varzäglichem Trivot, mit Matrose Eragen. ron Buklunpiüsch er 

— yerslert.> Yorrsih Yorı —— — 7 = m 
_Grtase: 3 4 5 6 7 

„ — — 1640, ie. IHR, By u 
Mütze hierzu . . : 3 * Par 7 —— 

Leo, bien Kieläsamer A 5* X un da ass quite Sehen» 

pläsch mit Bchs —— N 3 le wi —— dr lo ———— zus gran 
— 
* lo. il, 1m, 18, an in. 

Schottenmfitss ers. — * * me, ... u. 4 

Lgon, — * von an | Triest, Vorräihig: m —— mit Osenöoten 
‚imen: 

“1 . 10, 15 ” % — anas, 

1.) un, — iR 
Lange gesisickie, rt; gerinmte, wollen ———— in Farben ooran zu ar Ansägen “ 

das Faarı M, an, 27 u: ur * * — un 

un =, 1, 1, 

Paul, vorrütlig: warbeblss tait sehmarsem oler deskibemen zılt grasem Imltrien ER — 
F Sekinehan- Ver. a = 

3 4 B ü 7 
— ih 1a, Mi 

Miss hieran. » » - on 
Lango GENE, jedes gerimte, „wollene — in — een an * Aurigen passend. 

— BE — Dar Eh, Der 

Versand-Geschäft MEY & EDLICH, König]. 
Burleg vor J. 3 Stern Da ielpilg mab Beıthı. — Dt de Acdernen rereunteciuc: 

Sächs. Hoflieferanten, Leipzig-Plagwitz. 
Errıf von 3. 3. cher In Oral dry Makt in Seine. Ce — 



Ir.) 30. 12. MM, — —— einn— um a Berlin a € D Och DR 1888, 

3 Ein Wort au Alle, die fremde Sprachen wirklid ſprechen lernen wollen! ng 

Das Meifterichafts-Syitem 
praftifchen u. naturgemäßen Erlernung der frauzöſiſchen, englifchen, ital , ‚ i hollä * dänlfcen, TAwebifcen, vufiicen un) angneifgen Geihäfte, un) Umpugshenne > een 

Eine nene Methode, in drei Monaten eine Spradje ſprechen, ſchreiben u. leſen zu fernen. 
Sum Selbltunterricht 

von Dr. Richard S. Roſenthal. 
Diefe rein praktiiden dry elauen AG | Ah ganz Befomders zum Selöfkubium er indem das * ⸗ 

cqhca theſ * Stũet⸗) die rihlige Söfung aller Aufgaben zur mahmaligen Bergleisung und Berdeferung Bielet. 
ſchr 18 weornuge —— Verse für wir Yrctie Team einzeln Desiehber) 1 M {sb fir. Cr. Wi. 

sul: t 15 mödittide Sortioere, erde hir pebe Zection (man einzeln Seyiehbex 1, {60 Mr. Crit, 20.1 
tentfdr: 20 — Sertiemm, Boets für jede Section jendı einen beurehbarı ı „m 440 fr. Teil. talı 

wanifdr: 18 tmörmtlide Errriomen. reis Sr ide Kersten dan ste. Deit. #8, 
ortunielifc: 10 tödcnillhe Eretissrn. camd elejehu bejirtshar) LA (M0 Mr Lett, 26),  COiplel 
olänbäfdy: 19 tmölmtlime Kertienem. Bord Ne je tertlan and eimpeft beuiräharı |: um Mr. Colt. 2.) Pin elen, Carter 
nifdıs 16 teöcmtlite Zermionen. reis Fir jede Vertiam (ach rimpein beuimfbar) 1 A (ia Mir. Dei. ©.) ° 
—— 10 wätertliäe Sretlenet, reis für je enen damtı einseir desiehbar) 1 
“| N 2 wahtertliäe Urettenum, Boela Ihr jede Yerilan Sand) einieie beuiehbar) 3 ,M i60 fr, Crk + 9 
—5* — 15 mämemiilme Leencura. Veeie für jede Sertien Jar eitumie besiehber) 86 A (2) Ar. Co. & 

yeah, Araniöiit, fe, aefemmer befilt (erel, ER Rest 30 AM (15 DHL Der ©.) nur 27 Die, Fry a 20 Ar. Oca. 3.) Pialienifh oder Wulikh zelesmm mit @ran 
Frame axı —— * — rd. 538 dei 22 R) —— wet, Kr. ) 

- Eine ap: Branyı 4 ea? JE vertagt — Aafish & 1 .M 80 1 (m Ar. Del. EB). 

Worin die dehler — bisherigen Spradjleifemethoden beſtehen. 
za me aterervin eg Zioriade, Du bie auf wirken @rm- er zur —— tem —— 8 u⸗e odem das Sedea · Nenceu Ifi alıne umierex Sartpleiskgaber, mb ber Geil 

Aaiic⸗ Bawiktite wu Siubenten ea zog bee | — Abs amerae ‚fremden Zante dur bäufige Meyetiiten ja am am fo moditändig an — gertrum, bafı mar feine Oebeialee eheriis 
erheben eubluns ven — ab emuen cecacaaccn wirt | * ut bat unb In Ihren zu bentre braimmt. ind Dies Arinp & eb ziötig Im Der Henn Zprote, mie In Der eigmm 
ed —5 neen ma rideig in Aremiber Eyraden ausprten su | ab uf den Harım. var" wir RAN Pe In ver Ztele erleram, tmerden und babe 

Qeaumioge, mu ber interastionule Werke cin © teges — Bauptfehler anferer bisherigen Spradiiehrmethoden. eiian (fen; mertt Oreldufigteit farın man nur bar genfikihe 
br —* 13 wreßtächere Nulgaben au In früheren Aura 4 graflgt 
roh mie, beb man dm Sädler ie * Tanne zu ergllkie Cinrarse rn wir und in wulrere Wetterierode aunbrüden, teten tele Mir begann Ns in ber alleeıien Etimibe fchen wit Frattilhem 
takt, (erdern ed mul eutfdieen a: dee Fbitigfeit bed Denkens gar id —— feaberm te n Spregepereitien und mann mmd bit jertinäßeeride Särderhotengem bie ben 

wirkti wir einen Oebernfen baten, Meile Wh bes meine Bose am ordıee — enden Sttacxn — Austrutezeier io wallimeg au eiges, 
Das de Spreden der Sprahe —— abkrabters sie Arc son pkllejspfiiden Heiremitngen SuB | Dab Ir ung bismes Airutan chenle ya DMeiid) un) BEL teren nde ak Hass 

men Keith beitränten tes te ten Inutkeelen u m in ik bent, u it werben, ale ed » —58 uns ou u 14 men zu um InpeR 
Tezı —— ale⸗⸗ — 325*— — En @ züen, | Kat mie I abet —— De Srammmiil einer en Anfiait KR aa Düraber it Heinen, einfachen — anu · 

vr au id braftild; im Berielden ul Mir, %o Tann mem fi teapder their vieBeiäht Die Ateraiue berlelber fangen, die in ter © n zit dene unferer — 
© meh indem beufenben Meeris — Ins, bei Atiber, * AU Iend tämzen, —* in Ibe ansbriden, well man mit in ber ser Iefort mit Inmgen bie Die 

U Arabe Wieder Ionımer, Simmer tmeaigen MM der beirefirz: @prache Irib mu benfen gelernt bat. — — 2 den de der @penhe eigraibiem Austrufs. 
Sreten miernen. — Ehre Urammatll. atne Bun —* Better. ya aa | Und bier Liegt der Sesptirrikte imlerer Dielsieihee. ler Err wrilen emz 
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- Soft. 3.) Mir das Haliennifeire Wei Hu Dten in 20 eiturinen Ziderauam, 10.2 4 6 AM. Och. 3.) Mr des fdymwepifdie Birfichtuttbsönben: In 16 eieplnm Vurkrangen, 
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Illustrirte Zeitung. 

3 Abonnements: Ginladung. 
Mit diefer Nummer beginnt die Iuufteirte Zeitung ein 

Abonnement, 4. Quartal 1888, baldigſt aufzugeben. Vierteljährl. 

8 2362. 6. Detober 1888, 

ER 

nenes Quartal. — Wir bitten die Beflellungen anf das 
Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen und 

Yorämter nehmen Beflellungen entgegen; auch übernehmen wir felbf die direrte und regelmäßige Verfendung france per 
Fon nach allen Fündern, gegen Au 

=} Gxpedifion der Illuſt 

Seben erschlen: — uaso⸗ 
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Wer ist der Stärkere? = rs 
Zei Be Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig. 

..,* 

Verlag von F. A. Brodbaus in Leipzig. 
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—E Illuſtrirte Katechismen. de 
Belehrungen aus dem Gebiete der Wiſſenſchaften Künſte und Gewerbe. 

4 

Aderban. 2 Auflage. · ..*26* 1 Geometrie, ebene und räumliche, 2. Au ri — | Ormamentif. 3. Auſlage....... 2 = 

Agritulturdjemie. 6. Auflage...» - 3 — Geſaugslunſt. 4. Auflage... ... r 2 40 Orthographie. 4 * ——— 1 50 

Agehra, 3. Auflage. une. 2 — Gehſchichte, deulihe .......... 2 50 | Petrographie... ....... 2 — 

Andäslogie. . 2-9 3 — —— f. Malrobiotil. Philoſophie. 3. Auflage... - . - . 2 50 

—— Negiftraturfunde, nn DER 2 — | Philojophie, Geſchichte der. 2, Aufl... 3 — 

frühmelit. 2 Auflage... 0. + >> 2 — ——— Korreipondenz, Photographie. 4. Auflage... . - - 2 — 

Äühelil . nn 2 50 laufmänniſche. Phtenologie. 7. Auflage... 2. - 2— 

Afronomie. 7. Auflage +» 2 50 | Handelsredht, 3. Auflage....... 1 50 | "Phnfil. 4. Auflage. 

Anzwonderumg. 6. Auflage . . » . - 1 50 delowiſſenſchaft. 8. Aufla 1 50 | Poetil, 2. Auflage. 2222200. 1% 

Bunfonfraltionelehte . . . .. - -  » 2 50 | Heizung, Beleuchtung und Geriatien 3 I BÜndologe ......2-22020.. .— 

Baufile. 3. Muflage. ur... 2 — | Herabil. 4 Auflage. ........ 2 — | Raumberehuung. 3. Auflage... . - 1 80 

Bihliothelenlehre. 3. Auflage... - - - 2 — | Hufbeihlag. 2. Auflage 2... 1 20 | Redelunſt. 3. Auflage... ....- 1 50 

Bienenpuäht. 3. Auflage»... ++ - 2 — | Hüttenfumde, allgemeime ....... 4 — | Regiftratur- und Urdisfunde .... 3 — 

leicerei, |. Wäfceret. fenderbüdjlein, ſ. Chronologie. Reichspoſt, deutihe . .......- 2 50 

Bürfengehhäft. 2. Auflage...» - » ı 50 | Sulendertunde . .. 2222220. 1 — | Neidsverfafung, deutſche. 2. Auflage 3 — 

Botanil, allgemeine . 2... - 2 — | Hindergärtmerei. 3. Auflage . . - - - 150 Roſenzucht ee 2 — 

Botanit, Iamdwirtfhaftliche. 2. Aufl... ı 50 | Kirdengefdichte...........- 3 50 Schachſpielluuſt. 9. Auflage... . . 2 — 

Duchdruderlunſt. 5. Auflage... . - - 2 50 | Mavieripiel . 2222222 1 50 | Screibunterricht. 2, Auflage... . . 1 

Yuchführang, Tanfmännifche- 3. Kuflage 2 — | Kampofitionslchre, 5. Auflage . . . . 2 — Schwimmtumf .. 22-002... ı- 

Buchführung, lanbiwirtfhaftlihe . .. 2 — | Korreipandenz, kaufmännijde. 2. Aufl. 2 — "Spinnerei und Weberei. 3. Auflage . 

Chemie. 5. Auflage . ...... 3 — | Sriegämarine, deutihe ....-.-- 1 50 Sprachlehre. 3. Auflage... 2... 2 — 

Thenalieutunde.. 2 — | Sulturgeihihte.......-.--- 9 _ | Stenographie. 2. Auflage... - - - - 25 

Ghromologie. 3. Auflage... ..- - 1 50 | Kunfigefhichte. 2, Auflage...» » - a JE vera ecrene 2 — 

Dampfmafchinen. 2. Auflage. . - - - 3 — | Kitteraturgeidichte, allgemeine. 2. Kur 2 40 Tauzlunſt. 6. Muflage . ........ 2 50 

Droimierung. 4. Huflage . 0... 3 — | Eitteratwegefdichte, deutfche. 6. Aufl. 2 — | Tedmologie, mehanihhe . . . . . . . 4 - 

diamaturgie............. 2 50 | Logatithmen... ...... 2 — | Telegraphie, elettriſche. 6. Auflage. . 4 — 

Droqunlunde . 2-02 4 EIER ann 2 50 | Tierzucht, Inmdwirtihaftlihe . . . . . 2 0 

Ginjährig Freiwillige. 2, Auflage . . 2 50 | Suilfenerwerferei, |. Fenerwerferei. Trigonomeltie 222er 1 5 

Gleltretehmil. 3. Mufl... -.-..- 4 50 | Malrobiotil. 3. Auflage... . +. a — | Turutunf. 6. Auflage. .......8— 
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Eck, eleg, merat.. ca, 2 Mer 
sad, irxl. Delsung Kir ca te 
zait 93.0 YWerlp prat.. (1986) 

Carbon» Vatran-Ielz-Uie,, 
A: Nisoke, Dresden. 

Ventilations-Gas-Oefen 
für Zimmer, 

Schulen, Kirchen 
etc. 

u. pekmürt, 

Ohne Geruch, 

ca 

N 
— Patentiet 

Grosser Nirfola. 

Kr 

ed Prospöste u, Helkrenaen 
RN pratis u. franon. 

D Fabrik von 

Robert Kutscher, Leipzi 

m 

„Diaphanien“ 
vorftinbiger Erfat für 

Glasmalerei 
tefert allein echt Die Liigograpkliihe 

Runitanfalt vom 

Grimme & Sempel, 
Zeiprig. 

Einige Diaphamismfabhrim in 
Deutfchland. 

Ita herelide Geniebefonntion «it 
7 yearscen =. modernen Sales überift 

= Erariteit und Sartenpeadt (Originale 
won erden Nünkken) die eddeie Slasmalerel 
Dir Sadun I Inwertaft, uneepfiablid 

gegen Witterangsriedlüfit. 
Das Hafmahen der ofen Wiltter ger 

(dhlen macı under: Unlelrang, dad liefen 
wir au fertig arfirilte Scheiben 
jem Linfegex and Dorbängehlider 
in allen Brößen. 

landen reichhaltigen Damien Daupifatalog 
(üe Deus, Enstiib, Aranzänik u. Ylor 
fherlfch) inte arpen Eiinbung von II. 2.— 
(amt Im Brirtrmazten) za &ebote, webde 
bei eitene Mefteage van IM. 20,— rd 

oregälet mmdrm. 

Zlutrirter Hatalogdaundzing, Rußre 
und Sretttiite nraiit. 

Anterefonten on Drm, mo une Un 

gift wie ze haben find, bitten wir, ſid 
an uns bite in menden, 
— Grit Pduler ald Micherner- 

Fäufer gefudt, ⸗ La28) 
Derireirr für Prfiettridp Ungarn: 

Iof. Mangold, Wien IV. 
ar. Beugalle 11. 

Weritrt vertreten in Tonbom, Paris, 
Brüffel, @t, Prirreburg, Monhnu, 
Riga, Hlsıkholm, Ehriftiania,Eopen- 

Barrelowa, Drapel, Burarefk, 
Rufideuc, Melbonens, Sxeduen. |, Myarshlah oder Bi ak Bisenpı BT, 

Burmmo Mires, Monti um G. A. #schütz, 
auren aunländifiiien Päken. =» Maschinenfabrik, Eisen- and Mesall-Wlesserek 

NB. Die baren fer, umieme achten, ‚ger * 

fen arfcdrägten Gla⸗·diardariea nict mit 
dere leAnen Seibenpapierbilbern, melde 
weriblofr Nakahmangm unlerm Original 
vrsfahrens fin?, ya verwrdieln. 

Thiel & Kardenheuer, 
Gertellimenrenfabrit, "(1170 

'  Muhle in Thüringen, 
| @preialtt.; Yoriner f. Betrsleamlenpen. 

Claes & Flentje. 
Bräfte 

Steihmaldinen- /)/ 
Tabrik — 

Mühlhausen i Th, 
m Aitelter. 

D. R.-P. Mr, 08085, 

denfbar ſicherſte Montinle gemähren, olferiet 

Hermann Kiel, Halle a, 5, 
"rofpreie gratie aad franre, 

Einzige Gpeciwiltät. Bestbewährte Fahrikate, 

Original:Amerikanifiße 

„Pambs‘* 

Strikmafdine, 
keiftungsfäßte, folid, 

Biernaski & Co., Bamburg, 
(tm Dbeneralagenien für Ermepa. 

Veorsonen- und Lasten 

Aufzüge. 
"Tababer ©, Fiohr, Ingenieur Th. Lissmann, m » n 

Berlin N., Chausseosir. 

Voher 20’ Autuge 
Im Detrieh. 

Ideal. —— 

Deutsche Iuiehmpasente, Nasnl- Aufeige, 

dm) 

wttuiraiehe 
u ehelichen 

— — wage — 

Kl 4 
— 

— 

Imrdehräften, liefern 

Mend & Hambrock, Ottenſen bei Altona. 

Trmission-Sichereis-Atg 
Sehen ven 100 TORE. TREE EHE 

den atipraden 

Eincplindrige und Eompound-Dampfmafdhinen 

u Ran Dampfurbcaud; umd gleidgmäfigtem Gange, Zn 

Laden · Kontrol · Kaſſen 
7 weldie dem Giehbäftsindaber feinen Perjonal gegenüber die 

Oase 

PANZER-GELDSCHRÄNKE 
von Sommermeyer & Co., Magdeburg. 

11,000 Schränke bisher · 
! 

Membranpumpe n 
lie Brium. 

& Iertel,) 

R. WOLF 
Magdeburg. Buckau 
" Locomobilen 
WR mit 
")ausziehbaren Röhren- 
— kesseoln — — 

Dampfraum gelagerten 
Dampfoylindern in * — —— ae * a zwır 

u en ang. Weite 
Receiver Compound-Locomobilen mit wud ale Comdenswilon bie zu 130 Pferdekrail. 

Die Wolf'schen Lomsotiten, weichen zuf allen deutschen Lsewawbil-Cozeurrenzen In Besug anf den geringsten Kohlanverbeauch 

— — stets der Sieg 
amrkanıt wurde, stehen auch hinsichtlich Ihrer Tuaiatır 
liche selk 25 Jahren win lee Fahrik penen Extmplare alnd gegenw: 

Die Woif'scheu Losumablien, weishe ans Amnahmn vor der Alllede 
dauernden Brems- und Indieator- Versuchen wer Fe⸗i⸗ 
uuter· eiee werden, finden sowohl ia der 

Landwirthschuft als in industriellen Betrieben Jeder Art wirgelchate ee A grermbber siatlsuären Darmpimsschinen, namentlich in Bezug mal die 

— 

5 dee — 
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Aus der Internationalen Jubiläums «Kunflausftellung in München: Im Eifenhammer. Gemälde von Friedrich Keller. 
Vborsgrapukuriag von Ararı Dealiängl in Minden 



334 Allustrirte Zeitung. NM 2362. 6. October 1888, 
— TC TI — —— —— 

Wochenſchau. 
— Kaifer Wilhelm hat bie laͤngſt geplante 

PR —* ken am = Ser: 
E er begannen um aum Befudte ven Ad Pippe 
nad Dame —— * Een —* friner — — 9 

t J 
* gelemmen mar. Benin ber —— 

berfelben Anen deſendern Schwung tie hiftorifhen | 
be de 

Grnneungn, —S—— eat en eigen | 3 
ee son einem germankihen Märkten jum — mal 
ih nernehzeli larammgeruf ertönte wond unfere Mitzorbern 

t brwufit ke teerben begannen, durch welche ter Mömerı 
fü Br En —X —E ein ‚Ziel grfept erde, 

ine raus Hoch, mit weldem Aücjt 
den ech dei ber Tafel len erinnerte Mai 
helm batam, bad vr pr Fee: Di. —28— 535 gu 

neh 
Pre — — — Denkmal erfebt, und dad Danıı 

olbemar 
Buls 

im I. ba de als Menument der eritrittenen 
ir ae * tabr. u Peradı bei Diefem Anker 

—— die Zöhne des Hannes, melde mnier 
i 

33 für bie (hnigteit des Baterlandes weölutet, 

Er bers ın folder Meiinnung verbaren wären. 
Der mpfang in Stuttgart, mo Raifer Mäldelme am 47. Get: 

— abenta 8 Uhr antanzie, mar amsnehmenb alämpend. Auf 

dern Perton des Ba — nanten König Karl in ter Uniform tes 
26, yreußifeben Sufanterseregistents unb Pein Ailhelm als Harder 

fer mit Den Weneraläubzeichen. Tür — hatte Daß 
int Mr. 149 Aaifer Milhelms geiellt. 
en E wit Ymaritiung 
Strenjun Frauen a 

ai 

5 jude 
Tag 

Re 3-5 F — * —F 

nu ehr $ blick⸗ Jr tas 8 um Raifer 
Hung bed 

kin Haerlihen as allezeit fein werte 
an Hüters und höher des Prietens, ber 
der — und Geñtiuug. Ain ——— 

unter & yo 

26 mine va 

eAneuecu. 

— 2 
Ma; 

kaad um? u erli tor 
ittehalser ee ber — 

Idee 
—— je 

— Blut 55 gut 5 in ben etten, bie 3 
verfammelt Bor fefler_ und urwerbröclscher Mubanalicı 

‚Herma beieelt, be Ich Dein las 
pi ——7— ne ———— 34 „ae, LK Ihre —— tie | im 
Kenia * Wärtenberg, eben 
Im 4 br macemiltngs erfelgte Die "Abrerfe nu Kmflanz. | 

wurde auf allen Stationen burdı Pie Quldigengen ber 
Bus rn. eoiber, un? als e# bmfelte, brannten auf den 
an ie — Alb Frenten ſeurt. * eg 

eg das ae wait ziert Söhnen a 8 en tes Ra 

— Sb a — — 
2. —* ——— Aniunſt Kelfert. Auf bem 

ilbeim‘‘ m aller weifcen Faufenzen ber 
— — = Meinau, Ivo et_von ver Hal: 

sea, det —— gr * ee dom 
wurte, um Jatteien og um 

San er ig u ihren Beſuch ab. 1, Eictober nadı- 
—— der Kalle 5 —— Linden — v da Bir 
* n ündıen Tortgefeb: 

ehe tlich iſ⸗ 5 Ei — 
— irtthaulichen Angaben der —3 
Deut ſchen Rundf a" eh 

ER 1870 ni. 1871 ud 
trauendbruch und bie wahrideie 
— dee eg m ide Hung 

ge Et Biemart 
‚I * dam is weder = ar, für un: 

. Mronbring Ariebri elmm habe ine Jahze INt0 auser 
* ber vol isen. Verhandlungen @ u und fonnte de 1 
Die u. E ken u nur ( eder unmichtig berii 

ram und aber 
allen — 

be dem Kanzler nicht erlaubt, mut vn 
Kening de in über en fhranen Fer deutfiten Politif zu fa 
u.a te Inbiscretioneu am den vom rang 
umbarbien * eneliiden Se fürdete, anberfrits Schäks 

gungen wunieter iehuugen zu wen beutfchen Pumpe enoflen 
* nm wi meit geſtedien a a at sit Aue 

e yem Rreapringen von pelitife atkge! eifel 
Hafter Be —IF ernpfohlen maren, 40 sei Tamm —* baf 
bei täglicher rent ber suwlangesen Gintrüde jo wwele Der: 
ıhümer thatfächlicher, wamuewilicd aber di 
den Meiridinumgen ** fein Hönnten. _ Go fcheine vielmehr, 
tab entweber die täglichen Aufeichuuvgen jelbt sder dech featrre 
Dervellitinbigungen ver jemand aus ber Umgebung des Heom: 
yrinjen herrähten. (4 flehe artenmäkiz fen, Daß ber Fanpler den 
Krieg am 10. Juli für unvermeiblich lt, alfo den (erieken nicht 
7* — —— dere ** mie in den Mafzeicuungen j iefen 

jü bamsıla ne grolaubt, Tem Kante 
* * —— m —* Er Me Dliiierjche Rede, welde 
dem König gut dern Berliner u ee te wurde, habe ven 
—— N. ar nF ve Belle ge 

jer Are —— wa enrich:fenm en 
Kae einen Rubepentt in KR ale sorauafelen —* in 
er dir all 2 na Ki biefer Rrieg, mie er 

‚einer Dh ven Kriegen dein 
5 

ebept, fonbern pi 
Kanler im Muftsage bes M seheten worden, mit der Betz 
drigung Sul Auszeichnung a Kicten vorzugehen. 

Fine leöhaftere Grörterung des Mronpriuzen mit bem Kanzler 
fiber die Anfaaft Deutichlamss wer bie Gıelkung * Sallene wu 
den Märkten habe wicht vet im Merfailles, 5 
3 September in Dondiern itat nen unb ibellneife ge sum 
neh früheren Untertetung yon er Dauer. I Peerfeilies 
Ks Kraubeing a Ag) vom eve Arie am Rüriten 

jeenand fer das Ohr: zeugt arttefen, ey un je über; 
da er fi des N Er RK 
Hebruten tes Könige ju — katte. —— grantüber ben 

ronlee Matur in | 

Dir Br ung dr& „ZTagebachee”, aß der Arsuprinz ber 
abfidstiar a ee 1 gun unfere Bunbrdgenoflen an 
aumenten wnb besfrlden — me von ihnen treu gehaltenen 
u» mie ihrem Blute befingelten Werträge zw brechen, frei eine Ders 
benmtung, ie der Umpr bes Kroapringen muögen derartige 
verwerfliche Webanfen Wertreser gefunden haben, aber fie jeien ju 
unehelich, um im feinem unb zu unzejcicht gemein, um 
bei jeimern pelttifcen Verſtände Anfang zu Nuben. 

Kronprinz fri niemals im AImeitel darüber geiwelen, bad 
er! Kalfertfam ım 1886 Yeeder midglidı noch rũblich ger 
fen tmire, elm Merkbeiicher Kalter wäre wol ei „umperens“, 

ab fein geidschtlich berufewer tiler ber nationalen Wie der· 
gebaet Deurihlanıe germefen. Auch die Cbribaussinee fei am 
3, ®rptember its abgethan gemeien: ber Kronprinz babe für 
überjeugt, ba Pie beuticten Könige ann Zurften Für eine Ans 
uäherung ihrer Stellung an Die preußische Herrenentie nicht zu ges 
innen ſein würtem. 

Die fellibitirät fei Tem Mangler Bela gieidaültig —7— 
er habe we für einen Feplenäafien Schachhuq bes N reg igen 
Be ungen 20 ben & 5 ni a en tier Frage — 

Cenecut zu dem Ari ra 
u En * * le Rot iplren Ki: EN gu! Bu — ve 
jonterm demrf ur 
dem Er _ en. WEN eich * "eo Cm auf bie 
Artifel des —2* mie ches“, reriche auf bie Weröffentlicsumg 

und an“ — feien, 
riifel me 

An * Kae Tea 
fbaren, für bel um 

Ir anserr —5 hen —— and Licht a torden 
foenen. Daß dies . liegt im JIuereſſe ber beiben bes⸗ 
feligen Vorgänger en jujeflät, beten en ei Werkhe 
elles Seckeban tea —* 3 der Dimaftie biltdet und vor ter 
Gnretlung beraben werben feilte, mit welder dieſe anontime, im 

terefie bed Um unb bei insern linfriebens erfolste Über: 
eu im erlier inte ſich rgen dem Kalter Ariedridh 

als Irbebis ker Derbfiensliäung in der „Destichen 
Xund ſchau har ih ——3 Vrfiden in Damburg 
feiba geitellt und in bei _jeiwer che —* —— am Su: 

ger Bahnhof am 49, Erptember is Mister ft genommen 
worten. Dr. Orfiden it am v. December 185% in Gamburg ale 
der oh eines bertigen Senatora unb_ Raufsramne geberem umd 
gehörte Bam feiner Ermtürmgeit in Bonu zu dem engers Kreife 
von Merrraxten des gleichfalls bort Ihenirenten Rreupringen Friebrich 
Wilkelm, mit welchen er die Bekanntschaft in Londen als karl: 
dien Ninifterreldent erarmerte und —— auch im engem Vers 
Schr lieh. Seine dipiomatifhe Lauftahn na Gterften im 
Dalıre iRS4 ale N der fereien Reihefläbte in Paris, 
1866 war er Gemmißar bei der parifer Meltausftelung, 1866 
bamburgischer Hr —— im Berlin, 1800 hanfeati und 
Diniflerrefident da H vw bes Nerdreun 
Bundes kam er im girider —— a Treten, das ibm dur 

b bis 1841 war er Profefier bes lellerrie dd 
— an und —— Straẽbuta. auf — 
== er au! — rich abelm 

merirhe, 

wltu| ſtaud er auf * 

— Bismard's. AR Yen Sad ia lebt die A 
ia an in Dastburg und em tel ort en tebbafn 

ſielleriſche Tätigkeit, ” EL 
KRaifer Wilhelm *8 —J Ratalie von Ser— 

bien. — Die „Worte. tg.” weröffentliche bie beiten Tele: 
gramme, welde Kailer ak * am 20. Junl = un 5 Yuli an bie 
Röntgen Matalie von Serbien Gerichten 5* 

wicht — fine, - 
son jenem Medite ale Br und 

ni 
jatte bem or nidıt, Fr 

Yn — med Aichtn Mer: 
— oek Ad zu hliudern. 

tanzen Kun 
ae madhr Er 
Gebrauch, —— er 
mungen treffe, umd 
dem in twiberiehen m 
langens des Köwige umb ber 

Gine Rebe Woblet’s, — Cine erafie Mat hebtet 
frangllie Mlinider dee Musmäctigen dei einem Arimahl m Ares 
eille@ecarbetin an die verfammeiten Fan indem er ein Siln 
der Bermeirrung niert, in meld tie Votitif Beulanger's Arank: 

Wien 
rg h Biel haben, und Dar Rat 

reich ftürgen müfle, 
Bebraene | ; at 
zu Ele. Die Yelnit 156 Maukanger' 
einet beflagen&mertben 
und mifle veruier Kranfreich keibe, 
fri der Mangel einer hei F ber Kante, welde aus glei: 
artigen Deitannheiien pafammengeiegt jei Die‘ u Bi einer 
Anzabl Anhänger Boslanger's würte nur Verwirrung un Um: 
ſturj gar Mebge a ie, erfeieg, vielleicht ein Krieg 
under en Verkättsitten würde baramı entfl 
Dre url vr [+77 — Hark, mächtig und geachtet je, Werte 
von allen zebegt, wie Binne man aber meter folchen Uumtanten 
Renufneich die Adıtung der andern Matienen Kchern ? as follten 
bie ai igen Machte von ber — Frautreiche 
ſie fich fragen müßten, meet Part 
andgeliefert werden teane? Hetier 
* 

Au⸗auen der 
— 5 ber jrangdl 

Habrt ertearlet, 

ia — Renierung. 
ammern wird für Dhitte Ce 

la 88 Degiam ber Sihungen wigh Das 
Rinifterrum einen bie BVerkafiungsrerifion betreffenden Merle: 
enmwins einbringen, für melden es Pie Dringlichfeit beantragen 
and bie En e fellen wird, Rad dem „Tenyo" enthält der Entwurf elte er fung ber finanzeonmole des Semus and hebt bie Vejugnik des Senate auf, die Hammer aufielöfen. 
In ven Motiven mird bie Mbädır ter Megirrang ausgrtrüct, N 
ongers alle weitergehenden Neoifteusantiägr 1er befimpien. 
lendmmintdler bat Den vom ber Play Bargelemmiie ten arferderten + 

rec von G Mill. Ars. vmgeitanden, dagrgen hält der Mlarines 
misijter feine Rorberungen aufrecht ud erklärt #8 für fraglidı, ob 
dir von ihen bereits — Aberiche ich weit den — 
genen »as Laud und u Marie vettrügen. 

Nürtlchr ber Ralfere von Brasilien 
Ianetre. — Hr 22. Augu it ‚Raifer Dear —— — Reiſe uach Guropa nadı Brafilien jelehrt um im Wis be Sareire — Ur hat bie Megierumg wieber übernommen, ob« cht ale wirberbergeftellt b ⸗ X Donna Zabe — “ — * im Palaft iutes Vaters im ** ge⸗ —2 Der Karfer bat — een ale er beiler aus, 

{ 2urd, em ein Drud ausgeübt werben, ı 

in ver Belfagweft peiliegen. iR. —— Sata 
ee en dir Deutichen, welche ſich als ter ee *7* Pe 
Zhril ber bra Ihanifaen Perilferun se 
unter dem Ginflug der Jefniten und bat auf deren Anfliften 
bie Wultusfreibeit der reutichen Pruteltanten agitirt, Burdı helle 

echt ynpellanem werben Tollte, Ohattesti, un et im Tempel: 

Bi na m ba Bat Kanne i era ichen 
aber auf die RL harter Bi Bil —* ae 

dem ep zu * * 

Unruhen in Java, — 
im Ansufl Die Mefahr eines 
reuen Desälberung Rn bie 

m üblichen Theile Ianas bekanp 
a gen ——* ber — 

er, 
ettein mellten. OHlärklichermerje it buch Merhaftung der Mäprte 
üß: u une der Berſane Heben: —— 

Mannigſalligkeiten. 
dofnaqr anen. 

Arber bie deiſe bes Sailers Mälbelm roca Teiracco uns an bie [üb 
Beutichen Stile beridhsgen wir in per Wotraiken, 

Haiterin Aagaſic Wirarie, meime mit item Ins Eiktn ven dee 
Serzog Draft Gaatger ya Shilereig-doikein am 23, Beptrmber neckenittuge 
4% Uhr aul ber Enpfletien Malteser einteef, iR dert tie auf dm 
gezgen rge bir Urimtenau von dem Dichgeienien, a ber Mile uch 
Ferne kerbeigerilsen Brhlitum uf bab wörsrke bepmüikt worden. 

Dir Malerin Jeiereich at mit arra dret Hängeen Töchtern am 1. Ou · 
ber von Batsramı na Kiel ateereit. 

De Salferin Kuguta dat fi am 3. Qrgteraber tea Aadea-Buhım 
san Beisch der grafikersaglihen Famcut acdı Strich Moisan beyeken, 

De Beinsefiin Elbersit won Vreden trui am 34. Bepsemher abenhe 
von Eich Qummelsbein in Dripgig ein sa ſedee Ihre Jetat alübeih über 
Serien nach Remanz |. Gäl. fort. 

Der Hänig bon Garden Ivift am 4. Ertober in Wim rin, um 5A 
zen Taierlihen Jagten in der Berirnmart zn Dribeiliien, 

riaz Brorg don Sedaca bat mit ber Bringefin Maike arm ben 
Brinza Iatenn Georg um Wag am 2. Grptember yon Dreiber rine 
Beife nad Etreia am Lage Maggiore gem Beisk frser Stweler, drr 
Derzogin von Grtins, asgeierten, 

Ger Brirg-Begent von Boiera it box feiner Mehfe darc Die Dial ma 
#r alleratten mit Eattuhatmad aufgensmmen tserber üb, am IR Septem: 
ber abense nach Winden zurdfpeteärt. 

Die Brinzgefin Curteig won Beierm Ift in Ihrer ie Herfer hri Bindaa 
jawer erfranft. Die Bringen Bvesig uns Hupreit haben id am 1. Orts 
ter auf birie Rarneihe Infort won Münden nad Binder Angrbm und Isenı 
ten behare ar UFrsylongr dra Mallert alat beikeiligen. 

Das wärterebrrgiiche Mönigepenr laagie wm 24. Erpteraber valttega 
zen Üriebeidhäbwien in Elultgert an. 

Zie Brohberzagkn von Vedteubarg· Eteräip ER art 0, Erpteraber adea 
zum 22 bri Treeden In Seutrelip angefeımmen. 

Ber Broiberjeg van GachienBhrimar hat fh am 28. Erpteniber ned 
Frainau beieden, um bei ber Meburtesspsirier der Relleein Mugefla ze 
=. Srptember aumelend zu fein. Ban dori hat er feine Heile noch Bmebig 
—— Sie Grehberzogin vercueu gegenwärtig auf ihten Gitera in 

Die Erberuätergegrie van Vebra N weit ihrem Bater mab Iherm Ven 
ber, tem Derjen und dem erlgeskäersog wen Aeſſea. arm 30, Brptemter 
in Echtok Walnau anpetammen. 

Der ürbervhbergen und die Ürbgroäberzagin von Dibenburg fit am 
m Brgtewiber in Teroden enpetammen, 

Die berpsglice Aanilie won Anhelt IN am 2, Octeber san Berkiel- 
naben auf ben Edlafie za Ballenftett eingetzeflen. 

Dir Ermgrkie Giementine yon Meburg tcaf am 34. September ie 
Rufiaut ein eb tat fi tes ba na Mana drardrn. 

Dee Hirn von Edmargburg Bonberähenfen Jar üch Kürglih de Leben⸗e 
gelahr beianten. Er war nämliä bei einge Hadmilbjagb im Aue Beten 
tor eizem antgebradienem Mubei Qirkär dhrrrams: und zu Veden gemesien 
teerbee, Ber Hirt trag gwar eimine Weriepangen bewın, batı it der 
Bwildenjeil ztme erafteen Mariteil verlaufen, Der Mürk toner (em 
merige Tape ned dem Uatall ſig wieder ite reine beisegre. 

Brirsefiin Eiliaberh, Semealiu dee Brisgen Seine XXIV, Anch 
Bcleiphöftrig, it am 36. Deptembrr im Sacot zu Alltrip van einer Ted · 
ter enikuren warden. 

Zus Befinden des Minigs ber Wieberlesde iR gegratskrtig In behrie- 
Sigrmb, dab er fi ten pewöhnliden Aegierungägeiääften tirber angel, 
sıbfig witren fan. 

Tas tufrihe Metiergear If mit dem Ihrordolger wab Dem Wrsäläeer 
Wearg a I. September abends vor Spala nadı den Sankajus abgereit. 
A 30, Erpiember erialgee die Aetreaft in Vat ertac. 

Sie rich OBrabfärften Eergias anb Paul find ars M. Grbinsher 
aber in Renltentienpel angelommen und habe am mäffies Zaze ber 
Satsan in Pilpigiisat belahıt, 

Der Erkaz von Zlalra ift am 36, Gefunden son Wien nah Ungem 
uns Rumänien abgereit. 

Ber Srapring san Oriedeniaub Jar fh am 18. Erylemmder war Ber 
lit neh Aogenähagen brgrken, Em peihen Tape hat felı Outel, ber Ara 
prönz wen Dänemest, bie Wei tea ftoperhupm va Wrleenlasb am 
getreten, me er bern Kegirrangöjukikänst des Minigs briwahaen wirb. 

Perfonalien, 

Der Geh. Dberregierungsrath Dr. d. ever it zum Begierungs: 
hräftenten in State ememnt merbm am Strde des im ben Muhekann 
terteuden bisherigen Bräfsenten Irccaiua 

Dierregierungeraib d. Stocthauſen in &umbinnen ift zum 
Sarsräbirerior wen Efiyerahen grmihlt worden. 
HM Schurit. ber Präfbent des Laudzericht⸗ Beipgig, if als 

Wch, Juſiſtate und Pinglieb des Yurkigminiieriems mac Teräben beralra 
soeben. Bor keluers Sheiten bai bir Jurifteriaraliät ie Dripgig ben ver · 
»ienten Bramten, melder als Weyierungkeemmifise bei ben jerätilchen 
Urktengre misgemiett, das Dipkemm rines chrenteetora Der Becher ber 
lieben, 

Iu Grgänzung ber jüngft gepebenen miälttariſchen Ernennumen 
“ei se angelüber, bak zu Weneralliestesunse beiisbert worden Mlab bie 
Genrzalmalert 9, Leivam. Barber, Kemmandeer ber 4. Aröanteriehrigate, 
u, Trreae (deneralianjer vom der Armee), 9. Sdammane, Breuftragt wir 
der Mübeung ber il. Dinifistt, unter Ermrenung gum Comenanbeue deric den 
8. Blume, Director dee Allgemeinen Hriepbarperiesirnst im arie reerie Ae · 
rim, v. Ylomberg, beowttragt mie Aüheung der 3, Dieiflen, umter Gr 
zerımmng ker Gomisansrar beriefben, nal vn. Schöffen 1., Gereret & 1a 
waite drö Saijerd um Tecacrantara won Berlin, m. Srafigt, Chef des Mir 
Kiäe-Meitiaisuid, Stedtmser, bemeitragt mit der fHähreng der 21. Dieifise, 
unter Ermennumg zum Gommanbrer birier Dieifien, b, Drtiomm, Besulieapt 
sit Jatreug ber 19, Dieiflew, unter Ermnmeng zen Kommasdbrr der 
ihr, v. Bistid, Orseralsbiatant dee Muallerr and Gammandanı Dre 
Baiterlichen Saufsiquartiers, m. Baur, Caritaardant tom Mey, der Eiural- 
trr als Aenerallinnienent murbe wertlichen dea Oracreinisiors d. Diaueee i 
Injpeersur der & Banvsrkeimipertiom v. Aranfenberg, Aeriperiene ber 
1. Vanbtwebrinägertion, wub 2. b. Wälbe, Gemmantant zen Tu 

In Luremberg hat ter Stastsmimifter @, Thilges, Wnäfident 
ber Nepirreng, brire nilafiang gegeben, Ihe feinen Naclelarr wurde # 
Ersten, Gruresidirester ber Jukis, ernanes, 
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ben der Öieneralzollbiserter Wernich une ter 

* **8 5 äärr Barlafierg geaemnrt. Ben Generalgehr 

Hhnepren, ar Yekiymimiter Bedigeaib Der 

e⸗ cic⸗netata Fbr. Ageraielca ernamar, 

Eprenbejrigumgen, 
& narhflebenten Nünfllern, bie Adı auf der 

Be eng in Bert Brjonder Bervongehan 
ie — eueben: die rohe ecor⸗· Bier 

Yen 
nu m Berlin; —— Webeibe das Bilkbrure raii 

ir in Upriontmbera. ben Waleen Geeta fach in Berlin, Besi. 

a Krabbek IR Aurtarabe, &. BrblenAieang ir Kost, Ban Larganı 

Serie Arırma 

r Derdeiman, 
ia, dat des * a Be — verimirteae ralfiraliheitlice geograpäiläe 

erde sartteifkeit belannt gemanıt, Uster aaderin andı az Arbeit über 

he: dies su Uns æueitet. 

preausſchectden. 

Jagenieure fert einen Preis bis m 

re felgeaben Hulgabe ans: „ER fo eine 

Bisirpt norliepenten Arprrimentalunter 

Gärmerrurdgarg erh Hriylähee ia feiner Adkkapigı 
Gesiper 

Ahr. * 

geerbt — Rund egperimrabele Reteriuäurger Tal 

entilsrg hiriee Düden In eine #ret au mäteben Midtenug bri 

5 Ehe geriskenerbung iN unprifchntt, namrartid meer 
ea ie Wi bes Mecrins beutier Jgeniruse nat wu om bir 

— n Breerbet⸗ zrtundea Dir Binlenbungen haben 

Setemdrr IM an er Benrrallerrstär bet Bereit au om 

— baben Übernomkieni Bref. Dr. Banıe in 

Are, Crrgemeuit Eintet in Erastgur, Bicerter Auliten ie Plün- 

Ara, Chrrirgriiear Qautbreib Im Berlin, Pesf. Starter in Minden. 

Te Birterbergilche Kunfigerelit in Stuttgart erbäft ein Preis« 

uotlänriäce Mr Decaraline Geierdeiten Agdetichen wab ornamemalen Gar 

a. ‚ Herpatiten, Qusrmen, Bilafter, Gapisäle, Thkren, 

Ala⸗ xa u |. mit Agırtiärn orer arasnentaler Edered, einiälich- 

Siehfintarhien, Veuleardelten, Eanfalrn, Batrnıra, Bhanı 

re Mipenride wit Senipier abrr dort reiaer Suaa · 

Zir Goncaseregesteitm find bis foäteflens 45, Mei 18 

Verile Ind ausgelegt: vier 
De me wab gel au je 80 4 as Brei 

Bifykeart Dita Qriten in Berlin, Brot Durhe 
Cbersautalu 

uyehm 
nuamden 
yadi za je 206 „a, yiei Su 
eikter wirt mict andere ⸗ 

wer ie meene U. doſte⸗dareeica ð. Enle In ſecaicatt. 

Dr. &. Erind in Etetsgart, 
FeRkalender. 

Der Sruatiträflbent am Meichegericht zu Yeirgig Dr. jur. 

keging em 1. Oxtaber fein Wiltriges Bienkiubildun. 

Bırzakı 
Better Witkele’s 2, tcdgt, xut 

vr Gier * 
& fuba ash De. Wericala dem Bürtl, @ebeimraib Dr, Serie bad 

der Airrae ttarın meanigläfr 
Glücwunfälchzeiben, Ehere 

ameı.m. 
Der Oterpeäditeeior Geh. Poftrat Schiffmann in Berlin bes | 

ing au 3. Bepeeniber fin Sejögeiget Dirsftisbiläum. Das Beamten» 

periumel wikente Winsen Bargrirpien ans Siejent Mnlah eine wertieelle 

Aiermgabe, dıftıtenb in 49 Mass füberren Mefeen zub Seseln in Silber» 

sen net Dez dayı weböriger Cervace. Sur Unterbeamses ber Bot 

Yrlind Äbereridnen mei flberne Grntaihalen und rien 

An Abrefie- Babüreide antere Eheragaben Inlefie« Ni 

Ein Margraflutehen der Pakibasz eröffnete bie deler des Zagre; 

weateitiete bir Kapele des Acanyıükrnabisserglmente Im tallerr 

Heltrag Aberkeahte Sri. Arglerangtraib Dichwer. Gebinetöirereiät 

frllang be fiser Cracencag 
Bm ar Naulmaericer jamie 
Bertns lichen Aperen Überseiten 

Geb. Yaflizratd ©. Wilmewsfi, Rechteauwalt beim Kammer: 

ercibt 7 Brelin, einer Der wenchertihen 

dezpitan, Yelerte are 26 Eepienbre jein zajätrriges Arassjubillur. 

Sehferite Drewtatienen, Golepen 
* ve Draep atertrasaie ten Arosenerhen 

2 Ale. Ber. Iurkigeaih Dane gratuliete Im Masten der Amwaltälanmer, 

Aurent Yren für deu berliner Mnmaltorsein. Auftigensh Bee überreitste | 

ie Yıztcage elark ee namhalte Gammır für eine bra Atbſiaten 

bei Yubllars ardeirsgeiräte wohltpätige Silftant 

Das Gars Bleicheörer in Berlin feierte 

dem Teg, un meiden ner 50 Yakren ber Impine Geniar des Head, Wer 

ynraty Grein 9. Belrhter, in die ar jeinzen Bater bemrätidete Hard» 

harg eingenmten ik. ü 

bes neneehauten Girwerbebaufes im 

am 30, Eebtrster 

Die feimlice Eröffnung 
Giienst tat em 2. Sepirmber waber Wetheitigung einee rgatl Bertvet

er 

Härter Bemerbinereine Rattgeiunter. Die Feſtaede hirlt bet Zirerior 

der grehkrrngficm Geitrhäude rot, Datier, ta welder beefelbe bir enltu- 

ale Brbestang Dr Genrrbehluier im algemeiner unb berimigent in uen⸗ 

rm Stäyen im deſemera dariegte. Ber Badısältag yersraßite man in 

det Ürada, am Wrab foigte ein chrden ie Gngerbehätdt. ß 

Die Weite bed weuen Leherrfeminargebäntes in Geiha it am 

IT, Sauraer art würdigen Teeterlicheis wellzegen marken. 

Dir Arauiführeng zur Mmmjührigen AJubelfeer ber Sladt 

4 0 daßel um folgende Hrheisen grbafıt: iquren, Ieweit falle | 

Sahlod, ie der Borlögeesg Ielwuber Bitder amt bes Onetiine | 

dm Btme Yard am 36 September is Hallerlaale ber Nästifen Tonhalle 

aut genber Berkeiligueg bes Padlitems fast um if em 28 mirteebolt 

waren, Tirfe maa eisen Deianbeen Musidrah verwaflaltete Morieier deb 

Hgesihtendubifeher hat ben [Useit, aus dem Eritage der Aullührunger 
rin Babirnäre, aut dem die Weiabung der Seata darackedt werben Toll, 

für we Ex. Bensbersefinge ja Nies, 
In Ehfmterg, Sadjfen: Mttmbura, wurte am #4 Sepleuiher 

Bob Depjäheige Metchen bes Grrrmmeliussd Khelftiareuse mehriert, Verdmben 

wit der Eathährg eims Heryppährithrngentiznle, brr das Bergoglide 

Bor mit ber Peispfin Mikerkit vor Berufen beitsegnte. Zie aang 

Beier nahm einen Fehr grlwagenen Beriauf. j 

Eatt nad Gerhib Koldern braingen am 24. September mit 

rer Bettistiihen Arbentleier dra 1b0Whteigen Gebartöieg Maaclım Heitel- 
Verd, Wim Betratung Bei ber erfelgericen Saetacitigens Kelaergt 

Vanras ia Io arenoen Worten bertorgeäzben bat. 

| gırmltsein zu Raturmein Slläeitellen 

| rirt, welche fgriliseile Brgnierigfeisen bei der 

fait Keabanare in ira ums ter: Floder But \ 

Illustrirte Zeitung. 

Vereinsnadjelditeit. 

Bor Dratiches Verein zum Schub ter Vogeltwel It ware in 
Aleratuca am 32. Sebtraiher eine Berlammbung abgräalnen, im welder 
Gorflinsifier *, Shangelde aus Heriebarg ats Herfipendrr bes Bereind zer 
mid eine Meberfiät Bier Die Emmoktelung befktör god, Ber Brrein 
—— iept 1200 Mitglieber, Ms Weber treara Otetirett Dr. Br aus 

üben unb Braf. Borting uns Beipyig anl; Iyteoee igradı Eder Bapaı 
arentslsnien, erfirrer gab Reiielkisien ans der Uemtraflsrpuien. 

Der Deutfdie Wegetarierserein hielt feinen bieefähelgen Brreins: 
tag am 39. Sewtember in Berkie under dem Borlin des Dr. Micher ob, 
Ale Metaer Kir bir begetarlamiite Saa tee⸗cn Die Gerera IB, Qering aus 
5* » Ser ſetro aut Qanzsarr, ©, Saleria aus uetan and Dr, det · 

anf, Au itme Bortröge mvſte fh ce freier Meinangtauktanik, ie 
meihern bie Rockhisendvigkeit der Errichtung von TRiläibellen, ber Einflteung 
zen Prübiitsmagen wie In England, bie Nipiihtse Der Mirdjleliuıg ber 
Beyeniäge Son arsı mib vri als Helge bet Vegriariimes, bie amiglikie 
Brit, bie horkale Thrage durch bie Matienaldtanceriie ohne Maldluk em dir 
—— ans ben Brgriariomad zu Wien, u. I. 1m, bmtormbaben 

Die 5, Yahresverjameelung tes Dratiden Berelns Fi ben 
Missranch aritiger Betränte IN am 14. Sratember In Weha 2 
werde, naaten et Tage verhet ie einer Borwesjesnteng über die arn 
Hm wab Tordkhaltlichen EWittel ber Maltarlen ums Kür rünveng eins 
Begirkaserrins für Tirleinger verkabelt mars war In ver Hama 
verfammlung eraauete A. Bemmere aus Bremen zunächlt dm Beitältäberiät. 
8es temieiten ging berten, bak bereits 38 Bepirtäpescine um #1 Bet 
treteeftehsen für bie Dpeede bei Berelns wärten lorsie dan dir wer 

\ Meem rine Winmahme vom E82 „A, die Irpieem wire belen vo Bin u 
arhabt haben. Dr. Eirtih amd Haft mid Ganliktiraih Fir, Themas 
au Wetha deriguieien über „ned Werhäikuig ara Skmupleh gar Weller 
wateuag“, inbem fie Hrretaltimmers ausiägrse, bei der Brenn 
tsein abisfıt Trin Mabenupämitbel ſei. Es Würlah Ph Aieram aber Ihe» 
mre rdrterang, im melden die Imitikem SBirtungen bed Medan 
iicberboit grifjlibert taırdm. Leber „Dem Aathen der Merrn Btäabe aa 
zen Midbeaum geilliger Werrdate in Deutichlaub und die beuleiben des 
teit abfirmbe Berantrartlichkeis" seferirten Eupeeintenbent Dr. Treuc 
und Manfdireriee Emsringband ia Boiba, Im der Brlgreckung warte ber 
fonbert eime Helare der Wrlefligkeisumeiend für mötbin trechtet und Die 
übeririebete Mereinälsentheit argeikle. Wet murbe Die vidtige Art 
ber Omeriehmang ven Beltstaflerhäulrm teiproten win betont, ak die · 

| Aröhen am yertmähigften mis Beiliiüher zu Wrbinden ieien. ME Ort 
ur rätıben Maberäperismnleng wurde Danyig auderiehen. 

Die # Yahrriverfammlang des Deutſchen Bereins für Armen: 
vene um Walletätigieit morbe am 25. Geptember In Marlärube eeAftert. 

Otnatärinifter Tarten brieillfaneimte bie Werkammang im Waren did 

Ursbhrrgend sad bee Brgirmung, Weteimcih Sad Horsarafite Die actue 

ter Kehferin Nnzıta wab ber Grohferzogin, Oberbiärgerraeifier Zanter bie 
‚ ber Bogbt Sierläraht. Arm Bachgendre twure ber Ymbtagichgrarume 

au je 50% ci, Drei zu je d00 or, | 
Berfarht aud Merken gewählt, Die Ihelen au Bunde Der verch geria · 
uete hamition gu temichendrn Watlenpflene und zur Weldmifung ber In 

yr2 aubemättelten @otfattefir« hersichenden Mogmanginett ſanaca Anı 

galıne. Weder dm erfen Yun eeieriree Märgermeilter Sora en Voate · 

\ burg, über dia gmeiten ber Weicdtagdabgeorburte Kelle and Birkbaten 

Warte war Beririung, 

‚ radhtet meräre Bane. In der zwelten 

ums brtanntehen Jeziſten der 

and ferunde erſentaen zut Sealc | 

um Eimtraib Dir, Fleih ans Branflurt c. 9. In der Bigung vom 

2. Eeptemder rahın bie Beriommlang Abeſen zu Wanfea ber Ar ſerce 

Ahr Irpüritige Genriente Verrogeerlettet Stabıltyabitas Ebern ans Ber» 

Hirt, gur Stewuerang ber Teuntſuen (Meiermt A. Lememers ans Bremen) 

und yar Hörderang der Yaukeisttjhaftlihre Mestiltung ven TRIAER and 

ben Artmeen Balköllafen es, teelde letter Fees: daech ben Barfgerien 

Seuflarhe eingeleitet nk mom Dierbkrarsmeiler Chip eus Duradant ein 

arkenb beiyanarit arte. Salürhlid Bar rin Teirgeasım ber Kalierie 
im tseldem bieleibe über Iehhatte Toritaehere Ihr 

tie Bereinäbefrrdimgen Dantglbt, Hierani wurde bir binkmalige Jahrrs- 

Bebaer- 
ben, Gellerreih und 
Shrafzattı Hatmeder ad Anden erflsete vie Rerjarualung mit caet 

Brgrhfwrgärede, der Berbenbensrfigerde A Sams) and Brrsa erfläste 

tobanz dra Eengeeh für eräflnet und ges rien Meberklidt fer Sie Wer | 

Iite bed Brreins. Mn den Aürken Biömart wurde eir Dastielsgranmm 

erzehhldt für bie gemätste namhaler Artrräüpung feitend Der Hriies. 

Vetrrer Wesupier aus Bestin 
Aebeitdunterrichts. Daran. IMleh Fib die Derichterhaitung Ührr den gegeme 

& w. eingegangen Heirralt * 
* 

geratreferat® ber Migeestuete u. Shmeraborf aus Welig. Dieraf er · 

hattete Eberrealihulbiseeter Worgeraik uud Dirfehberg ten Breite Aber 

tie tsietähmafttite vare des Werrimd, die iebt als artlirt und arüert ber 

Gipang 007 Birgierungesart Branks 

a4 Ciasicht dre teoginainen Brännungre des perainiiem Loltas · 

wieifteeiumb ben Beikreungen für Anaberhandarbeit neren- 

aber Absuf, bamı brricherit 

ierwicsngämitiri ga elaktre 

ragen (mezeiliger Bäset aenigen, 
Beims an fetter teltgaftelken frien, 

Hure teriepern Nehemugamittel. Sera⸗ murde eine Werthete angracben, 

die meftnttet, in Bürzeher delt ben Suhy 20 arringerer Broercue ven 

Gore, Ariterrr zur Veiiaug Dis Untterietted m, 1. m. würde des 

riet, 

Cine Brrjemmlung der Anhänger der Keuerbeibattung tagte am 

». Zeptender in Bien 66 Beibellgten fa tee mine Berrin Die 

u * bein d Aürich, Uster enterm terbe 
Araufart, eit· occo · meneim um 

iner e elngelaulesen ruarueara dir Bebruäteefläururgdinditute ceſe · 

| Bichenen enachern, deren Pngradeige Burdı fhrupe Deititter irren, Mora 

) ben Sekalten, die um Eriiätunger criuen murdei, baten 91.grantweriet; 

| her medien, die übrigen 
zus erflärten, dag Fr frinen 

| Jake 
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Metterbehter Wersrelverjemnteng ber Drtrefirabem Gelelldetien oder bis 
wat) dem Brrbarbötage ber Verkberengsgeieliäaften in Eilenat. Brtenz 
warten bir Arasstratarije der Eijendahıre beim Tremiyart ven Deiben 
keipnoten. 

Feelmanreret, 
Uster „Brien, Broruteng und Ziele ber Areimanterei” in im 

Berlage von Sermasnı Orflerieig eine Ue⸗ſat · e cca· enen. Der Berlafler 
het Feb nicht genamat. Die Enrilt IN Dur bie Bagrifie Deranicht, melde 
in Itegter Drit genen ben Ferieeutervand gemadı imerten And, unb ent» 
Hälz felgende Mapitel: Die Kaprifie grara bie Antimaaereei. Beben, Ber 
Yratung ib Sliele Dre Ereimaneenel. Ber borale Hrond ber Üpreimenernei. 
Durd welde Wottel fd die Aocimarseeri ihr ibealen Hord zu erneiden? 
Yoge uns Thrimmaurerei. Tab Sehelmmih uns die Urhrmrihebe ber Feri⸗ 
tausenk Ehkuhwort. Dir Berkafier Brit auf der Stampuntt ber Broben 
Lardräisge vo Deutiälınd, weite bihamptet, „uralte Urberlirierungen 
über Me Begirkwsgen und bes Beetälinih tes Diraldergeihiegten zum 
alıiäre Beier“ zı befgen. Dieler Stanspundt teiit aemenilic in den 
Sepiteln Über; „Eoze zb ihreimmarenei” um „Das Bebeimmib unb bir 
Ortraribate ber Arelmanern” dratih Serter. Bir cheilea Denjelben 
nit, baben aber zrit Intesefie die Säyriie griren, dran de if weit graben 
Wärme grißeichen und vient wur in üyree Bee bee (orimuureriken 
Same. Sir weilt ſeteel in ner Mnehe ber Angrife als mark in ber Dar» 
Irgmıg ber fürlien Kalgaber des Bundes wach, bahı »eher nur etle uad 
Ibenle ums eine erligiond« und Hirderirieblihe odr: par Inatsgeiliriihe 
Hirie werlalge. Muh berie beficht ein großes Bmtienk der Sarik, te 
fie an der twichergrgebraen Nerherungm ber Arimgegangraen Mailer den 
aumiterlegteren Brweis erbeingt, male Äderzengungteell beibe heben Veo· 
tentaren yar Bade Ded Ordeus geltenden haha, 

Die „Barommia” bringt in Mr, 19 eine Fleine Abhaudlaug yon 
Lubenip Brder, des belaınarn mad graudrtcint Berfoller vre Bade „Ueber 
die Helecmation unb Bir Atem Birloraıperteien Erituis 1ies), betstet 
uBrr Urigrang ber Gerimaseerei mad Gottielen Qerders Nullaflung“. 
Lurswig ftelier ginnöt, bei feine Fügruen Mlichten Karr bie (Errtrhtung Dre 
fireinanzerei data nie Berdrrilchen Ausführungen gekäpt wrıien, weile 
in ben „Bripräten über Aerimaunsel‘" Im 4, Seate ber „Meran“ ars 
yrröffensiiät worden Fab, Er Hält dir Gründung ber Enzlilhm Beeh- 
isge isn Daher MIT wur Für eine Braenerumg uralten Srubitienme. S 
ter Ger bes tie tie Aberen der eindnifliden Gemrinten 
user harmlelem Üetserte lortgeyhanıt werars; bie wit bem Jahre 
ATIT ins Debrus getretene Urhärrichett ſer Seine mer Aeieliihalt, fanden 
Irsiglid eine mmur Weriste gemein, Im meühe eine ale uns «hrwürsigr 
Ueryaratien eiagetzeten Wei. Ber veriarbrie Acetot der Tbemasldnie In 
Beipiig wab Tangiäräge Tkeifier vom Etubk der dectigen Bor Mpelie, 
rot, Dr. Aricsrab Maga Bittein, meiste einmal: „Bir wolen und in 
Yes, wat geroifenikater Aeciiung eemiteht hat, mit brizera lallen un5 
in einer [hart präfeninen Seit wicht ya bes Mebrkien surädfehers, hund 
Die ana Im werigen Nalsıhenteet walern Bund iu ein migkeriäles Dani ga 
bälen deeala mar.’ Siewerninge werben aber ſreilaca bürie „abelrim’“ 
van Bein am teitiicher crorrrruecen gemadt. Ee wird 
witerimbt, eb bir Zheneie, melde bie brstige Meucerei and ben Steim 
tebgrmefienialten bersospeben IAät, Damen Rihbaltie iR, Das sh 
unter anterm eu bad rohr Inhöbänkige Wert, meiirs Mode Zieete 
Gets, Bariton At-Daie, ueber bes Titel „The history of Proasuassury. 
Tıs Antbqultien, Symbole, Vanstitutlon«, Cams #16 TDerives Tram 
officlat sowrees“ im ben Hehten DM una ERIT weröffeniiiche hat (Dune, 
Thomas C. Bed 43 Buingare HIN a tert 3. Kepitel bes erden Bandes 
„Tan Sunemaıne (&teramepen) of Germany“ detunder Maus eine Ibn 
warjafnde Rerataik ber ebnfchlägigra Siseseter, jetzal ber Ireumnnserüigen 

ats der brofanen, Ür griangi ya dem Sal, Sek Sie Herimauereei zen 
det deutlichen Gteinmephräteriäaften mid abyslelten Ir, mrun bptere 

auch in ifeen Anhen: oraen mande Arhrikkeisen mil ten Betaduen 

der enftern befigen. Wir verhalten and gegen eenike hifteeilir Erdeter 

rangre äber den lrfurang ber (hreimamern on terntprein wit abe 

Iekamıb; tlefmete traten wir börlellben für ſedt nüpfic, denn fir merdm 

day beitsegen, bad Mater secı allen gu Khriben, Qeaaaa genügt e4 
una, wo) eimmal auf bad Wenävkie Mieel das Duutlde Inrimanmeriihr 
— —— grrierke zu daben. &# ik iedecte⸗ werih, fabirt 

» 
Stemograpäle. 

Um für tie Zukunft eine richtige Wirtergabe ber Meten des 

Halfers creualla⸗n. wird der „Farlöruer Herten” gefoige ein am» 

Tier Eterograph des perehijßen Adgroracetenchauits dra Harler auf beflen 

Heilen degieta. 
Die Rrage, ch yie verzögerte Breiigibellung bes Babelaberger: 

Drutwais eine Berfhlrkum Ded Mir mihhes Nahe beihioferen zmelira 

Alternatleualen Stensgraphencengerfied seranlafen wird, deicanigt Irat 

He gelammeite hensgeayhllche Perfte; im algrawinen Iheint mas, mel mit 
Recht, ar der Abhaltung des Eararefins Ieftbalten ge mellen. 

Die Moller'iche Schule yählt nach der Gretemberflatiftif 108 

Beine mat angeslih 106 Bitglidem; unterrißiet wurben im lepim 

Ha Brefenen. Die grän ameridariden Bereine, Die in der lcaca 
wis 30 Würzlietern glärgten, Anh iekmal fpuriod nerkdenunten, Bteriit 

Die Debegirtenerfammelung bet Baitiſchen Babrleberger Sten · 

Srreine Yatırm Mbgearhneie entjeabet. Berm arihäitsfährmden Bern 

warte ber Gerdralverrin Plünten art dari Daker witergeaöält und alt 

rider Berjammiengtort Brgmäturg behimant, Ber Seiciläe Befommt- 

terein gibt 77 Bereine wit 2009 Mitplbere Der Murray au) Möhaltung 

vom Weeisrsrstigerihee mäfren: ter Bike fattrdeaten Haupt 

refemeilwig teurde einkkmarig angeaemeem. Das @reidautfcheeiden mich 

Aut km drei Wätbellumgrt abgrhaltı, und Die Brrisgetsänten ceecoca malt 

&hrentanellen bebadıt werdea "u 534 Miniftieiame die Klrden- ımb 

Equlangrirgrabelten teurse bat Weriuten gerichtet, anorere gi wolre, 

bab au an der Bröparanbemiänie (mer grarisen Eure an) una an ben 

Betsrerferinsrier ber Orrnegrapbieuatersiät forultatie eingrfühet torıbe. 

Die Edhorij ih ein Bord mit Vellesertrerung um antwen 

Slermyesden des mebrenen Etosteb, im Eiquapsjsale der Bunbeiverjarems 

han au Ders fehlen aber Sir Zifihe der Eteragraphra. Wahen acaraet 

£al Sensgeastllhe Halnatıme der Merbaahlungen wis Kat wu ber 

Relrapaaft wirdrrboit abyrietet merten waren, macht Ad irgt In einem 

Segkmeten Aale ber Mangri rires Aenograpailäm Berictet Im fa un 

angrackemer Write jählber (vergl. „Here Zieider Jeltung” tun 18, Eur 

gu), tal biedmal neue teyigiide Masräge wel Orfelg Yaben bärften, 

Unfälle, 

Die Leiche des Dr. Bieter Edit aus Döbeln, ven man em 

Kaukteoıd zum Dyler gefeen glaube, werte anf Iirzeiger Gebirt um 

Eurlalbrroe aut bern Edinigpet grisaten, de⸗ jen füd mit mir Ber 

ftitmmageit ergeben, ab derſeite enmorber eonben oder durc einem Abdhura 

seungihtt 0. Der Meinung der Eatwerfländiges jufeige bat er ben 

ab turdı einen Abllierg grlirebenn, der atet mahetärialich uch feemars 

Beyutlan berärtt worden Iel. Anysiähen i# = ben Alpen mörber 61 

Zorriit weranglütt, Bir mar zit Tarsı ſatenen. iR Dörlieutenemt 

Seiata bei ber Hekeimung dei MWargert, bie Fr as 38. Eeponehrr gr- 

tmeirjam mit Pieatemant de Bed unsienahee, ze ran Gary ie bir 

Terirsiäilute wergräanmer- P 
Zu Kerl am ber Mofel hat eine Feuetebtunſt ar 28, Severri · 

ter Vbataaſet und perl Erenen in ide geirgt. 

Mir yon amd Port Elijaberh berichten, wärhere am 30. Auzuſt 

| in der Alzeadat rim funchshdaset Star, dei melden nüht weniger wäh 

eos Zegelicifle jamımt ikera Yebangen an Gratidr augen. Te Ehif- 

hriamagen murden acretar v⸗ wst ırari Maren, mride ericandem, deca 

teugea metsrere Yerienen ferner Sreleumgen bevor. i 

A Kronitant beach am 27. Erpiember nachte in einem mehr 

Aödigen Mabertwnfe Hetirr aut, meins auferordemttich sah um Aa zeit. 

war 16 dan Yemahnern gigt acht aelent. il den Zemmpen is ferrie 

! yaßgeisien. Weberre Müraten Fab. ce nah ne jreuermehe eilhlen, wat bie 

| Strape um erlitten iemerr Berhegusgen. Bertearat ind Iriber 
14 Lkeirien, 

1; 

| 
| graßtmberein iR am 2. Erpteraber in Balteutd abgehalten werten: 3 

I 



— 

336 

Adolſ fiufmanl. 
An fein Tusculun zu Heidelberg bat ſich 

vor kurzem ein hechberuhenter Kliniter zurfid: 
sesogen, nadıdem er jeime alabemiiche Lehr: 
thätigfeit, troudem er mit 66 Stahren modı 
nicht zu dem Greiſen gerechnet werben lann, 
niedergelegt bat, der Gebeimrath Dr. Auf: 
maul, bisher Brofeffor der Innern Mebicin 
und Dirertor der Mediciniſchen Alinit zu 
Steniburg. Nod einige Momate vor feinem 
Madtritt werde fein Name im öffentlichen 
Wattern viel genannt; bemn das Vertrauen 
des veremwigten Deutſchen Sronprünzen und 
das der behandelnden Aerzte hatte jeine Be: 
rufung nad San Remo veranlaßt, wo es ihm 
obing, an dem leider jo nameuloe traurig 
dahinkechenden hoben Sranten feltzuftellen, 
ob gewiſſe beuntuhigende Symptome auf 
eine Betheiligung ber Lunge zurüidzuführen 
fein. Seine gewiñſenhafte Unterfuhung 
und ſein bingmoftiiher Sdarfblid tonnten 
zwar im jemen Tritiichen Taaen, als ganz 
Deutihlanb mt Spannung feimes Auss 
ſoruches harte, ein Langenleiden glüdlicher: 
woriie andfchlichen ; allein um ſo bedauerlicher 
war ed, dafı aud Huhmaul bie Diagnoſe 
einer bödartigen Neubildung im Sehltopf 
wur zu befätigen vermochte. 

Der Ration wurde damald ber Fame 
eines Gelehrten geläufig, weidher bis dahin 
mebr in den Streifen ber Fachgenoſſen betannt 
und hochgeehtt war, Unter den Männern 
der Wißenichaft war der Name biejes Alinis 
ters alö der eineb nebiegeren Fotſchers längit 
geſchazt; man bat es allgemein bebawert, 

daß ſich derfelbe in ben Jahten noch umge: 
imächter Lehr : und Schaffenätraft ind Bri: 
vatleben zuruches. Sichet geſchieht es auch 
nicht, um nor ber Zeit auspuruhen; dem ber 
innere Trieb wird ihm hoffentlich noch oft 
die Feder im die Hand brüden, und von nah 
und fern wird ber bewährte Aryt moch aufge: 
ſucht werben, wenn es gilt, feinen Math einzuholen, Denmod 
ſteht er, äuferli, am Abſchlufſe feiner officiellen Thatigleit. Es 
erscheint und datum ala Pflicht, heute ein Bildniß Prof. Hub: 
mals ſowie einige Worte über jeine Bebentung und feinen 
Lebenslauf zu bringen. 

Am 22, Februar 1822 zu Gtabau bei Harlärube geboren, 
tubirte er in Heidelbera Mebicin und ham als Aſſiſtent Näge 
1e'3 und Pjenfer's von Anſang an in Kühlung mit der Wifen: 
Schaft. Nachdem er 1847 bie Hochſchulen von Prag und Wien, 

Don den Kaifermanörern bei Müncheberg: Ulanen ⸗ Attake. 

Yllustrirte Zeitung. A 2362. 6. Octeber 1888, 

Adolf Kufmanl, 

melde bie Statten ber Ausbildung in phufikaliicher Diagnaftit 
waren, beſucht hatte, trat er 1848 in die Armee Vadens ald 
Mikitärarzt ein, im welcher Eigenſchaft er an dem jchleswig:bol: 
feintihen Feldzuge theilnabm. on 1860 bis 1853 widmete 
er fi in Handern ärztlicher Prarid, Allein die wilienihaftlihe 
Seite der Medicin zog ibm doc wieber mit aller Gewalt am die 
Gochſchalen, und fo begab er fich nach einer parifer Neife an 
die Umiverität Würzburg, um daſelbſt weitere Studien zu 
maden. m Jahre 1855 wendete er ſich, nach Heidelberg, 

— — 

dabilitirte ſich daſelbſt und unırde jtpei Jala 
rater auferorbentticher Profeſſer. Nach aber, 
mals wei Jahren (1859) erfolgte bereits jeine 
Berufung ald Ordinarius jowie ald Direxter 
der Medietniſchen Alinit und Volitlinit nn 
Erlangen, vor mo er in gleicher Güpemfchafe 
nach Freiburg i, Br, überfiedelte, Dort mirtte 
er, bis er 1876 dem Lebrftuhl für inifde 
Medicin u Etrafturg annafm, Au der 
nlangvollen Entwidelung ber mebiciniihen 
dacultat bajelbit hat Aufmaul weienttid bei, 
getragen, umd nur ungern lieb mom ihm ven 
dort ſcheiden. Der Lehrkörser und die 
Studenten chaft betundeten bei feinem Mh 
schied in warnen Worten und herzlichen Opa, 
tionen, wie er Adı an biefer Stätte fein 
Wirffamteit, auf dem Höbepuntt feines Le 
bens und Schaffen, Verehrung ald Gelein 
ter, Sompathie ala Gharatter in feltener 
Weile ermangen hatte, 

Außmaul's Arbeiten tragen das Gep 
ernieſler Fotſchetarbeit und haben 
edem Gebiete, das er berührte, neue Ge 
Ahtepumtte eröfmet oder feilen Grund ge 
Legt. Seine mit Temner angeitellten erperi: 
wentellen Unterſuchungen „Weber den Ir: 
Iprung und das Weſen Tallfuchtert 
Yudungen und der Halliuct überhaupt” 
warfen auf die Lehre von den epilestiformen 
Nervenleiden ein neues Licht, indem fie deren 
Zujammerbang mit örtliher Blutleere und 
berem Urfprungsßtelle nachwieſen. Die ange: 
boremen Misbildungen und Derpelbiln 
gen bed Uterus bat er in einem in grah: 
ertiger Softematit burdgeführten monegre: 
ohiichen Werte erſchtpfend behandelt, jo: 
ba$ jeber, der auf Dieiem Gebiete arbeitet, 
auf bem genannten Merte fuhen wird. Durch 
feine Arbeiten über die Behandlung ber 
Diagentrankheiten mitteld der Magenpumpe, 
Aber die Bunction bes Vrußtaftens bei Nıp: 
penſellentzandung und viele fragen ber in: 
nern Medicin has ſich Aufmanl große Wer: 

dienste ermorben. Mas er anfafte, wurde unter feiner Hand, bri 
feinem Maren, ſichtenden Vetſtaude, ſeinet eminenten Beleienbrit, 
feiner gnebiegenen, tiefen Auffafſung und feinem unvergleide 
lichen Gefchit in geichlofſener, überſichtlicher Ceitaltung zu 
einen tabellofen Ganzen. Tas ſchonſte Veiſpiel dafür ift jein 
Bert „Die Störungen der Sptache“, worin er zum erflem mal 
die Pipchologie, Bhyfiologie, die erwerimentelle und Hiniihe 
Pathologie dieſes Gebietes ſichtete und zufammensahte, Nie 
mand, ber ſich in wiſſenſchaſtlichet Weiſe mit Sptachſtsrungen 

Originalzeitnmg von unferem Spesialjeidner K. Ahrendts, 
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zu befeäftigen Beranlafiusg bat, wird in Zulunſt Dieies han: 
digen Fahrers auf einem bisher ftiefmütterlih bearbeiteten 
Felde mit zuſammenhangslos verierenten Anpflanzungen ent: 
ratben fönnen. 

Ermägt man, daß Außmaul neben bieier willenichaftlichen 
VBedeutung einer der wohkmollenbiten, gereihteiten und perfänlidh | 
Viebensdmitrbiaten Wenſchen it, jo wird man es begreifen, wenn 
wir mit ber hoffmung ihlieken, dab er, Felbft in ſeinem Otium 
enm dignitate, noch mande ſchene Frucht Fir die Heilkunde 
zeitigen bye. 

: Eolonial-Angelvgenheiten. 
Die Yaze in Düzlrita, — Azı 21. Zeydember find pwei 

Beamte der Deich: CRafrelanifchen Befellihart in Aula yon 
Wingebaeenen ermordet were, bie Beamten der WMefellkhuit in 
der Adien Binde und Mefindasi haben fi wu Sanſibat ges 
rettet. Ix Dareroe Salam und Baagtzedo herrſcht gepemmderig 
Mube, Mangani und Kitena befieiben ſich noch in den Hanter bet 
Auitäntiidien, welde bie Muteritäs dee Eultand wicht anerfeanen 

Todienſchau. 
Dr, Beil Baehreue, eis Beurer Gebebriet, der feit 11 

in Giromingen als Preisgr ber Philelpzir tieig war, 1888 zu 
Köln geboren, + in Öbremmarm am SE, Sestember. . 

Karl Arirpridı Bauer, fent tBRs Göhefredarteur Ted in 
Milmmeler erfheinenten „Herala", eia bersorragmatet „Destueter 
dur brutfcdinuzıerifuniiceen Brefie, mad Dre badiſchen Freiheit: 
fermezung von 14349 neflächter und dann made Nmerifa au | 
getsaubert, 1827 zu Zimsheln in Baten geboren, 7 ım Hitraufee 
am 31. Auauft 2 J 

Dr. Fupiwig Becker, Ebeſtrtaeteut ter „Macener itung“. 
! sam «4, Bertember ın Machen 

Rrams Fouarb Verde, Älteter Gbei det berliner Manf- 
Ana Verdi u. Zxbu, der feine Thätgleſt in bereorragentent 
Mafir pre Iuderinbaiitte wibmete, $ ın Berlin ame 27. Eeprember. 

A. 3 de Bull, einer der beſien zeſtzeam iſchen Dishrer dr 
Wigperlaude, ber audı ale Reuernalıt eine betvecratente Etellung 
einmahrn, fait 30 Dabre lang Ehrlsrbusteur deso vor einigen Jahren 
einnsgangenen soslermutrsen Organs „Amerram'fche Geurunt“, 

' + fürzlerh in Aaitertam, 64 Yale alt 

un? tew Sortgin griantern arabiigen Gearetneuten deffelben ben ' 
lehoriarn werteeigen, Dem Aufrübrene fell es jebech au Weib 
en feblen, ſedaß ven balbiend Ente der Unruben re 
tmartek wiet R 

Die Page auf Samea. — Auf, Sacces ih in ber Verſen 
Walirtea’® 31, ein Gegentönig genen Tamairir awlarırien. Der 
Page der Fremden fchelst durdı teſes reiguuk wicht " 
da rin Peusfcben unb ein armerilanıidies Kriegeihid anmelen Kun, 

. Generalserfammlung ber Deutf&:-Ofalrifanifhen 
&brjellichaft. — Bri ver am 28. Erptenber ftattarbabten Ber 
meralverfanmlung ber Denſch Qua ſtrfam ſauen Oelellichaft gelangte 
ber efchiftöbrriche für bus Nabr 1887 zur Werchrilung. Der 
Hanpriabalt tefelben betrefſt bie Alethanplungen wezen Alben: 
nahme drr Verwaltung bes Rüftenitreifens, welder bie Beitgungen 
ver eirllicheft vem Merte trennt, 

Miteann über vie Grprplsion 4u Bunflen Omin 
Ralthaa — Premierlirmtenant Hrfmana ſchreibt im „Deut: 
— Wochenblatt”: „An — 28 wit Sauwrin ſueth. 
Kanker, Reiher® und Guin felb® halte ich ben Way ren Dani: 
bar aus end tun Iyn Verbilmiiee mad durch Uganda ebder In 
jers Üne ben beiten. Go Führe bier eine früher wielberreteer 
Raravaneutrafe. Die Gingebereen fer wirsee märtie unb 
friegeriich, große Araber fipen ebenfalls nice am bieder Zrrape, 
und Heinere müllen · darc ben Fuoluh bee Eultans vom Eunfibar 
ntiepergehalten werten. Die Straße it überall beivetat und Maler: 
mangel michi gm befürihien, Samorit alſe eine Berechnung möglich 
it, ut dies ber einzige Yes, um min Unterüpung ze bringen, 
über Stanlend_Edrifiel Auiklärung zu erhalten ent xber bie 
Shrmenung ım Zuban mäheres jun erfehree. Dee wichiste Zürier 
brei Auigaben it bie erllere min jelb® Alensn die Wichtigkeit 
feines Polens, und man mweih, daß er miche teillens if, ıbm anf: 

! Rerium des Anneen und Bebatteur ter „Wresinnaliierwipenten;", 

ejährzet, | 

zugeben. Ich weile immer wieder barauf bin, Dad wir Auamshung | 
ter Stellung Gain Baſcha⸗ Mir Malichten eribt, eine Mereini: 
gung zmifdhen Dem Mrabern bet Enten ned De Sutan gu ver 
binberp Pällt dieſe Sarrikre, reichen ch die beiden Parteien Die 
Sand, dann If auf mnebirkhar lange Reit {ser Ginfluß der Wire | 
Isjation waf bas Innere bes liowiinente Demädhtet, 
Umttanb won praftiöcher Widhtigfeit fr bie deut ſchen und tie enge 
kifjden Bepungen in Oftafriks, wide minter vielleicht auch 
den Wongehent. ich ſordere die Menmer afrifanıicher Yerbaltmife 
auf, zu entiheiten, 26 ich je Amar febe, ob die deobiearen Aort 
fAgriote ber Araber, iher er den —* cuãatet in den 
Irhten fünf Jahren wicht _vellanf zu Felsen —* ber 
eehtisen. Nebrrall seat Sch birieibe Meforanid, im Gongeikaat 
wie ın Megtipteu, am Mala und ın Oftafrifa, bei Mıfiisnaren 
(ütbiöchei Harsgenie) went Hastleuten; fie alle erfennen mut einen 
funhibar prläbtlichen Aeimd, ten Arster. Fur Unterlügenz son 
Gmis VPaſcha bedarf #3 feiner foitivieligen Araser wei bie vier 
Grpektienen ven einigen, Bundert Megern erreichen bier ühren 
Fort, dao iſt dee Rräftigung mies un» dadurch Die Sicherung 
Ted wichitgiten Wurktes im Jenere Aftifas 

Die Leiter ber_deutichen Omin-Bafcha: Örresitiss 
aedenfee ſchen im Dereter son Merlin abpreifen Das Unter 
nehmen wird wich ben zeit dein Vrentierlieutemaet Wlan abe 
aricıtefreen Herbaudlungee inſefern eine andere Wertalt erkalten, 
ala im ganzen pri gritennie Maratamen don drr aitaltifandlden 
Küfte nach dem Annens vorgehen werden. Die Führung der einen 
bar Wihmann fra übernommen 
Möhrenp fi pas inkitat für Mölterrecht anf ferner 

Vrriammlang in Baufanne mit ber Arage beiäftigt bat, reiche 
Bebingungen im Eieme dee Zölferrets bie it bieten Melt: 
senternichaft flehenben Stnaten bei ber Bellgergtrifung ton Gole- 
wien oder Eaubgebirten zu erfüllen haben, unb inwieweit Pafır 
neh andere Berausfepungen als bie beyäslih Gentrelaftitas ın 
der Gonzeatt⸗ sereinbarien, Aorbesumgen ze erfüllen And, It ter 
Weicstogeabgeortuete Brei, Dr, Meper in Iens Adı tas Vertienit 
erworben, in anslührlider Datlequng tie Tautsrehtlice Stellung 
der deut ſchen Schuibpebiete (Berpgıg, Danıter u. Bumbles} 38 fl: 
dern. Au biefer Arbeit ivar er gan beionters berufen, Da er in 
ber Gommilficn dee jüngfier Meidıstages Mir Berichterftattung aber 
tie betreffende Regireungesorlage übernommen batte znb audı 
idıon früher bei Loſuag äbmlidıer wedsiticer Fragen im Meuchssage 
thätia geimeien it. Die Arbeit iM mm fo weriheoller, als ein pr 
wichtiger Yekanbiheit des Wejepes, betreffend bie Tehtlihe Ztellung 
der teuifchen Wolemialgeislliipaiten, erit in ter Gemerinion jelber 
zur. nähern Ausarbeitung gelangte, Ber Berfafier hat fernen Stoff 
in elf Abfchnirie verlegt, in der Winleitung gibt er einen Mach 
meis über Die Pitenati, melde fh im ber luien Zeit mon Kaum 
veei aka über die veuſſen Dewtichen Golomsulbeftrebungen uur 
insbejonzere über ihre vedhtliche Berte angelarmmelt hat. 

Bingraphifcer Sacalat · und Semifücnlarkalender, 
Octobec. 

2. 1108 Saga Ulapperion geboren zu Teuam in Zrhetilasd. + em 
#3. Ayıil 1880 in Tühargach del Erkoto ie Afrika, Weglilärr 
#rilenser and Beilnchriiiieller, erforidte yerrh bei Bayt bea Hiper re gerar Srrefe kiabur Grmsibnrsisett Sub: 
„hattative af eravels wwl slkoniner in Bortkere and Cen« 
teal Adrion eta“ and „Journal of a ancomd pr * 
— mn lan 

vos + lohn Uran in Lersen, geboren 1313 zu Beuncze in Adest- 
—— — a Berzürnber einer aası ik Be 

ante Hrilmerabe, es Brammasnes, ride t abı 
weht anesendet milk. — 

"1a Jobang Hiriä m. ⸗nie dette au Ehliigen, + am 13. Xp 
1784 in Drosser, Deuticher RT terlätider FR 
wis Beteinarienmriber. 

w. sie ruerb u. Sihent garden u Tafleivest, + ar m 
I vu Winden. Builder Ssamitmaae zb Die et $retrab_IN Fein Iraneriptel „Bellfar“, eraähnensaesth fd 
Irar „Einem Ehaufziele". 

18 getan Zuswiga Eckialler 
#. Nannar . 
didie⁊ uns Ehriitekr, 

21. Tas Brorge Gomdr grdnern gu Wandern, + an 1k 9 3 in Meere Bart in Sur. Enaltiare Blrenoia), Es derteabiieh Ebert it „Te ronsiltukion of tnau, wwsaridırrmi ia mel hjeete", ferner Berdirmen Vesttang 
Ayrn of Phrschagy it, a, 

tor a4 Sunlure, + 
erber Teesiog, Zaniyieh 

@s ift bießer . 

Paul Ärıtide, früherer Ret zetent Der „Reölänfer Zeitung”, 
Serrfaffer den Pirberbudier „Mein berjenatetament”, ber Breihäre 
„Die meterne InritenHevelntion” zn. 1. m, f ia Rranfiun a. D. 
am =. Erpirscher 

De. Lubwig Hahn, könial veruh, Merl (ch. Der: 
venlevangoraıb, ehemaliger Beirer ber Megierungsesde im Mini: 

Bertafier zahlreicher, auf bie vreugt ſche Geſchichte bevaglicher 
Schriften (,„Aurd Bihmarnf, fein polchiiehes Beben und Wirken“, 
4 Vor, „Meichidhte Ted vreußiichen Baterlandes”, 13 Auflagen, 
„Beitfaten ter waterländiiden Wridtichte”, 42 Auflagen), % ım 
Derlve am 33. Septeinber im 89. Yebensjabre. & 

Lerid Denbriste, Inflicher belgiidter Ränitler, ‚der ũch aut 
icdsliegtide ber religiäfen Malerei gemirmet hatte, 3 in Antieenpen 
am 23. Zesteinber. al alte alt u 

3. &, Jamefon, Botaniker und Drnitholua, det #l6_ptoriter 
CPizter tem Major Batriebet bapleiter hatte ann nach deſſen rs 
zusehung zu Trppwsfipp ergangen war, um mit biehran gentieim: 
ihaflih einen göriten ntiangug cmd Ment gm deben, F auf ber 
Station aba ım Wengoftaate am Li. September, _ f 

wrirerig- Ihnen, arldieiee Tkierimaler, 183: zu Schlit ie 
Seden geboren, + in München n 

Frau Macbiter Marlew, Fönigl, würtemeberanidge Aamıners 
füngenn a D,,-einft eine der. befen uns geieiertiten Goleratute 
Käsgetinnen, lange Nabe binbardı eine Zetde ber Buctganter Hef⸗ 
bahme, ase Narauı gebärtig. 7 ie Eituttgart am 32. September. 

Dr. Send Miller, Bibel ven Yım, früher Preiefter ber 
Moralikrolagie an ber Univerhtär und Demberr des Diettupoltbane 
tapitela in Hirn, aut 9 um 2942 zu Ireip in Mähren arberm, 
+ ın Binz am 28, Sepimiber. 

Unsud Webeltban, Senater a Dein Bremen, $ bufelbit 
am un, Zeeeember, 

Burner Dina Thilinpowrtich, die Tocbter ins Landes 
commaudirenden Aeltzeugmeikters Baron Ehriliveermirfh in Brag, 
eine bochbegabte Yiedercenepemiflin, F ie Prag am 47. September. 

Orieſwechſel mit Allen uud für Alle. 
(Ansınme Anlragen werden ulde berinfüdtigt.) 

Btsremelid in Perafserg, — Das beriemte „Kbeimien” ASee ſeden 
ibe nöd Yaben, bes ircien Deeifäre Mana” m, i, im) den Mtelamt 
Veder Tarımı aus dem aber ibi Beter war damalı Brrhleihrräher 
in Beieafirdım, Das Zub war ein poetiider Brote gegen bie Beine 
nad bene ihnen Khrietenem, maridır üb bri den (rargolen zu jener jlelt 
temerfdor maaten. Ale Vele Deelamirie eader fang Dos near Krb, vorle 

Ars Ärisen Autor, einen jungen Dlaws vos 23 Dahren, mit einem 

Eclagr ze einer berüßenien Brrkörthtteit marte, Bader daite ber Ente 

ranum bes breiihen Kulfes einen barenden Wospraf gender, und 
Bolt mie Füchen Iweilten Tb, bra junges Zidart zu ehren. Winig 
Feieeih Bilkelen IV, vor Prrahre ebrte dea Diter mit eine Gerr · 
aekhent von bp00 Tide. Wein unh gemährleifete ihr Die Jecnieveren Iris 

ner sntersroienra heriiiichen Ztndier, sub Rinig Labwig L sat Heirre 
überfanite ibm nie (lberuier Bafol nehit einem |dmeiheiganien Dans 

Ihreidee. Actu als zuedert Wrditer baten Bingrerilm zu der Gediat 

Nitsiess Acdet, Der Danet net Arinnete··. 

conseniet, iind mer lern ce famril dasreine bir bracklie Auge Hang, 
Aber le rel wie Bnters Aut emitend, werging er and wieer, 
Ymar jene Sludien nalen er wiekrr auf, äber geschnerbe Rriaftinfeit 
hipdeste über, fif besmiriben gang küszuarben, Ns Diater bat er nichts 
derentendeb mebr gechafles, bran rin Vintaxvn Bröirktr van Ike, kerle 
et 194 Heröfleerlit arte, enthält Feine Aerancragente grtftung. Die 
Usmafie tor Qompalltionen zu feinem Gerine nerhiederiee das vod- 
baltige Ciude ingen befelben in9 Wort, meil eben feine Meledie ger 
Beer@irhtun. und ja daea ca. bah feine der virtee Singtorilen fit bis ae 
ten beutsgen Tag im algenseinen Mebrandı erhalten hat, Delie im 
Balme 19, ald cin alter Frraad Wekeris des Sie) Nies eosibgzirte, 
brang 16 miht bar, denn Mag Innreesburgers „Wadt om Rhein”, 
welat unter demleiten Sintauct im Rare 1a) enmBans, cih mit ker 
erungeakes Vea⸗tie Kerl Wilbelns alle bratihen Kernen ie Ih 
fort, Sem Dicater bes „Bfeikliesen”, defen Bosträt mir bier keinen, 
Watde ber Geenerg eripart, Ti bei Drhgeiten werpeflen au leben, bras 
ee act an tiutea Voepmleiben am 24 Fuzaft 1m8ı ge Wrilenfirden. 
Zort Vogt er auf ben Trürskehe banal, und !rin Deiifein deyrianen 
bie Erbe, ꝝe ein ters deritoae derg anienhe Ss näre fiel ati ter 
Aen. Daran da derere, tal deu beutichen Taten bir im ardüternde 
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Tre erteilen märte, web zreer durca dir Geridtung eiues erajuhen, 
aber mürtigrn Derihnala, weihes ber Hachireit wen ikrm erpäklt. 

©, i Berlin. — Dis Bor: „Are“ in ber Aulamsteniegung „Freuen 
bei nur etar perflörtenier Brdrazong. Die harten bahinter cieen derz 
Girs, der wicht barie lieal. Das deeclche Beltagemräih ura ber dern 
Belabamor Aaden wire leicter vernartender Selaemesnfegungra erfap. 
der, dei denra es wicht möglich iR, Fine Hirdera Inlamammlıng skalchen 
ben beider Torten zu Inten. Hufee bee von Tine aegeülhtten 4 

lerirernfeengen mit „Arres” gibt es mech viele autere bon einen 
wesdähln wiel Mage, egt man: „er she Srenggetäihciktrt, eis. 

Veht einem „Ersuggeigie” fein, bei Alfchart gibe es „Arrmuguten Behr 
wud er Abe elncu ein „Teraggatee‘ Leben führen. In Brises Bine 
bar“ aaden fh much „Beruyloig” und „eruamita, Bei Ber her 
angelüksten Hulserareiegung Möht fi der Safeairead cde aio mens darve 
ba5 tie Boste Ueer Verentuug nad aar nice wulasımmenpahen, wie 4. ® 
ia „ußitenlelswip” aber in ‚merägemitbüih, moraafibel”, ans Ina 

Vegterere der Zetteaitnad auch „„menäfibel” made. Sue Berliärteng 
bienz „‚reag” on im friiheren, wie „Merszlisirerläseneriseiten‘ aöye 
„Rrewibadrlemens‘, 

8. D. ir Bien, — Das Bappen bon Dayaranda en E41 beflrht oa 

einer Beribichait im 1meiken Bee Heildee grefien Mader Men 
Niekl quer Die Teru⸗ An, auf ver bieBeitiger Tier firkt allen sem 
Bilden, vera Awien in die obere tecihe Salibesdälite hiaeintagen, er 
Greigı adet Weileubein, auf beie rin geidraer, mit dem Imenilches tra 
Exonen bezeilineeer Kerchöapiel rat. Vedee Inm.arm wriben Hiizıl 
bie nalbene Titerraaditionne, Der Mome ter Stadt Münge wit bire da 
finstichen Ortes Daboa amt „Ranta, d. b. Zirand, yulanınen. — (te. 
fögig fierat Jönbihäping, mit Der Teue auf ber barirpirm Silber Ser 
den IH ein Haparr, dae beinche mie sad ber Se⸗ate Zurebera ma. 
firatr Fiteenes Gaßek mit deri Siesenthärmen in Mord, waten hei, 

aber fein Areıa uud Beine Sorrae Über ara Ihäsmm, 

Das Hapars van Gaparanba. 

#. S. ie Utenen — 6 IE feineamegd namgemieien, das tiräree ide nor 
Aahrkunberten märmer armelem je 09 tent. und Dahı bie Draıperats 
besleiben Kerig abnıekme, Bis BirDeiht neh Jaetanerden fie bie Ere⸗ 
eine neae Bisgerlebe anbräde: im Gegentheil mehrere ſich die Beer 
tür bie Annahme, ba unjer Altua St) jeit Lingre als beritesfern Joytrm 
niät Se gerinaften geändert dat, In einem won Edhraber in der „Uri“ 
werfohten Betitrl wid mit Hälfe der Spteait, ber Geigaane eb der Br. 
ſdaßeaben umerer Brasuntohlen dieſer Rchreis griährt, un er usirke 
ss ale Bcumd, meahalb der Weinkon 5 S. in der Mast Dramberturg 
ubgeunzteien hat, unler bersbrlter Brihmed aungenebru, weichen ria ſeitx 
‚Bein, wie mn ide in früern Babrdunterten Dart bereitete, mad uhr 
bebngen würde, 

. @. in Mönlzgeberg i. & — Aber Ainüte, ba aus bu Titeln malerer 
nıebrmen Übhneniwerte deren Inhalt mert wit erfennber ik, mag rit- 
dig fein, men basf aber badı' zen rineme Tierl, der bar allen Dingen hıry 
geiz fall, nicht gu Died nerlespes, Autera war Des TreiDih ie U. an 
14, Ja mA zu Anfang niejed Jedetanuterta. Lamals lieber man + 
Tr) ber safgalährengen Schuutäde war dem Thecaetacziel Died mir 
ier se arben, mm amt biehe Sheite die Want des Yublihise uns mr 

Kin deſſes häufigen Befuch drder zu eriangen. So Lautet auf Dem an. 
unpebenes Zhesieriettel Der Titet einen in Berlin im Jahre 1öis z 
Auffibraag gelangten Bühuenitädtes wir ielgt: „Amanise amt 

Des hit: ein anmutblars Spar von ber blinden Biebe, aber ie Hunt 
bearj nrent, ban der Yöftelen, Wars wach Met eb Meile der jepiges 
neiceflene Benss@sltalen, and art Schi mereimet, vorher Itr 
viermal kurpeietien sub augiet. Wit einer aussäsdigen ſabnra Tage 
seiä von Parama uad Thaete ans ters Beeten Ovibis. Dart Hegrlan 
Ertebere Zins. Jqueri gu habee gu Mogtebarn seis, jera aber acc 
berdieben unb mit Winger kun @ingen vetwetat, aufarlieget. Gele on 

ber Eurer LER — Au Anfang bes 19. Tabrtımaberts waren bie Ziten 
ber Hüberrtäde son begeitimsuber wad esigebeheiter erwerben, ti 
bira beilpirimerlie cce Thenterzettel des Aartexð ach Hadra-Lurishi- 
Ihren üelksmöniannen Tause VNa⸗as deweitt, ber im aber 1151 ie Ber. 
lie Berfiellongen gab, Terjribe lfawtet: „Air Alnigliger Aayaängler 
Erlsutats werden Me anmeiibes x. w. x. Dosttärfiib Yasten: Dur 
Tadriiäte Haltarsipianten auf einem gas, Kram Iieeier, den angerehen 
eitzumsmtatitkafit vortellen: eine Kelirsiwärbige, an; ea rlakariem 
Gaute Hltion, nesstent:; Dir Femarguahle Wilfs: aad UVnatue⸗ KRrod 

dei Alere⸗ dera Daniriomig, Alichee sen Bienpifepft, eines arohen Faro 
rirten Baltnetämdniters ab Orseralen Brit L. Craaren son elten, 

Morwdrolgften Ardeetees, weimehrs eher ca bra bödlien Stufen ir 
ser erlegen Gobeit. bis In ben tärfdes Mlgread dr Unaſue⸗ arflürjt 
weritakten Belilarp mit Harnswurt, eines Tıkigen BallrtenAesger 

aub Scdeairjag unt Parpteriligen Wiltidrigen in Sitirten e.|.w. Di 
Werken acht auf ben 1, Pa 4 (Br, anf deer wabern I Br. 1m auf Ds 
Terpze gu Arken 2 @r* 

Krdasarngle MT. In Vudeltatt. — Tine gute Schrkft äder Khanpignon- 
che ik 20 deer Hanbelsgärtnrr Seiuemane in Brkur werfaht und feiı 
veislckbr zu beziehen, Erben eine eracee Berbabe ber Gbaieyigeongioke 
bat 3. Kepp ie Deugich berictert, teelker gem nähere Aaotum eetäsilt 
Bio vor kurzen iR allerbiagd ner Der Haar drr Oienipignans im Irekn 
Narbe unb imirker Beiricbet ordern, Pirsügliä caberrer, daum wine 
wrribseller Vilgarien, wie Mechheln, Eirinpilgs, Ariztet, war ea mu 
deren nehhhligrs Snhettum im Ferien angemieien. Reurrkings ib er 
nen den Hresülengen der Darren Barkel a, Bemiib da Stretcen bei 
Bressen gelungen. auf vor Der Epsere dieier Piisarten Bruten zu er- 
sirten. Dirfe Sruten Feb Dur bes isanten Ritto 3x dryirben ent 

Ibanrti 45 gerigneter Zeu au Pallenden Orion zur Aulgarks der Yile ie 
mag werben, Srbeigens ilt der Kabrangsworrtk ber Eilse Tein je großer 
als man lai eügeneinen cunimmt. E⸗ foren bir haker, bak Bllss 

lebe fer derdaulic Aub wid desbalb der ihre inrmatrmende Cirrä 
aebalt sur gem arringiten Zell afiesilicı wire. 

8. in Sutaberg. — Der Shader, den die Kerinre mühe eiara &H 
tere in Died uns Mararlberg aerichten, ik ein gang bebeusenser. 
betrug Deriräte mod Den enilidem Shigesara im vergangene Binte- 
202 Gl Bern rnmfirlen auf werwährte Belsfäden, Ardtge Delta 
mit einer Delsmafe Don 31341 Zeffubitete., 4er Si, usb auf gm: 
Köirte Zaullateuen, 1904 Baumerfe, Ne 26% 51. Au Thieten gingen bar 
Dir Laviuen gu Grtmbe Sao Bee im Llerihe von ITRA EL, und ana: 

Werde, 34 Ehen und Füße, 131 Kisder, 11 Ziterine, bis State 
100 Zirgen, 3 Mesättiere, 115 Gemien und 55 Bde. Bir ganz zählt 
una S64r Kesinrsjäge, won denen 1355 ftandlas, 76% perisdiie and 52° 
urreinzelt aulpeirieae entre. 

Bersbsrier WrtsliwossenfabelL — Huf Ahern Veaſch beriätigen mic hi 
beterfenbe Wittheilung in umierem Wrtitei über die ieiener Iebriläume 
Erperbraudfieilwsg (Br, 2359, &, #1) babin, tab bie Fire „HR 
Lazdräbefagie Serntoriee Oetsltsnstrrisseit Böker u, Es.“ taem 
und tab Lr, Arrzut (Änidt Altes) Mrayp, ber Kelle dee verkartenn, 
U⸗taaat t e⸗acatbo Alfgeb Army in Wien. alerdinge Wirigentäksrr am 
teaitder Teuer ter Jesrit, aber nie ter oBeimige Aesaber ver 4r 
ransdır firma IN. 
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i Die Kailermandver bei Muncheberg. 
Il. 

Die groben Öerbtühungen bes beutichen Heeres aliedern 
fih nadı drei won ganz verschiedenen Vornusfchungen aus 

arkenten ad badı zıt nemeinfamem Zwege imeinamberfaufenben | 

Hidtungen, As ein Gradmefler jür bie erlangte Dieciplin 

hat bie Latade, welche man von mander Seite jo gern ale 

bloie ailitäriiche Spielerei tennzeidnen mödıte, wach den auf 

jehetundertelange Erfahrung im rien und Frieden geltüßten | 

ungen Innerhalb ber ſeldatlſchen Hreiie eime innere, 

—— unterichäßende Vedrutung. Die zweite Art der Uedun 

gen m das Gorpämandver gegen eimen marteten Feind. Bier | 

formt ee für ben commandirenben General micht io ſeht b
arauf 

em, im Sirene einer beftimmten Ariegslage einen raiden, 

felgenceichen Entiäuß zu fallen; ber Verlanf des Eorpsmand: 

vers foll vielmehe darthun, bafı die gtoße Iruppenmenge in 
der Hand des Führers umd in ber richtigen Wechlel

mirtung der 

prei Waffen geübt jet, Tas Gerpamanduer ftells ſich danach 

ai⸗ Ürercirühung im größten Stile da
r. 

Sailer Wilkeim hatte am 14. September ein joldıes Korps: 

masdiuer bed Gardecerps bei Temspelberg im eigener Berfon 

crammanbirt and übernahm «nt jolgenden Tage ben Veſedl zu 

einem Gorpäntandver über die vereinigten Gavalerievivifionen | 

des Garbersens und bes 3. Urmeecorpd. 

Shwahremen oyerixten bei dieſer Gelegenheit nach einheit: | 

lichen Berebl, und über 8000 Nofie kiehen den Boben unter 

ibren Öuffchlägen erbeöhmen, 

Dem das aflgentteine Intetene in Auſpruch nebmenben gro: 

sen Eapakeriemandver warb Die Rorantiehung zu Grunde ge: 

fat, dab eine aefhiogene Norbarmer, srfolat von ber überlege: 

nen Shrarınee, Im Rüdzuge von Frantiurt o. D. über Mündıe: 

Herg auf Diejentbal, alfo in nordweſtlicher Richtung, begrifſen 

jei, Die der Sadarmee in der Verfolgung vorauseilenne | 

„Eidyartei” unter der Fubrung des Kiniierd warb gebildet 

443 den beiden Gaunleriebiwiionen des Gardecorus und des 

3, Arsieerorp®, zu je. ſechs Beaimentern, mit zuei Abtbeitun: 

gen teitender Arrillerie, Ferner aus einer Infantetiediviſion 

ner 15 Bataißonen, einer Brigade Neiterei und einer Abtbei: 

lung Felbartillerie. Diele Iehtgesnunten Truppentheile waren 

nidjt im voller Stärfe auf dem Manöverfelde anmelend, fon: 

gern murben dutch ſchwache Abtbeilungen „martirt”. 

Eine wichtige Note bei den Gorpämandvern ſpielt Der 

„innlirte Reinb“, Gr dient lediglich als Angrifisobiert, da 

keine Bernagungen durch die vorher befprobene und vom dent 

y08 Manöver befehligenden Offizier erlafiene Ankrwrtien ae: 

teneit find. Der Eommanbeur des marlirten Feines bat 

seine „en equelstte” formirten Truppen ber Berabrevung ar: 

naß aufzufteten und zu bernegen und meh namentlich darauf 

adten, dafı bie Bewegungen berjeiben ſich nicht weientlich As 

irter vollyiehen al$ die der vollaegliederten Renimenter, Or 

muß ſicher und geididt eperiten, damit ſich in iebetm Augen: 

Mae der Uebung ein möglichlt trienamäßiges Bild ergibt, 

Ara 15. September wurde ber marlirte Feiud briehligt vom 

Generalliewtenant v. Berfen, dem Bertrauendmarn bes Ani: 

fers in allen sawaleriftifchen Frogen, und bargeitellt im ber 

Stärte von zwei Gaunleriedinifionen umb einer Jufanterie 

divifion mit ber emtiprechende Artillerie dutch das 2, Garde: 

Ulanentegiment, bas Leib-Üerbebninrenregiment, das Gatde 

Tafılierregiment und Theile des 1, Gnrderiselbartillerieregi: | 
mut, 

Der warlitie Feind, als „Norbpartei“ bezeichnet, ſollte der 

Korbantıse Zeit verichaffen, um über die Engwege des ſogen. 

„Rotten Fuchs“, einer ausgedehnten Sumpiltrede, zuridjtt 

geten. * 
- gu dieſein Iwede hatte bie Infanteriedivinon der Nord: | 

yartei bei dem Dorie Gagersborf Stelläng genommen, mäl 

vend ibre Cavaletie ihom im Abmarjce war. Auf bie Del; 

Yung jeboh, dab bie Infantetie der Sudpattei Engersdorf 

oegenüber bei Tempelberg suftmarichire, und dah ftarte Feind: 

Iiche Meitermaffen jihtbar würden, kehrten die Cavnlerieregi: | 
ztenter der Worbpartei wieder um, trafen in ber Gegend zwir 

ihen Gggersdorf und Tempelberg mit ben unter der An: 
fükzung es Bailerlihen Kriegẽberrn vorwärts ellenden er 
nadera der Sähpartei zuſammen, und es entipans ſich hier 

ein Heitenamre denfen din und her wogende Schwankungen 

ter Zeichwer in der beigegebenen Illuſtration auf S. 317 Iebens- 

voll xr> lebenswahr zur Anichawung bringt. 
Juetſt bendh die Barbesstiraffierbrigabe im Galop gegen den 

Ti) vor, Abe folgten unmittelbar bie Dragomerregimenter 
ter Garde, währen dad aus dem Gatdelllauen beitebenir 
hritte Treßen, vorfchtig in einer Terrainfalte wertet, zumädit 
yeräßgeheiten wurde, um dennãchſt den Musichlag zu geben. 1 

Muen traten die Schroabronen bes marlirten Feindes entgegen. 
end je nadiben die Megimenter ber Gannleriebivifion des 
. Urmercorgs und der Maricheolonme ſich zu breiter front 
entnideln konnten, attalirien, nad der Listen Slante ausholend, 
die Stäraffierergimenter Ir. 5 und 6, bie zweiten Dragoner und 
deitten Ulasen, die rolhen (Re. MH umb die grünen (fr. 10) 
Huſaten. @5 war ein überwältigender, grohartiger Anblid, 
als dir Reitermmafien mit ausgelegtem Sabel und gefällter 
Varje unter betäubenbem Hurrabgefchrei und bem Donner der 
Aanonen gleich zwei mäßtig heranroilenden Mogen aufeinan: 
dergenliten, und umier Sünftler hat jur Darftellung ae 
drace, tie der Haifer in der Uniform feiner Gardte du 
Gorys, ben geiogenen Kallaſch in der Rechten, geiolat vom Chef 

des Generalfinbs der Armee, in bie Nähe ber fewernden Yat: 

terien {premge, um iharfen Wlides dem vor ſeinen Augen ſich 

“1, fite warige Hummer, 

Bierundiünfin | 
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abſpiclenden Neitertampi in feinen fortwährend wechielnden 
Vhaſen zu verfolgen. 

Der Aampf endete mit ber Niederlage der Cavalerie der 
Norbpartei, und bie Echwadrenen ber Ziibpartei, fauın würber 
gerrbiet, wanbten ſich nit eier Mechtsichwentung fofort gegen 
die feindliche Infanterie bei Eggerederf. 

Nah Imed, Anlage uns Dutchfübrung unterſcheidet Ad 
‚ von Corpätttanöper ber dir „reldinandore” umiajlenbe dritte ; 
Theil der arohen Herbſtahungen. Die Feldmanduer jmeier 
Corps gnengneinander legen dem Schmerpuntt auf die Unt: 
schlafe ber enmumandirenben Generale und ber Unterfüßrer. 
Derartige Uebungen werben meilten® wach einer durchgeheriden 
bee in der Gontinuität mehrerer Tape forigeient, jo andı bei 
den Diesjäbrigen Kaifermanövern. 

Die Generalider für bie am 17. 18, und 14. September ab: 
‚ aehaltenen Feldmandver det Warbecorps gegen das 3, Corps 
lautere: Ein Dftcorps (bat Garberorpf} it nach der Ginschlie: 
kung von Anrin über Görin und Frankfurt a. O. im Bor: 
marſch auf Berlin. Ein Weiteorps (mas 3. Armewxerps) it 
über Oranienburg im Anmarid zain Schuae der Hauptitabt. 

Die Seerhanfen ftieken bei Mündjeberg aufeinander, Aur 

Tagen bis norbweitlib von Mündieberg, bie in bie märfiide 
Schweiz bei Yudow, wmrüdaevrängt. Der Haiser beiehligte 
ı am 18, das 3, Armercorgs, das Ad am diejem Inge in feiler 
Stellung der Angrifie bes Gegners ermwehrte, und am 19, bie 
Garden zum energiſchen Sturmte auf eine audere Vofition des 

‚ Wefteorps. mei unserer Abbilduugen aber behamdeln eine | 
| Epifode aus dem Manöver des 17. Seydember, an weldem 
, Zage bie beiden commanbiremden Gewernle ihre Truppen führe 
' ten, Huf ben Verlauf dieſes Tapes mag berbalb hier kurs bins 
| gewiehen werbeit, 
Das Dileorys wer am 16, mit ber Cavaleriediviſion bei 
Tempelberg, mit ber Avantgarde bei Minmchebera, nördlich des 
etſtgenannten Dorfes, gelanat, Das Gros der 1. Garde In⸗ 
fenteriebivihon fngerte bei Jahne ſelde zſtlich Mändebern, vie 

‚ 3. Garde Infanteriebisifion war in jüböftlicer Wichteng nos 
18 Hilomtr, zuchd bei Petetshagtn. Auf bieie Rachtichten hin 
| Aberjdeitt das Weitcorps an IT. September im junf Eolonnen 
die Tefiles des „Rother Luchs“ und vertrieb die Avantgarde 
des Feindes aus Mündieberg. Die 1, Garbeinfanteriebivikon 
war inzwiſchen son Jahne felde in ſudweſilichet Rıdtung nach 

| Heinerödort gerndt und hatte ſich bier int Dem br da⸗ Tori, 
den See und yahlwide tief eingeidwittene Abzugsgräben ge: 
\ bälbeten Deſtle verſchanzt. Auch die Nonmtgarbe zog ſich mr: 
| Gehelligt vom Feinde nach Heiner&borf zurnd, denn Die Garber 
Cavaleriediriſton wird die Verfolgung Feitens der gegnetiſchen 
Gavalerie wurd. Den Hudichlag bei dieſern Reitergefecht gab 

| die Brigade der Garde Ulanen, und unier Bild auf S. Aus aibt 
den Dioment wieder, da die Yanzenreiter unter be Augen ihres 
Ariegaseren im vollen NRoſſeslauſe zur Attate vorgehen, 

Das Heiteorps folgte dem zurädgehenden Feinde, und wäh 
rend bie 5. Divifion zu einem Flankenangriffe nad Lints ans: 
holte, arüff die 6, Divijlen die Stellung der erjten Gardediriſien 
| bei Hrineröborf an. 

Die Abbildung auf S. 344 zeigt dert Augenblid, da die 12, 

| Infanteriebrigadbe zum Angriffe auf den Dorfeingeng fehreitet, 

| Theile des Önfanterieregiments Nr. Sl, jener tapfern Truppe, 

Dieauf ewige Zeiten ben Namen bed veremägten Brinzem Friedtich 

| Starl führt, find im Vorgehen begeilfen, mährenh andere Girmp- 

pen noch ein lebhaftes Feuergelecht führen and eine Amabl 

fremder Offistere kritiſchen Büces bie Vorgange auf diejem 

\ Friebendampfplape verfolgt. rn 
Der Sturm mislang. Die 2, Garde: Infanteriediviſien 

racte heran; bie I. Garbebiviieon machte einen Ausiall, und 

das nenmehr veriommelte Oitcorps wart det Angreifer bie 

dort eingenommene Stellung ſelhſt neben zu Lünen, 
Hermann Bogt. 

Tie 

Internalionale Tubiläums-Kunflausfellung 
im Münden. 

NVIL,* 

Im Cifenkammer, 
Wemälte von Grirbrih Reiler im Seaitgart, 

Uniere Zeit in ernit und eiiern, mehr als ie eine stehe 

# von ihrem ftahllirrenden Wirlen und Schaffen 

ber auf das jonmige Gebiet der Kunſt binübertlisgt, it 

nicht überraichesp, und wir finben, baf hervorragende Weis 

fer Ach die Aufgabe geitellt haben, die ſchwere Arbeit mit 

ihren Heroen und Mlärtnrertt zu fchildern, Wenn Die Kran: 

zofen dabei jeit Courhet mehr vie herbe und duſtete Seite 

biehes Gebietes wiedergeben, To betonten Die deutichen Kant: 

der, die fich anf demjelben bewenten, mehr das Gewaltige, 

pas Selvenhafte, weldies unweifellaft in ber arofen in: 

ustriellen Arbeit, im dem Beberrichen det Natur und ihrer 

gebändögten Kräfte liegt. In Toldem Lichte zeinte ums Menzel 

fein berülmtes Cienhuttenwert, in demjelben Füßrt ung Itied · 

rich Keller im jeinen Eitenbatmmer, Die prei titanenbaiten Ge⸗ 

felden, Die da mit dem Anfinende ihrer ganzen Mus leltraſt Die 

nachſt lonnte das Weitcorps oſtlach über diejen Ort hinaus Bis | 
Heinetsderſ vordtingen. wurde dann aber in den folgenden | 

— — — 

bei dee Sacht und Fühlen ſich wie Hoden im Kantpfe. Tie 
d were Maſſe bes weichen Metalles höfmt uster den Schlägen 
des Shanmers, deſſen Beweguug, geregelt durch den britten 
Damm, eben begonmen hat. Die zwei Edimiede wenden den 
ledern Ciienliumpen, den „MWoli”, melden fie Sorben ans dem 
Lion berbeigeidilenpt baben, mit der Jauge umd einer nit den 
Alumpen angejctweihten Stange auf dem Ambos raid bie und 
wieber, jodaf jeder Schlag eine andere Seite des Woltes trifit 
und ihm ſchliehlſch zu einem randen Nahen zuianmenidimiebet. 
Tas Zugreinen ber brei Leute, ibre auf dir Arbeit concentrirte 
Aufmerfinntfeit iſt mit feiner Uerbachtung aufgeiaßt und io be: 

| wunberungemürdig wiedergegeben, wie e& von dem bewährten 
Aönnen fr. Neller'z zu ermmarten it, Es iſt eine alſe Hammer⸗ 
Achmaede ties im Waldgehirge — eine Merkitäste, deren es wur 
noch wenige gibt, Mauchmal finden wir toch auf einiamer 
Wanderung jol&e alte Sdımieden; aber die meiiten fteben ftill, 
bie dden Wiauern bergen noch das gemaltige Gerüfte und den 
verrofteten Hammer, bas Mad iſt mobermd zerfallen, und te 
der alte Binlobach iorikt wie worbem dutch Das bemooste Dies 
rinne, 

xvui. er 
Die Houlıe, 

Gesälze von Dis Weil. 

Ira Wistelpuntt des Anterefiet, welches das unfkireund: 
liche Tublitum den Aanitawsitelungen und überhaupt ber Me— 
ferei unierer Tage entgegembringt, fteht — barüber fann dem 
aufmerkinmen Beobadıter Bein Zweiſel bleiben — nicht das 
eigentliche große Giftorienbild, Sondern Das eitgemaße Sitten« 
bild auf der Bas moderner Auſchaurungen und Cmepfindungen. 
Das it wetuemotiwendig und darum richtia. Der Aifiler 
malt nächt für arlehrte Heichichsötenner und Höltoriter vom Jach 
er malt auch nicht für die Münitler, welche zu leicht geneigt Find, 
über der Eigenart ber Vebandlumg die Bedeutung des Eegen⸗ 
ſtandes zu vernachlaſfigen ser zu unterichähen ; er malt Für bie 
Weit, Die moberne Welt, welche im der Haft und Sehe des 
Alltagslchens mehr wit dem Verftande zu arbeiten gezwungen 
ift ala bie Reuſchen der „auten alten Jet“, mung Fich das Ket⸗ 
amügen des Aumfinenufles wicht abermals dutch anfirennende 
Berftandessrheit erringen. Wie fie mi⸗nuthig Ach won gewiſſen 
Formen der Dichtung abaewenber hat, verbangz fie auch won ber 

bildenden Aunft jene unmittelbare Ginmirtung auf die Cuapfin: 
bung, welche nicht erft durch reflechiremde, hiſotijche umd for: 
male Vorbereitung acgangen fein muß, um ben Geniekenden 
nunn sollen Vetſtaudniß bet Münitiers und jeiner Jocen fowımen 
zu laſſen. Ob das Aunſtwert anfıerbem nodı allen atabemiiden 
Hegeln entipreche, ob es ber „Areilichtmalerei“ oder ĩrgeudeiuer 
andern Richtung angeliöre, das bleibt, wenn es nächt jonit feinen 
Mar in ber Gefüblöwelt des Beſchauere errungen bat, deut 
lektern ziemlich aleichgultig. 

Die Intetnalionale Numftaneftellumg in Münden enthalt 
eine Reite von bedeutenden Werten auf bemm Gebiete bes mn: 
dernen Zittenbilbes, welche unſern vielleicht etwas leneriſchen 
Meinungen in dieſet Hinfiche eine jete Stühe bieten. Bon den 
vielen Keſchauern, welche de Vriendt's prächtige Huldigung 
ber Genter, Mateilo's Iungftau ven Orleuns“, Vogels 
Ernſt der Belennet“, Hildedrand's „Tullia”, Helkquik's 
Huß und andere alanzuolle Leitungen ber arofen Hiitorie 
ehrlich besunberten, werben wenige fein, welche micht, auf ihr 
Giewiflen geftagt, gefteben mühten, daß fie ı 8, Sabertttan‘s 
„Rorgendämmerung”, Edaler's Geſturztee ind“, Haw's 
Am Sceiveweg“, Bautier'd „Bange Stunde“, Woiler's 
AUnterbrochene Trauung", Firle e.¶ Ttauethaus“ tiefer, inmiger 
und nachhalnger bemegt und dech zugleich mehr erhoben habe. 
In die Reiht dieſer Vilder gebört auch — und zwar nicht zu 
den Segten — Otto Bolf'z „Rovize”, weiche wir in unlerer 
heutigen Nummer wiedergeben. Es bedarf keiner Grläuterung 

| — bedr folche würde nur den tiefen Ernft, bie volle Empfindung, 

anf bie Höhen weitlih von Seinersborf zurüd, olıme doch deſſen 

fie unter der Herrfhaft und dem Zeichen ber Arbeit, Daß 

| 
N 

bie ber Sinftler ſeinem Merfe eingehawcht, türen, Kir fühlen 
die Bedentung des Augenblias fir das junge Menicenleben, 
weldies bersliopfend und dach teñgnitt fein Geichic Fi ent» 
rollen feht; es burshsittert ung etwas von ſeinem Weh des 
Hbfbiebes won ber goldenen Sonne draußfen in der freien 
Bottehmelt, wir ahnen, wie jene, weiche dem jungen Weien die 

 ädhften waren, ehelos, ſreundlos und vermögenölss bie Welt 
und ihr Hin perliehen, und obte ſie zu fonıwen, fühlen mir etnas 
son ben furätbaren Stunden, melde Glad und Glanz pr: 
nichteten und die alte Ftau und ihre Onlelin dauu beitimmen, 

\ ihe Lektes Heil hinter jenen Nauern zu fuchen, die für bie Weit 

jo ut And wie ein rab, 

XIX, 

Der etſchrrate Wänter. 
Gemälde von Eita Brbier. 

Wert man die Neibe der glanzenden Hhnftlernamen über: 
Hidt, deren Trager in der einitmsaligen Bilsty- Schule ihre Tas 

tente beranbildeten, wird man nicht nr üter die Zahl ders 

jeiben, fondern auch über bie veridiebenartige Michtung, im 

welcher fie ich entmwidelten, finunen müflen. ber getade 

darin zeigt ſich der eminente Yelrmeiiter, daß er, wenn auch 

jelöit nut in einer beitimmten (or volſendeter Derr feiner 

Aunit, dech der Eigenart eines jeben jeiner Schüler Mehamng 

au tragen weil und es berſtebt, fie ihrerieitö zur Bolllommmen, 

beit zu fähren. u . 

Aadı Otto Geblet, ber Schöpfer einer Reihe von ausdgejeiih: 

weten Thierbildern, bat einen guten Theil Des vollendeten Hans 

news, Über meldet er gebietet, im der Pilot, Schule erwerben. 

i de, Ihladentriefenbe und ſuntenſpruhende Eifen · Bir bringen unfer Yelern in ber beutigen Kummer ee 

wu ee: fie arbeiten nöcht verbrofien und fumpf wie | Wiedergade jenes „Feithredten Wächters”, durch melden er in 

Kaurders Zteinflopfer, fondern fie find mit ihrer ganzen Stele | der mimchener Aushtellumg vertreten It. 58 ift eine wit ſchiet 

e, XE1, finde Se. 3959 bon Ih. Schirmber, ) branatiiher Gewali geihilderte Scene aus dem Itierleben, 
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« manen: Die Novize, Gemälde von Otto Wolf. 
„Alien Merioe im Minhen 
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die in Motiv und Einelheiten faum einer interpretation bes 

darf, In einem Stelle, deſſen malerischer Innenraura einem 

Küniler ein willfommmenes Motiv zu einer Etubie bet, find bie 

rehtmähigen Vewehner, ein Tuhend Schafe, unermarteterweile 

zurädelehrt, während ber Sünftler Adı auf eine katze Weile 

entiernt und feinen treuen Kato als Huter des Malapparates 

zurhdgelaffen bat. Das gute Thiet iheint indes mit Bierfühlern 

von der eingebrumgenen Gattung noch wenig Gelanntſchajt ge · 

macht zu haben, denn es werlriecht ſich in heiliger Angſt unter 

den Etubl feines abweienden Seren und fberläht bie ihm an⸗ 

vertrauten Nequifiten den Wollträgern auf Gnade und Un 

anade. Dieſelben find ihrerjeits wor etwas werblüfit über bie 

ungewohnte Austattung ährer Behawfang und ſtarren Den 

Datayparat jowie feinen Wachter mit jener vollſtandigen Ab: 

weienheit von Anzellect am, durd welche fie zu einem Inpus der 
bumoriftiichen Natwrgeichichte geworden find. Wir mäffen bei 

fürchten, daß obne chlennige Jatetvention bes Malers jeine 

Balette, fein Vallaften, die Mappe und jefbit ber Hut, der ben 

Abrpeienden matlirt, ihrer eigentlichen Beſtinrmung it schlimm: 

mer Weife entfrembet werben dürften. Das alles ift mit jener 

feinen Vertachtung des Thierlebens, mit jener meilterhaiten 

Behandlung des Interirurs und mit jener eminenten Technit 

gegeben, bie ale Schöpfungen Gebler's auszeichnet. i 
A. Haushofer. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Aiche und Schule. 

— Die Gvangelifhe Allianz, melde is Dielen Tar 
im Berlin eime vertrauliche Del ee 

a 

ennen 34 
femmluug unter fur & 3 Im 
Mamen red Deuticdien Bundes benruee Paſter Baumanu die —3 
Menenen an werreard anf 
werden it, Wropfl Dahl aus Kopenhagen natım ale Werieeter 
dea wänifdten Aweiges das Wort, um den Segen der fopenbhagemer 

i Yabre 1885 zu, betonen. Ren. Blish frraı 
Kar Kae and. 338 deren "inigungabritrebun en O1 

enfluß Ta Rahtem lodams eben? und übren moralischen 65 husend, Mar 
* Redner prior ictleh ver Bilher ver Mräders 
enebnte, Romis Brelrben, die Deriammiong mit einer Geteu 
reits im der Öheneralcomferen; hatte Dr, abe ben Asmrag ges 

Arllı,_ ie ifhe Allan möge den Razıyi zut Unterdrüctung 
der Slavenlanten und tes Eflarengandrls in Aftita ala eine 
semeinteme Aufzabe Der in ter Allianz verhunbenem intermaite: 
walten Rreile erflären und demmgemäß is allen Yanbers eine auf 
die ug = Bolkafreiie gerichtete Bewegung bervermuiem mer | 

12 

Sinnen tes er kicen Fi f 
Feieelt fein feliten, mean 
gu wertheibägen und zu fehätm t 
gebungen «in wohlsäuenter und ehr ertänfdte Troft immikten 
der Webrängwifle und Eorgen 

efahrwollen Kampie, ben tur h y 
af | . Gr fe je veweit frıne Kräfte rein 

— Gr a & röri 4 
tömne aber gleidyeet Fein Mittel zu bieiem merk 

Leschgefinnten “4 wnbgebe. freue ii , tal man bamit 
h elle fort Im. At biefer © d 

| et je > A - ide zu — —X ds 
ertheilt bee ter Ratkolifenee: ung 
als Beweis ſeines befonbent end tem Apoftoltſaren Segen 

Saqlan if die Zahl ber Miffionsireunse 
, und bie Briſſcuern ton Fallen 

Hi ar telan- Aiſſien mach En terörfgefehrt war, fonnt 8* 
Gr prebigte mit Eifer für ſer 

forderte zur 9 ng ven 160 Mifi 

bb an Beh menge 
in Ton a —— u —— 

talent en en britisimt, da 
jeriterbene auf jchiekliche Melie er} werben fol, 2 

ea ie tefjiwer Menlerumg 
mit der Unteefucung aller —* Id hee⸗ *8* tagt unb herr 

eftätigen, tie Weiſun ’ 
dafür zu fergen, baß ähnliches wicht wie —2 ae 

— Is Baden ifl eine neue Merorbuung aber bir 
Prüfung ber Leheerinmer in Kraft geierlen, madı weicher bie 
Schrerinnenyrüfungen wicht mehr ansächlieklich yer_riser vom bem 
Tbrriultaih ernannten befonberh — ſtanfiuden. 
ſe⸗dern auch eimgelnen nenBildungsankalten die Beredhtis 
auug zur Mbhaltung ver Mbgangepräfungen für ihre Schülerinnen 
materruälich verliehen iſt. Der verafiie Wultuominsflee bat nun 
seitimmi, tal ed moßbez bei_ber 1877 grldlofenen Bereinbarung 
— — Ze Ch — in 

werden ö 7 
anf den weit der enmähnten Bazran ſaun en Banden 
Lehrerinnen Biltungsauftzlten abnelegt haben, 

Univerfitätsmwefen. 
— Bei ber berliner Uniserfität finp im Far 

tBRZIER, mir wir der Mr 18 ber Burkteefaa lie Ben 
(Berlin, 6. Henmanz's Berbag) entnehmen, vier wewe Stiftungen 
ind Erben geireten: aı bie Rarlı Treftem Etittung für muife Eie: 
dirende (TE MR), und zirar für Stubirente aller Facultäten; die 
Ir. Paul Eculter@rittung (72500 A), ebenfalls für Erubirente 

dat, was In Druridhlamp errungen | , 

amtgellatteten babafdten | 

' verhaubenen z70 Pläye dei 

' fange elatresen mußte. 

Allustrirte Zeitung. 

aller Facuirktenz e) die Eriftung ber Öleäfin Lurſe Bofe, aeberene 

Wrifia ». Heihenbad +Erfionie [7885 
mertetnifchen Stubien; A) bus Mörtel 
Kum Bei —** 3 Die 

eine der jaritgiten mdungt. 
26 bad, anp es af buch Foniplidten Gulap int 
sorigen Naher gereizt Teorten, Daß eine Müße der aifterim ie 
Ilmierftätägebäute aufgeitellt werde. Gin Haustzwed ter Beje: 
Stritung foll rin, traftifden Merten ſewie —— und 
Yrofenleren * Medican bei er Tin 
Ausland Untertügumg m Zufunſt wirt je 
direnben der Mein & Berti bei feiner Immatriculanen ein 

Grreplar der Ztahelen ber Stiſtung ingehäwrigt eur a 

— Derauferorbentlide Brofefier Dr, throl Ebuar 

Pen ei if als erbentli 6 für die altietament: 
lien Disrivlinen an Die Univerfität Roflod berufen merben und 
wird diefer Merafung Aulge leilten. AT 

— Eine für Pharmacruten widtise Belimmung 

ift meuerbinge rtrefen wersen, mir aus Dertin griceneten witt 

ei Pharmazenteı if geßattet, mährend ihrer berii jen Sctvit ⸗ 

zeit der Melnäretice gu genügen. Gicduech —* die irtrhüm⸗· 

liche Nuffaßung veranlaßt zu fein, bak Dieinsipen Bharaceusen, 
welche in Der Beis wiichen ter Biehälfenweifung unb bem Beginn 

des Univeritäteftudiunes ihrer Mitstarnäicdt genügen, nur od, 

eine geihäßsige Serwireit madzumeiies werpflschlel Iien. Dirfe 
Amalme in insofern wmbalthar, As eine berantige ung 
ver Brüfungsseoriderifien tbarächlih eine Mblüurzeng ber Eerrit: 

it om fdellefen mürbe, Aach Diekmann, bee, ⏑⏑ ⏑— ———— 
kan die Anrechuuug ber Bilitärgeit in bie Serriepeit mur Pant 

in Arage Fommen, went ber Pharmamai auch mahtenb jenes 
Militsrsieatien, jomert lehterer 6 ulm gekattet, in einer Mxerhefe 
ald Wehülte rhätig gewel it und Kaerüber ein Erroitpeuguk 
Peijubringen vermap. i 

— Das neue Iukitut far Särumngsdemie und 
auf Ösaueret um Brennerei au 
änchen tritt mit a 
Abrrshteng eines joldıen, namentlid füe Waiern 

Etigendium für Ste: 
tiftung ber Mrifin Mole 
welde die berliner Vs: 

nämlich 1028 ersentlidhe Preieheren, 470 aukrrendentlidıe, 57 

SHonorarerefefforen wnp Mfazemter, #01 Urtpattecenten x_ Die 
meilten Beeenten, 220, hat Berlin, daran jcıliegen I Keipiia 
auit 17% um® Münden mir 167, Die wenigfies Derenten int) 
Kar Rotor, F 

— Die pentichen Gorps (Röfener 3.0) gebenfen anf 
ser Mubelsbarg neben tem Denkmal ıdrer in den Iehten Melt 
gen gefalfenen Bemwilitesen ein Denkmal für ben Maifer Dill: 
elm I. ja Serben, 

Gerichlsweſen. 

Bandgericht I der Preceh wegen des großen Wrräibrudiee am =" dın Bm 3 

mer 
hrt marke, it. Dir beiden Angellagten, Baurermeifter 

Ei —5* — Am ber Fahrtäfltgkeit und 
Autwiberbasslung PH 
Einme der Aula 

Gefundheitspfleae. 
im vorigen — Bir versästigen @rfelar, welde 

Minter durch längern Asfeuthalt in Dem gro Seehoſrai in 
Rorzermen an einer größern Anjahl lettendet Sinter eriselt mer: 
den find, haben Anlaf angeben, auch sm fommenben inter bie 
Anftalt ins Berrisbe ju erhalten. Dir Brrwaltung bes Soirige⸗ 

ebert im Bffenelihen Belnummmadhunger pie lien leinemser Kin 
ter iu balyiger Melvemg auf. In dieſem Sommer genägten bie 

— Anmeltungen  meitame 
nicht, Fedap Im Dali and Augun Mbmerjungen in erheblichem Ums 

— Der befannte_ Arzt Dr. Mepser in Amflerbam 
hat zen doch mit deer Heftaih Bauer und 9, Edi in Wied: 
bazen Tea Vertrag zut Webernahme ter Überleitung tes großen, in 
Mliesbaten zu ernchneaden toriumas abgeichlofen, Dr. Vebeer 
wird nach im Laufe die ſes Jahres vach Mlirsbaten überürteln. 

— Der 4, Internationale Gengteh der Dbrenärjte 
war wnlängfl tn Bräflel verjammelt um» har alle feine Norgänner 
jomeol an Jahl der Theiluehmet (102) ale auch am meflenschafts 
icher Anebeute übertrofen, Die entheiten jalt aller Staaten 
Geregas und Amerifes hatten ich eingefunden, wm bie neuen 
Geiberlungen und Grbehrnungen auf dem Wrbirte ber Chrenberls 
Tunde mitgutheilen, Bon ten 52 Vorträgen haben ymeslf Die neurn 

chungen auf tem Üehirte ter Mnatomie und watholeniicen | 
mateınie des Glebörorgans behanbels, währen 40 Boririge der | 

schen T’krenbeilfunde und den mit derfelben in Zufammenbaug | atti 
ue Kraufeiten bed Raſendachentaumes and der Deimentrano- 

zahlreichen Bere 
3 De F aus Fe arrverqubeben, | oe Bälle vom 
abfceh Infolge won eiteriger Chr antun 
Sen in fünf Aällen — — rg 

Mumg 
Iehirar 

ete 
1894 marte flo: 

ven gemäh It. 
Das Gelbe Kieber bat fi neuerdinge ben 

mi Ami ng von Meusslrund bis Zouswille außgedehnt, 
In jonville, Flotida. wüthet Die Segche furchtbar, ande gu 

in Cfifloripa tritt Pr jeht auf. Bis zum 24. September 
erfranften am Ölelben Ferter in Fadionsille 18:8 Berfonen, im 
dat om 14 mb in Deaasur 17 onen. @eiterben maren im en 
adjonsille 212, in Jadien & und in Desatur ebenfalls 

de Sintnohmer ber Teptern Stadt And Tämmatich erie N, 

UNaturkunde und Beifen. 
— Der Gongreh fär internationale Erdmeſſun 

in Salzburg bat am 24. Eeptember wach Anet Neibe vom bee 
je Sigengen jeime Berankangen beenbigt. Mepräien: 

tamtenbaus der Yerrinigten Etaate= bat am 35. September bei 
idloffen, Die Finladung Desisblande an ie Berainigten Staaten, 
dem Intermatiemalen Örkmefwegsorein beigmtreten, annehmen. 

onen. 

— —— —— 

l 
Tas A} fur ——— Anſang Erpteinber jeche 

F 2362, 6, October 1888, 

— Wie amertfaniihr Zeitungen berichten, fint 
Bnglänber uadı Eanfbur alone 

um Ztanlen zu fnchen. Die Frperktien Hecht unter der Aühreng 
bes Sorutenante Emaine, melden eine Reihe ven Jahren bindend, 
in Indien Dienie geleiftet hat wer für fie Muigabe beiomders 
eignet evicheimt. Ewa 300 Wingeberene jeien alt Begleiter gas 
girt. Bei ter Öryeoitisu folk es Hdı gleicgeitig ur Eldterung 
inee Fe Be e 3 Zultan von Sunfldar 
einer 1 rs enter bem b « Rimmon’d, eines 
Stanlen's, gemacht habr. z Breauins 

— In Bonbon bat der & Internationale Meologer: 
eongred im ber beitten Sestembermodhe aetagt. Cl Äbene 
venelben mar Profr ſſot Snelen, Veaſident deter ine Auf 
dern Vregtamun Des (Ki es Banden in erfler Pinie bie Gr 
Örteramgen über * aeologiiche Ratte urevag, deren Srraus: 
gabe, son Ye verleiten 5 in Jelegna auf Antrag ter 
öterreichifchen Geolegen beichlefien, auf often ber großen Eimatıı 
Guropas erfolgt, und ven welcher das erfie Bbait, die möchlidn 
Mebiete Deutkchlande une Drfterreihs umsehen, im Brebrerut 
vorlas MWuherzem tmurten Berachungen gepflogen über fhftemg: 
tifche Aragen, über die Bencuaungen der cambrufdıen wur Alurı 
—8 Felerrien und erage aehalten über die Gntflehung der 

talliniicen Edyirfer u, F. me; and find verichiebene mılßen 
fafelidıe Greurifonen in ber Umgebung Peasons unternemunes 
werden. Die Berhelligung ber ausmärtigen legen war ber 
brutenp aröher als anf deu biöberigen Gongrefien. Der nicdlir 
Gongre& wird 181 im Philabrlehia abgehalten merben. 

— Bine etbnelogilde Sammlung aus ben Ser ſer⸗ 
— 8 E1 ber in Mainz in Dem frühen Furfärite eptem| 
f Deidranung yapänetich emacht tete 
drunfche Gonfat ernaberm auf Matupi — Bat 
?ie Sammlung feiner Baterham_ Mans zum Gleichen? germadıt. 
Diefelbe gibt ein anidaulides Bile von den Eitten, Pr 

ten und ebensverhältnißen der Bern von Miteoxefien, 
ebanellen, bes Biomard-Ürcivels, ter Karelinen:, Mlarfhall:, 

Belew und Saleracv⸗ In ſeln. 
— Naͤhrichten von den PhillerinensInfele melden, 

Dal ini dem Gude Yuli auf jenen Infeln Hargrbabten Muss 
brudı tes alten Valtand Davon 00 Iren verloren 
Igor map Dusch Dir Hana und Miche wechrere hundert Säufer jer- 
rt murbem. he waren Bulfame auf den Inſeln ter Bıkanae- 

Srupe in Ehäriefeit, an man befärdterr, ba bert ebreialls 
sahlreiche Dienfchen den Ted gefunden baden. 

— Während bes kürzlich in den weſtindiſchen Ge— 
mwäflern fattgehabten Unflons it bie an rer Hüfte m at, 
Liegenbe Slel Weller verichtwunden. ’ Fern Dan 

Ailitär und Marine. 
— Das Noancement der preufiihen Memer, mels 

de jungk im „Militär Wochenblatt“ veröffentlicht murbe, it eins 
der nmdangtridäten, bie jemals In gewöhnlichen Zeiten merzekems 
wen And, Im ganzen enthält bie de Rummer ve Blair 
ted am rmenmungen; bey. Wlmrafterifitumees eine zum Grmerals 
esesit (w. Yapeh, 2 u Generalen ter Infanterie, brj. Gavalesle, 
18 m Klirutenante, & zu Oenetalmmaiere, 16 zu Dberiten, 
2» zu Oberälirutrnents, 87 u Daters, 39 je Hanptienten, bei 
Mitmeaftenn, 54 zu Premierlientenanid, 346 zu Secontelientenauss 
und 14 zu Fahntlche ögenanpen Anb ein Weneral ter Infan: 
verie (v, Werder], 2 lenerallirutenante, 4 Öleneralmajers, ein 
Iberft, 2 Cherlientenante, 5 Majors, 8 Haupileste, br. Hit: 
meihter, 4 Irrerierlieusenanzs, 9 Secowtelteutenants. In ber Mes 
jerse und Bantwehr find zahlreiche Berörberumgen m Premier: 
Uen ſenan ſe unb_Sawpileugen zu wergei leuernammt, bei, 
twieberangenellt ind im Bewrlaubeenilante 5 Offiziere, mähren 
mar 10 abgegangen ſſue 
— Die deutsche heldartillerie foll sum. April am 
ein veränderte Organisation erfahren, inbem fie ald zugehätiger Bar 

— Zum Obetheſehlohabet Der Armer ber Dereinige 
tem Easter von Morbamerita am Stelle des veriterbenen 
ban ilt, wie wir ber „Wilitärzeitumg, Organ fär bie Rrierces und 
Zanbroebrefisiere des Deutschen Are" (Merlin, Merlap wen 
Grfensehmire) entnehmen, Genetal Shefield ermanıt worsen, 

ac zu 

wlan 
Ibelmse 

jatte 
it befammelich 

Gentrestmiral Gellmann. — Das Kueugergeidimaber en 

Zeipjig 
Krrugercorsetten Claa und 

— Das deutsche 4L 
enber die Rhete von Mk 
Dhittelmeer abgegangen. 

— Aus Rrankreich wirb über einen pom Oberfien 
Seuttan entmwertenen Panzerikune berichtet, beflen —— 

Iprachen 13 

(sefhmwaser bat am 39, Sep: 
mahafen verbaflen und iſt madı dem 

medhasismus von dem ent tem bei euien, Burtiter u. a. 
en abweicht. Der Thum rule mämlich jammt feinen beiten 
eichüuen auf einem waßerdichten Blechfi > im einem 

jeber den 
ja 

mie Daffer anzelüllten Brummen scmsnme, Wechantt: 
Hebung und Zeufung bes Hatlens mit dem baranf rahen, 

geben die Beishreibumgen der ag ner Fadıblätter 
feine Klarheit. Arrmutblid; bedvene ich die Mannidait hieran 
einer Inbranliichen Prefie. Go genügen angeblich 15 Zecunben, 
um dem Thurm so viel su beta, Dah bie Geidüge über Pre Bri: 
Hug feuern fönnen, wer teitere Ib Ercunpen, um ber That 
wörter fe viel zu verienfen, bag mar noch Die Buche Karrel aus 
der Mmarbung berausragt, 

Handel und Induftie. 
— In Berlin haben am 19, und 0, Erptember die 

Verbasplungen imegen (Frnewerung tes Halt:Esmritats jeitend ber 
daran beiherligiem Etnats:_ und Wrivanerte Hattgefunden an 
einer Binigung über bie —— einer FJoridauet 4 den 

Ba Rn da Mena eher fat a gr n. Ra ma e , 
are der Garnellitförderumg en Aufunft wir lat: Anbalt und 
Beenßen je 18%, Bros. Achereleben, Neukakfurt und Wehr 
egeln je BAM, Pubmig 11. 10%, uud Aienenbung Ts Prec, 
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Geuvention betvefe der Kalulorres 
— taber inlevellirten Werte im ——** 

yasarmraeusteieit, 
Baal und die Würtembergiide 

a  ekendnungrerlääh de in Amen nit: or * 
früher a yerütreten. 
an or ——— Zenturas ift vom Meidise 

Iitre den 

air auf ni dur 7 tin 4 re baudel in at in 

5*— BEER = icht allein im el wurden 

— An niet jen vollaogen, fentern au 

rend 
laften ı in Srundhüde 

um — u * > dir von ihnen ver- 
ieh en. Zeibfl die Damshal: 

1 * a einem wudglichfi areden Qorrath von zoll: 
Gezenflänken, 

— er ai 13 wm A 

182 Be u N Habmfauten am Habe waren, 6* 
er halten, ta e dem namkaftern 

meine len | 
8 

was Berliufe mem Baner 
KH weit uofhtuß | der —— 8 

zen die Belände wicht groß, ba 

si "eu der en 

m nat ber Getant m Du 

Er m eu u Ginniten —— a 

= BEE 

jer — — waren — — 

2 
Bi HER! 

2 

— boch aut ! 
ferdge m für Burtre wie N 

taub: wre ——n— 

t iienalen * 
imecll aren folgend m ehe met —5 is 

* — * fiel Gera un? 

in m Sat ieben Velvere und Ja, 
j äch meer den feibenem, br), hal 

* — dom —— 
— — nun — 

ee Ta Morde I — rn ne ku 
britamten für_ Mebedte und 

ae n yeriehen * —E eben: 

W ud 
dene Flanelle 

3 22 

al 
ws 

t, Rai 
an ber 

“ e den 15 DH See ven‘ Bee: 
ale mwechielungatunds bie nenn Ger 

Der neue Ufas_über bie —— von 
——— feinen ya € Einzrud er mich 

1 Schmitt ter Mi ya alira Eine 
— "Rotmemifion und —— N 

lanbe die im Uta« ville Gimjdrän 
u ya Kamen, b 

u 

sem It —* 
Ian Pe 

ferste, herlcher zu berim werk zuſammen mit bem 
fonds tr rineie behanıtesn den Gonte aufzubernahten IR, 
weldas Weib al& anch bie durch Dafelhe fichernefteliten Kredite 
kids zum Mowinalmertk zu bereihinen find. 

Ausſtellungsweſen. 

— Für Berlin i un Italienifhr Nuoitellang ger 
re eig Mätter — J Im nn m Ku 

1 on Rattfiarenben raliemi 
en. —e neben den Landevredueea 

5 
—— 

aa? 
— A Kir 

a 
dcr —* —8 

— Bir 3— Aueſtellanqg ik am 20. Sep: 
trmahre Dreerca aulänlid Deo 3. —X Reuphtlolsgen: 
zages erahiene Werdee. — enihält Inpraslanın, 1. 
Bee u. 2 Fr lest zur —— nu) h sum ne gern 
—— N Li ‚en 

. Die ee ba — ——— — Dante, 
in | Gefoubens tridhbeitie. Die *2* Komörie” if 

J — rolflänsig, Aheile in vruchüden Deutſche 
et, alle tiefe Ueberfeßungen np in chtonolegiſchet 

— tim. Ärener enthalt Sie Nusftellung eine große 
mal Ne Darfellungen, eine Aewahl von Marten, Mn: 
Atnen u 6 m. wehdte Dante's Werte und —* Belt illafrınen, 
Gentheelle e bat Ntalien geliehen Das italien 
Beiteendnpaninikerinm bat Aachmilen ber —— us? feiibanken 
reifen uns Ancamabelm, dir in Italien befinken, und 

dir Sapı Biere eine Eamınlına von anf Damte's deden ums 
Jenaer drruzlirhen Runftslättern heigelteuert. 
„el erftearoge Allgemeine — avon Kabr: 

2 Raberspellteniltien im Dratichland, die tem +4 Arbruar 
B a rn an! e: —— zu Beipgia Kochen erben soll, 

eine alle arıımg übertrefente Betheiligung ũ aden 
Semes Fb de —— Aare He 

m. ar das ame geht mir —* * 
Hr verhanenen Zerrafen u. |. te. ji üben 
zum Atre deo — riedigen zu ** Dir vorka 
dem Birne milhelten eitwa 00 L-uabraimer, Bebenflädte, Bit 

Arabar und mit eleftriicher Beleuchtung vertehenr iind. 
ni Birtembergi [he Banbes, DäBeustaiien in 
hatt . Erpternber er nbet 

Bien 

dei Tmeiteme über: 
tout, aaa Nee 

A⸗ ſot⸗ 

F 3 — E 
”z 

= 
38 

5 = 5 
Iren 

+ dm, Berlin, mi Ko Yerpiia, Zita 
Kerenbagm, Köln, dam rd , Baiel u andere 
Buanzsaellalım für —— ——— 

' renen Stimmen vethalten 

malo in 

bes auf dem neugefhaffenen 

3llustrirte Reitung. 

— se Mein: und Traut = — —E net Dee wurbe am | f 

— ja Brüifel wirb für» 
mehtlägige Internationale — Im — —3 — 
gi ifarer besieibern If Der Befiper bes Kdel (eutral, Gorkemank. | 
I nn "anne — a au bit von 1 ben Ride, nem | 

t. ten tem für argen gung, | 
deren e⸗ 6 —6 a ag a um Die Kumfl des Get: | 
vireng Zafelarrangements u. ® — lan . u m u. dergl, in einem Wenbewerb 

— Im Haag ik eine Anshellang deralteunnbneue 
wirberlingt Imturielles Munft eröfwer merken, yelde we 
anplebernes Bub In Ad der Aalen Kumit gereipmeten ileng 
net man 53 exjelirte Meralarbeisen, aus Holz ge 

Aunfrerte und Tapilerien bes 15. 16 umb 17. ——— Kan 
um breeoeragenb find; nice wirıber fünk bie ganz ım gu f 

t möblirten Iimmer und Wänme beadhtentwerih, eht 
unter auderm bort einen Hasihant, eier Madillubr, ein —ea— 
immer end wine Rüde im hollant iſecren Stil bes 16. Dates 
smrerts, ein Riöcherbaus aus Dem Faber IBET, einen 
inteloeyen (Arietiarı) aus tem Yale 160b, x her Abteilung 

seue Kunit Ai der Fe det dellten Bamencen has 
— hoellſte 

Fi Palermo Toll im Jabre 18B1 einegroße Natie; 
alten, zeran den kun aus hersors | 

nn nbalttenten, le Siaa tat und Bemeinrhramten 
bat fidt bereits gebildet. 

Verkelesweien. 
— Das Hotienlapital ber Geſellſchaft, wei 

jur Grtauung der Balın tan En —* — Bi iu 1 
bie Dat‘ —— il. «Geil eich — ü 

af fletant in fidhteral 
mann ae in —Y Banfhiteciot Tariäns ie 
Barfoiseclor Vorn un Dresten, 

— Die tankernaligelice Rbnahme der nu 
Bahn im Wirkdaren fat am 24. Seriember fatıg li 
bie eohesatrt lagen auehel, Tonnte bie —I— 

Berlie und 

an w Tayı er! werten. 
— Die eleftriihe Bifenbahn Beren-Montrenr- 

Gbällen am Genfer ee a er vollitindig des Betsiehe 
übergeben und rs ji ner — In Deren am Wenier 
Ere wurten Kid U de elettrifgee Ehifaber ar 
macht. Fin — 1. —* #6 und Ey Mir. breiter Schiff sent mir 

‘ Seeumulatoren verſehen. bie * er ae werben De Dir 
Gleltrichtäs wirkte Eu fine, weeldie weiber bie 
Schraube dee — m Das Sc Fhe vier 

' Etunden Lang auf bem = En ar legte im eimer 
B Hilomir. zurüd, 
£ — Gräftaung — — Ist 

af ni Al gemelber id ah EAU: I 
— nie ie um anhalten, iet, bei 
a der Bahı — Samara-Ula, er merte alles auf ⸗ 

baesit bie Baker übe f, Tomst, Krusnojaret 34 Ur: 
hunat € meitergefühet merbe, 

— Im 
After ih an vieraberiges Trlegraphenkabel gele — 5 — 

Bart En ik, - fortwährmmben Segriltenen die tele 
56 Berfehr periſchen — ber. Mefl:, Cr: und ©: 
ve cd und Revenhagen, bg, Dänemark, zu ertridıten dr 

— Das Kuna Basunnt ber Bereinigter 
Staaten . lerhanemifa wuefa y am 1 Januar 1BS3 149912 

Meilen, len mehr ale am &, Yanuar IST. 
jammie' — a Kellt üch u — SH. Doll., bie 
sirte Schule a SR, Doll, bie unfunbirien "Eu = 

Alır Mill 1 Del omie bie Yanfenden @ Edyulten = — 
mas eime Del‘ . Del, mratumme von BR 

Landwirthſchaft. 
— Bine 7568 Eıyuns bes A 2 

* mie in © 8 — * m er 26 

fd: | Aıite Deteber in in Au⸗ſicht gesemmen, 

Ur 

in 

dir Sram mb eratbung der —— für dir Tagen» 

Sn Werra — ——6 ‘ er Fine die 
a Ai 24 Le Y aftögeie, weldes zmar dei Reiche: | 

ht brfaumt geuchen 

— vn e Kronen De fielden nd fast 4 2ie —* 

ne 
| Ans 

ifchen Baruenände und Wirpfer auf ver er abe lines 56 

— ba 

13 itläche R elmmg feicher \ömmaterien, 
u he Pr Keane bes — i — bbahen feine Der | 

Edda iunben teht werden joll 8 Gr | 

em Übrhirt bes 1 las. beit 
rung, ——8 nach * 

Aufertwar wrerten 
— — sie Berfammlamg in Anſtruchen 

im Elia fellen im 445 — — 
acſamen gemadıt reerten, 

eat in ru ehe gelungen ſein ſollen 

Aunſt und Aunſlgewerbe. 

— Das von Rafarerii. n nab Ideen Haller Ärien« 

ridı'6_benrbeitete Dem; und Sdı leöbaugrejeet, das jeit längreer 

Zeit bereits üffentlich brivrochen tmurte, if jeht water Dem itel 

"Bin Gnrmari Raifero un Hiins Ariedracdh II. zum Minkam mes 

Domes und zur Melrmung tes fontglicten Schlohes in Berlin” 

im Brrlape mo Eu ge erjdyiemen, Das Wert bringt 

mei Pläne gu Dem been der etme ben Des mil 

bem Martenalzenfmal Gar halter — verbintet, ſeirie die | 

chen 1866 entworfenen IMäne zum Ban eines Baufetfaries nd 

eines Karjer-Wilbeln« 8 senen ältere Hantheile tes Schleifen 

geopfert reerbeu ticket. Die bisher über den nrmurf bat gemmars 
le melt ever —— ableuent. wie 

Ferm bereite vor dem Ürjceime der Yläne & larmein_wir 

teren Mnaführung Ipnehtenten Brrenfen betomt morzen find, 

Kositekten IeX indeh ber — eimer tbrilmeifen Tr de ) 

feinee (mtwiünfe erteilt reordew 

— Men zen jhlesmincholkrin’icen — 

= Dentmal-Somit wurte in einer zu Reumünter a en 
— e michtung des Kaſer ucihelen Deal⸗ 

jet beſchloſſen. 

— 44 Ser zenther hat in Aachen die Wuchüllung 

ſammlun 

mctere von ihm tegruuten 

J—— a — ikattgefunden. Ge beiteht in einen 

zen Bein Boflmeiter mozellirten Bromzellatuie, bie den Dar 

ellten ist geldsloflenen Veberrad wagt und ber zz3 tantbaren 

Kar allerbinge feine Sünfklerti beiontere auziebente Zeite 

abyugersinmen werzandyie. 

343 

Tber „moveltine Warmorkitr bes 

en * jelenen! ti 
Int⸗ ac 8 Me bet ım Saale ber fü Toniatidhre Bunter 
thet wäh naen ihren Plap erhalten, 

— Au Paudbarsmertmnrhe fürslid > r 
den Alguten für das Hunen · Zid men nme ie TR 
tollendei, ven tb Hohen überarms ein Betrag mon Born MR 

en — o 

wur Meolteiung arbradıt wein — — 

ine vom 

————— 
ton Ri 

Extien hat m Deesten ein 
Bi eines Dretmals für ben u u gub: 
nd ter am Dreeden. ber Stätte, ine er * unt gewicht 

anß FV im Verein mit zabireichen ern bes Has 
einen A 

BER *. Asgrli wirb ge ErWHat bas in Bord» 
ham ham bearnem — Karſet el ’ 2 in 

meunform, ia drem a" Atelier vollen 
Er ehrt ik von des SKünfiter ehem ein Biltnik tes Sram 

in der Ausführung beariflen ein Vorträs der etloam 
—— Valerit ie lichter Weirlliaftsfleivung mit aufgelöftem 

— Bon Seirk, It en A BR “rm 
me Wantgemä! t von Eorgan” im ber 

Ay —Ee baufes in ber farıen Jet von 
Worten u werden. * Karben Dir eng: 

ug Fieten’g mit dem Höwig, ber ih mach dem firgneidh 
efecdhtenen Stumm begrüßt Fan ter Musmalung ber Teitlichen 
ir —** jebt ur * Blltet —— und Heten· 

frurdberg”, an derjenigen ter äRlidten Die in y = ge] — 
„Beipjig” und „Däypel”, * ter beiten Sallen mind 
mis den Darfiellamgen won je beda — Ehen ve 72 

jein. In b drra_ mit ter furprlbefröneee 
ericherkalle, griellen fidy Dez te von Gefelifhap erräfrenten 
ealsommelinenen, zer vingdurelaniende Friee eines Siegerzue 

bir xiet ——— tar Saubtiugrmden umd bir wirt ie 

A unter rem Wilde Der 
Ki Yan einer Echalberum 

heiter, ferner enblih auf = * un‘ 

Binerfdie Scenen, die „Krömmma I ride 1 es „Mätiete 
Yrorlamatien les" 
der Stine" von Tastuin me zn ber — = ne 
ven Bleibtreu. 

Theater und Aluſik. 
ae berliner Nefibemstbraterbramie ame Sep: 

jember Bei ecenitt". c’# f „De Derielde — 
wirl Öriterleit, gehört aber zu bex frireliten Stuten, welche jemals 
tür beutfcte Geene pafict baten. ’ * 
— Das BellealliangerIhreater in Berlinſereffuere 

jernber meit einer wienetiane 
ẽ ls. Die beiden eñen Acte 
{im sehe hüblch ein, beier Dritten Shen aber erlabmten bie 

unteren unb bieten nur zu. eine Rribe leder auntmanberkängenber 
Zituaremee ohne eigentlide Handlung. 

— Den erflem Birnen LE ettamg da⸗ betr 
Ehrater O 26. jenber mit 

uhren! A „Arrene Ari“ in der inmuchtung 

— er enslifee Hefelifhafı wire vom 19. Dieter 
‚ ber bis 3. Divember b. 3. im Froll ſcher Theater in Berlin das 
in Gnglanp jrit Jahr von ıbr Pargeitellte katiihe Yuitı 

il in u. cken „Din Simertbeate” (Hein Schab) ae Auf IM 
ee 
= Am haben ss Zualiatheaten nase 8 3 Mo: 

tet et „Une —2* 
K üft der beſſe wmp reich an ſriſchen um Ieheiteraden — 

— Im darnatatdter Hofibeater bat bar Buflsviel 
Anfere Jeitung” von Ichannes Wroeld einen enticherbenen Grfolg 

harongrirapen, 
— Sıto Roquetie's jüngles Ehanfriel , 

lot”, dad zue it tes Ginguesmuto im era 1 elt, twirt am ben 
Mänen zu Rranfiurt a. MM, Dannitadt ud ie jur Murr 
führung werbeteitet uub tft amd für Dat Sullkenter in Brühdıen 
erredben tmarten, 

„Langer 

rik 
nA “ ir —— nerng“. id 

RL Zuder's Leitung zur erflen Maltührung. Gr: 
folg_ mar ein mächtiger, und ber Abend aehim⸗ zn ben glängentürn 

—h3 
sernber im en —— mit ie hebeusenbem (rielge + 
Scmt me 

zim == Deine: 
e Ber: 

* ein rien von een 5*8 —— 
Aenſtrine * erfte Sußklvielnreigleit Teer die Mike 

Fran ». Schont —— Vei; bringen. 

zen Blum mt 
>} Seiten jerleit, 

— Im wiener LE Dpernbaufe fand für tie 1m. 
Aufführung ber „Zauberlöte” im ueuen Ka I jatt, Im 
RärmtnerihorTbraser ıft Das Mlerl ſeiuerzeit 244 mal grarben 
werden, 

— Am varifer Ehrätre de ba Menaiffance zing 

| Haren —* te_ „Miente”, Bert von Trbentean, am 
iernber in Eorar, Dre in nit * reich an originellen 

Sins, die Rufit anforeteub une graziot, aber abe grofen 

— Mine neue Dpereite yon S. Bari, Tert von 

Die Werd und 9. ch, if von Dareitor Anzele Nrumanıt 

für das Deutiche —— in Prag or Yuiniteung in drr 
Aanterszifon angenemmen ine Dra Bibrette, weldter am 

ie dd Mönuge Are |i Pe win eine ſrannente Danblung 

I re Meinikum au humerifsichen Bernten nachgerklmt. 

— Anton Mubinftein bar sine Cyer mit reififcem 

Fert cemyonirt, welde zen Titel „Wine Walraraienacdı" ‚alten 

bürfte. —— it — er nt ter — dns tes 

tes Besoea bat feine neue Fomifdhe Oper 

„Mime F det PER un Bucmadt den Zert geidriehen 

las am Kölnzber Tem — | baten, jebt vollentet. 
— In Gbicage fell in Trernband baut werden, 

melden alle übrigen Ehraser an Msüpr überrrefien dsfıe. Dae 

felte joll bes Namen Ghicage: Aubitertmm erhalte und 300 Zib> 

Li fafen. Anm Direcher Prs nenen Ehraserd It ber Ime 

vn atlo Che 3 3. 9. Marlelon ausrriebre 
— —— 

— te D\ Googl 

— 

e 
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Mark Twain. biefen Grundcharalier noch durch eine gewifle dra- 

Hanifdhe Fiteratur weißt neben kiiche Schärfe, bie ſich auch bis zur beißenden Sa; 
Die junge amerlanndie © tire Heigert, 

Aus der ſchon ziemlich langen Meihe der Mart 
Twain ſchen Schriften beben wir beſondets „The 
Innocents abrond“, „Mark Twain’ pleasure» 
trip om the oontinent“, „Burlesywe nutobio- 
graphy“, „Flush times in the silverminer‘, 
„A tramp abrond”, „On the Mieissippi‘, 
„Rougbing it” und „The Prinoe and the Pau= 
per’ bervor, im auter beuticher Weberiekung 
wurden (ald Band 2 und 5 der bei Mobert Qup in 
Stuttgart eriheinenden „Eternbanner : Serie") 
„Unterwegs und Dabeim’ und „Veben auf dem 
Mififippi” Gerausgegeden. Am unterhaltenbiten 
iſt Das eritgenammte Bub, in weldem ſich bie 
Enbinetsjtäde bes Mark Twain'ien Sumers ver: 
einigt finden. Gleich die erite WMauberei, „Oine 
Kigibekeigung wit Hindernijien”, ift von über 
wältigender Homil. Der Lerfafler erzählt, wie er 
mit einem Fteunde brei Tage braucht, um den 
iai zu beiteigen, und jhlichlih nad mannigfachen 
Abenteuern unter dem Hohmgelähter der Menge 
einen Sonmensentergang für einen Somnemaufgang 
balt. Koh ausgelaſſenet it ber Hamor in ber 
Schilorrung ber Beiteigung des Riffeldernes, Der 
Verfafier veripettet hier bie Wictigibwerei ber 
Bergfere und ihre Sucht, feriel mie möglich Anf« 

. sehen zu ertegen. Die Tediten Uebertreibungen 
rn werben mit ber größten Grmwithaftigteit worgeire: 

+ sen und bandareiflige Unmahricheinlichteiten mit 
einer Miene berichtet, als ob daran auch fein rosa 
zu begroeifeln wäre. Durch viele Comtrafte wirb eine 
Homit erzengt, der ſich fein Leſer entziehen laun. 
„Die Grpebition beitanb,” beginnt ber Berfafier, 

: ten Charalterd von Bryant, 

— re er Voe und den abentewer 

*4 Tenistionellen Romanen unb Gridbluns 

en e Sooper, Broher-Stowe, Eummins u. a. 

a große Anzahl bumariftifcer Schrif 
eh Miete auf dem erſten Blid etwas Aber: 

—5* (rihrömeng liegt tief im dem Leben und 

" hm dus Nordamerifanerd begründet. Der 

wer Zap, die ganze Woche ift in den Vereimigten 

** ter jirengen Arbeit, dent haftien Erwerb
 

iv ibn; dur Seantag verlänft im den meiiten 

Stänten fi obae irgenbweiche Suftbarkeit; kin 

Genen, fix Theater, fein gefelliger Verkehr 

jriidht den enmadletent Bei wieder auf. Bei 

yirlerm geehett Mangel an jeglicher Exdeiterung iſt 

mlutlich dab der Ameritaner nach des 

Yazes un nad der Woche Lat beſonders in der 
fih mieber geiftige Elafticität zu verihaffen 

us befeubert aus dem befreienben Humot 
neuen 

drbenämutb und neue Lebenäfreudigteit zu ſchopſen 

ieät, Diem Berlangen nah erfrifchenden Hu: 3 

or karsınm hauptlädlidh die Zeitungen entgegen, ar 

är beinger thglıh eine grobe Menge von Tomiidı — 

eirtenden Notiyen, draſtiſchen Sdilderungen von 

Yernen Tagekereigrilfen, Traßhaften Erzählungen, 

Säuren md Bipen und finb auch fort und fort 

Seranät, bieind Oebiet weiter auszubauen. infolge: 

Aen bat ſich der Grfidhtstreis in dieſen Humotes: 

fin mid der Reit erweitert, die Darftellung iit ae 

werhter, bie Schilberumg fletter gemorben, unb 

a2& bm Beinen unbelamnten Reporlerit daben fi 

kerähende und gefeierte Scheiftiteller entwidelt, 

—— ge art Tai, % \ es 205 wi Gnfakıh bw Ruhe — 

en — erg en een B a Yieier Gntmidelung des amerilanifchen Inarh_ wa, * —— ——— 

—— 5* — Ba | * — ſten Abenteuer beitanben, ein Selen, der ben WBeg 
(den; er hat mies von ber wehmmiltbägen Reh: hemmt, wirb mit Ritroglpcerin griprengt, ein 

autor eines Jean Paul oder Wilhelm Raabe und auch nichts | allem it er optimißtiich; mit beiterem Lachen Ütreift ex über bie Noyenichirm arbt verloren, ein ihrer verläßt heimlich die & 

aoa der Gederlentiefe eines Friedrich Viſcher. Er will mr | Abgründe bes Lehens hinweg. Germ verjäßt er ind Burleste; peditiom umb bindet, um jeine Untreue zu wadliten. Dad Leit: 

unterhalten und belufligen, und darum ommt er den Neigun: | drollige Webertreibungen, unverfebänte Aufjcneibereien, gros | jeil einem Jiegenbod um den Hals, infelgebeifen man ſich län: 

gen ber. deſer in ber meitellgehenben Weije entgegen. Vor | teöte Harlefinaden bietet er am liebften. Mart Twain erweiterte | gere Zeit im Kreife beweyt. Dann veriert man ſich aber meint, 

Aus der Internationalen Jubiläums: Kunfansfellung in Münden: Der erſchreckte Wädner. Gemälde von Otto Gebler, (8. 339.) 

Hborsgrandieterlag ber Bborrgreghiigen Iunlen Ir Würden. 
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ſich verirrt zu haben, „meil man lange Zeit keinem Touriſlen 

begesnet iſt· GEnblich ertlimmt mar ben Gipfel, und bie füh: 
mer Bergiteiger werden im großen Speiſeſaale bes Rifkelberg: 

hotels von den gerade anweienben 75 Tauriften, „unter denen 

ih audı viele Danıen und Heine Kinder befinden”, freubig be 

willfomtmnet. Exhliehlich wird ein fleinermes Denkmal zum 

Andenlen am diefe giorioſe Bergbefteigung neben dem Hotel 

aufgeltellt. 
Das Urgäplichite aber bietet der Berfafler in feinem Berichte 

ber ein Duell zwiſchen Gambeita und Fouttou im Jahte 1878, 

bei welchen er, wie er jagt, Secundant Bambetta’s wat. Ju 

der Einleitung bemerlt er, daß dad framgäfliche Duell „eins 
der ungefunbeften Dinge ber Welt“ fei, weil war fid Dabei, da 

e& flet# in Sreien ausgefochten werbe, immer aufs arnwblächlte 

ertälte. Es jei daher zu befürditen, datı Sr. Paul 2. Caflagnaz, 

der eingefleiichteite Gemohnheitäpaufer Frantteiche wenn er 

ſich nut nech 10 oder 20 Yabre jo fort duellite. chlicklich ſein 

Beben geſahrden werde. Alsdann werben die Vorbereitungen 

yun Duell geibildert; es wird ein „Abidiebömort” fefegeftellt, 

das Oambetta fenmmelt foll, wenn er von jäher Kugel Bin. 

arftredt morben ift, ein Teftament wirb entworfen, und bierauf 

tritt Mart Tmain mit dem Pertrawensmant Feurtou's über 

das eigentliche Duell in Berathung. Man ift fd) der Würde 

des hifterischen Vorgangs und der großen Molle, welche ber 

Ghzenpunkt int öffentlichen Franyöflichen Leben Ipielt, vollftän: 

dig beruft und kommt daher bei ber Waffenſrage umächft auf 

Aerte, weiterhin auf Gatlinglanonen, erwägt Dad Sichbewerfen 

mit Ziegeiſteinen, bleibt aber ſchließlich bei einlũufigen Terero: 

few Stehen. Darauf jeht man eine Entfernung von fünfunb: 

dreifiig Ellen und bie Zeit Halb Zehn feit, Dieje Stunde if für die 
Vertreter der Breße und das Vublitam die befte. Als Mark 

Twain biefe Abmadchungen Gambetta mittheilt, fällt dieſer mehr: 
mals in Ohnmada, dann aber richtet er ſich auf, nimmt eine 

Stelluna an, „beren Erhabenheit nie vom einem anbern Den 

fchen erreicht und kur in ein paar Ausnahmefällen von Statwen 

übertroffen worden it“, und ruft: Ich will meinem Schidjal 

die Stirn bieten mie ein Mann und Framoſe!“ Am andern 

Tape begübt man ſich zur rechten Seit zu Wagen mac dent Ort 

des Duell, In den beide eriten Wagen fipen die Duellanten, 

im dritten bie vier Hauptärte mit Halten voller chirutgiſchet 

Sinferumente, im vierten bie hödiften Sterben ber pariſer medt: 

einiihen Wifienihaften, im nachtten literetiſche Freunde mit 

improoifirten Leichenteden in ben Taſchen, ferner Kranken: 

watter und Tobtenräber, und ben Veſchlus bes langen Juges 

bilden gmei Leihenwagen. Nun werben alle Gingelbeiten fern: 
fältig beofachtet, und ald alles in Ordnung it, bricht ums 

betta in die Worte aus: „So beginne benn die Trandbie! 

Stellen Sie Ach hinter mich, und jtemmen Sie ſich gegen meinen 

NMäden, Der Boden ift bier vom dem feuchten letter jo 
iSltpfrig, unb mir ftehen beibe zuſammen umgleich fefter in 

einer jo feierlihen Etunbe ber Geſchichte Frantreihe." Den: 

nodı fifirze et nach dent Anall der Terzerole zu Boden, bir Nerste 

werfen füch auf ihn, unterfuchen ibn vom oben bis umten, finden 

aber feine Verlegung. Dagegen ift Matt Twain jelbit ſchlecht 
wenatlommen; er hat, ba ber große Fleiſchloloñ auf ihn fiel, am 
sıwei Stellen bem rechten Arm und drei Rippen gebrechen. Doch 
teöftet er fich mit dem folgen Verouktfein, jeht der erfte und eins 
sioe Rann zu fein, welchet ſeit Jahten bei einen franzöfiichen 
Duell ordentlich verwundet wurde. 

Mie fait alle amerilaniisen Scwiftiteller, ſo bat ſich auch 
Matt Twain erit lange im praftifdgen Leben hewegt, bevor er 
zur Feber griff. Or wurde am 90. November 1835 zu Sleride, 
Mortoe County, Miſſeuti, geboren umd erhielt, da er feinen 
Roter bereits im feinen: smölften Jahre verlor, mur eine mangel: 
bafte Erziehung. Alsdann erlernte er bad Busdrudergewerbe 
und durchwanderte ald Scher einen arofen Theil der Wereinig: 
ten Staaten. Sein Handwett ſagie ihm aber wenig zu, er 
entidhlon ſich baber, Lotſe auf einem Rififippibempfer zu 
werben, und blich dies bie zu feinem 24. Jahre. Bu bieher Beit 
hatte er „ven Fluß gelernt“ von St. Louis bis Reuorleans; es 
tft dies eine Strede von 1375 Meilen. Run trieb ihm ber 
Wunſch, neues zw jehen, nad den Eilberminen des Felſen 
gebirges; hier warb er jedoch hart vont Unglud verfolgt und 
verfucte aun durch Berichte für bie „Virginia City Enterprife”, 
die bebeutendfte Zeitung jenes Ierritoriums, fi einen Heinen 
Berbienft zu verihafien,. In Anſpielung anf fein frühere: 
Lontien:Teben unterzeichnete er feine Attilel neit Marl Twain, 
während fein wirllichet Dame Samuel Langherne Elemens iſt 
Seine Arbeiten fanden Beifall; bald erbielt er eine Stelle ala 
Meporter am dieſet Zeitung; dann fam er als Medacteur eines 
Blattes uach San Franrikko, wo er zwei Jahre blieb; hierauf 
ging er ald Corteſpondent nad den Sandwichinſeln, ſiedelte 
aber ſchon 156% nach Reugort über und murbe nun, da er eine 
immer gröhene ſchtijtſtelleriſche Thãtigleit entfaltete, raſch ein 
aejeierter Autor, Um fh jeinen Bid zu erweitern, unternahm 
ex andı eine Reise nach Curope und Aleinahen und lehrte banın 
nach Galiformien zurüd, tvo ex noch jeat lebt, 

Dit feinem ſchatſen Auge für alle Narcheiten des Lebens, 
feiner unmiberftehlichen Somit bei der Ketipottung berjelben 
und bei feiner grofen Vorliebe für das Umgehewerliche, Oroteäte | 
und Vrxcenttiſche bat er fi zum unbejteittenen ebling der | 
Amerikaner emporgeidwungen. Seine Schriften ſſud in vielen 
bunberttaujend Orenplarem in Amerila verbreitet, felhit Ma: 
ſtangton Irving und Bret Harte Ind vor ibm zurüdgetreten; mit 
Mecht Dark man daher in ibm den vornehmfen Repraſentanten 
des ameritaniihen Humors jehen. 

Ludwig Salomon, 

Preffe und Buchhandel. 
— Das Ditoberheft ber „Deutfchen Mundfchau” 
it ben Auf ms dem Tazebudıe Meiter Artebrich's 

mern las ans Belang ber Partel u EB arm 

i It t en. i 

en er Dadenzie's Bertbeibigunge[& 
meerd am 15, Drtober gleicheitig in Eesron, ie und / 

laub . Am 14. eler mirk eine Grttaau⸗gabe 
unenter „Sun“ das nange Wert enthalten. 
* Unter bem Titel A—— Literaturklatt", 

ben se im Selbliverisge von Daher Klein in Biber: 

elb, fi; Fa 1. Extobr bie eriie Nummer etmes Eritifchen Organs 

E ber 

rift 
iſch⸗ 
ber 

m was Finn Ay erfienen,. Das Blatt fell 
im Dionat usgabe gelangen. 

— Übegen bat alayı latt „Klabberapatfh” 

hatte bie Pforte, wie aus ı won ©. jeder berichtet 
en, Kusnahmemagregein dreretirt und 1 berall auf das 

Blatt fahnden Möcht genug, daß bie VPoſt augewie ſen 

tnrte, alle eiatre ẽenden Nammnetn —5* FR en noch 
t, um ebmalge Kitkpfende ems 

igen. Subjeeten 
überall Erione * 
vlare aufpeipüren. ne 3 

war tor dem Lolal der Im Bei Vor außgeBellt, um — zu 
udhastes. Biegen bie 5 

onhaft Patrgerif Qerwatrang em, 

ide ber Bereim für 
ich Seltau's Verlag in [) 

ı „Mitteinied: tiches br 2 ven ohe dep Gerhefire 
galt: nagelınac die 3; 

„Wörterbuch der groningen nbart ım 19, Yale 
md „Wörterbuch per weſtjaliſchen 

unbart” von fr. Woeſie. 
— Bon bem Bude: „Ih fahr’ in bie Weit, Yofeph 

Pieter v. Scheffel, ver Dichter bes frößtichen Wandernt und harınz 
Laien Gem "yon Prof, Bofenh Stodle (Paberbaru, Werd. 
Schöningh) er erne 2. Auflage im Drud. 

* RI Gre jeifore De Bon ah 
[7 en im Zerlın © ne, n 

Medeemifemfant hur geit der Mepuhlif", Der erfle 
: „Bis auf die Gateueu — 

L') Kırche. _ Rlaffiterbibliothef 
Gefawerattitel cines Werkes, 
—* nrb mit rg 

— bie Vretigten und 

Reten son Johaunre . . 
Meu bem neuen Meman Gmilr Aela's „Gin 

Fraum”, mit Jen ter parifer Meifler bes Staturaliemus fi im 
feim Orgentheil verfehtt wep eine jarie, feukhe um® yaetiiche 

im Dxctaber, glertgeitig 

t. 
me 

ürglä 

x s 

= 
A 2362. 6. October 1888, 

— — 

a hatte, welche die Kämpen der te uns 

— dein “ erw at 66 mmzum leicht mit eine 1t dem $j -# iel Yaßlırte. ee * 

im a a ort Deriiäieie — —e— 
m Day eimfach nieder und kam preanpig en Id 

gerin eim, mähren> Ins Bienmial ber Armetjährigen einer per 

— DH 
en 
5* 

für Dreiläßrige Hrn. ders Wilear * It Ga 
mehr = eine halbe Ser me ann — 
3 Kl, im Sanbzalen_Yer ir Iben U: 
gel tretens —X und Wioline im ber Gtall bes 

npen Nabjteill trug. 
m Bien fedte Hrn. Bopebi's mädtiger Beszf 

einen Siegeczug fert, er in ben X 
af une aan heichit bepteramng ; im ee 

&. Zar 

tolener icgtungen, ebewjo wie Wildimärchen, gefiri 
thus. Mensen für An er ni Aa gap 

Springer's Ihnelle Aibelite e jraoch men Fle· mer und 
5* anetia Soll ich? eine gerade zu fenlatienelie 

. 
— Das Pancafbire Blate von 11000 h 4 

Sure —— Be en * nun 
mit breivie em 

Aoribire, der &e Saunen, Laverin⸗ It leneſo 8 I 
—5 un A Kr —— Beweis alla, im 

R , mithin dm 2 . ©t, (an: 
r 537000 Al an Btriſfen —— Mu m 

Gapt. Kuprems, der deu Derfudh made, ir 
564* EB hi ea du u Par! [23 

ig et won ber m 5 
(adattım Snhanbe auf hoher Gier Aufgefmnben mob an Beh gu 
— won 

— De 
ei einen neuen Welttereeh vom 2 Dion, in einen Fahren 

ee: über ae Mir), mas eimer Zeitung ren 
efung geliefert haben fell, erieint A ex 

mit der Inn Fl Budausgabe, eime drutſche Muszabe In S I» .. Sec. für 1009 Die, mel t. 
Fifcher's Brio In Berlin, — dr. d. Siemens erlag ber den Herbiirennen bee 

— Unter bem Zitel „Comedlies du XVIle niheln" iR 8 Tür bebwettrenmen in ter Mertbersigung der Drei⸗ 

bei Hibert Serine in Parid eine Sammlang son Quitjsielen ers | Tadıetflerfihaft von Berlin über 3000 ir, in 5 Min, 53%, Ere 

f&ienen, welche unter Enpteig KIT, und Fubwig XIV. IM Sranf | um 17 @ec, gegen D. Stumpf; bir 68 Ireiradaiiten 

| reich am beliehtellen waren, ‚ ISajt über Bir. erwarb Hr. OD, Bramsor in 9 Min, 

ie Memoiren yes befannten Imprefario Maps | Ws Eee. argen bie ®. Sisters und ten ö 

lrion finb im even Kemington and &o, in Gonhen erfchienen. , ven Vorjahre, A. Epibis, 
Diefelben rrilvecten fich über den Zeitraum von 1644 bis 1888 arıb — An der Internationalen Gegeltegatia des 
enthalten eine Aülle intereflanten Diaterials über er umb | er dechttiubs berheiligten ſich 28 von 40 im 

Sängerinites, welche nem biebern rlario im Berlauf der nie | Booten, nachdem in Mabetradt der weitrigen lindeerhältusfe bie 

engagirt warden find. — Die Nomanfehrifrfelierin Dig Brabton | ‘Bahn um 5 ilen verhängt morten war. Die erden 
if mit der Mbfaflung ibrer Yeben bung —— ber fieben Kafen rrrangen der Hamburger Klabautermann tes 

— Bınen intere fanten Bund bat ber Biblieihelar Ei 3. Glaafen, Paula bes Sr — Mieze Ied_ — 
von Shafeipram’s @ebartsert StestlorrenAson, Sapage, ger A, Unna des Sen. Friße ans Werder, Walther tes Gm. Säir: 

wacht und bri Eimpfin and Marjball ın Zendon veröffenslice, a | Mer, Hrirseich Karl des Hrn. Schauer und Gike ber Herera Mean 
End biefes Die „Slnkupercn Extracta from Elwant Pudays | & Barınanz. 
Rooke, temp. &. Elizabeth mul K. James”. Wenn Ghmusb e 

Burfen, der Zeitgenoffe Sihalefprar's, und Wiblioihelar Sarape | " 
hätten, fe Kar in dem „Beoke” jede Stellen ans einem | 

bisher urbefannten Drama tes großen Dichters, „Trus” besitelt, | Schach. 
vor, | ‚Dem gegenüber aber trit der 
Banirl nad, tof das von Zayaze 
bisher unselannte Drama .„Irum" 
Beggar of Alexandtia“ if, in melcdem der 
solle spielt. £ 

Der Internationale Gongteß * 
** unb künktlerifden eigeatlung im 

i 

peare Fotſcher P. M. 

— 
4 

m Ecdup bet 

. Sep! 
läflen beianb fi enter, bie ii jerung eins 
laden, medımals Schritte bei we Me ur N —* 

—— ⏑——— —A r u * 

ol. Sellend und Sehe Unger dba wurde ferner Bechl * 
die im jenen 

ment eifel 
marke au 

fü Br: 
einbarung dezoglich tes Iiterartichen Medhte ben di 
ache abermals proslematıfe, ae dealer Van. vıs 

Von ENG ac vehrla Dr Beriehamgen yufchen Brrlogen unb en In a r —— e a wi 1% Im Bas om 
ein. 

— Die Budgänplerfirma Dito Auguſt Schul 
Beipzig feierte am 1. Detober Tas Seährige Bubkläum I 

ie Verlagsankalt yermals} 8 Manı in Mün- 
chen dat, be vorigen Jahte zeit einem Kapital von 1 Mill. A 
einen Reiugewinn bon 12T #44 4 erbelt, 

Sporl. 
— Das Herbfimerting » } in Hespegarten, weldes i 

der Menel bie Saiſen jdıliehr, — in ven beiten rg en 
eine game Anzahl orragender Üoncurrenen in tem Groen 
Feglentennen, bem Orenium, ben beiten Stuten Bienmials und 
den Staatspreifen 1. und 3. Maße Das Fehlentennen, bie 
werstrmollite Goncurtenz für weil ie in Merdteniichlams, im 
Bertbe zon 3100 für ben Exner, warde von wenn Bferben 
befivitten um überrafchens wer List. Prim Habsitwill's br St. 
Vſien (O1, Kar.) von Flitußien Migpah, cher wir einer halben 
Länge vor ra Wag'o Br. Drvan (36 Kar.) gewonnen, der die 
ch verzweifelt wehrente Opgenbeim'i&e St. Sappbe, meldıe nicht 

jo friſch wie in Arankfurt und Bates: Baren ging, um einen Rost 
5* Der Stsalevreis 1. Kl. ven 1000 a rumbie zu 
einem Match zreifchen ter gradibet I, Et. Mitenburg une Kr. 

AM 
ieſtrich's br. D. ° änger, dem Üherpia 

! Breibes und Aweinen im Udumsteanen, u I, 
| Die_erflete wit einer Bümge als Eiegerin bersorging; damit cl 
‚ biefer Preis zum vierten mal Feit feiner 

ren 3 08. t das Ommimm, Danticap nber 8000 
im Mertie von 6320 4, fleliten fidh elf Biere Yen — 
vee Feld. das je im dieſein Kennen ableef Ken, Dehl: 

| hüper, beiden Bariidhah mach ver Tenige Dimsten vorher ein: 
neiteffenen und jubelnp begräßten Debeſche turch fernen glänzenden | 

Besrü tus fie: dank Borfdalter 1 um 

sus bie banpt: 

DMenerig ıft am | 
tember geihloiles werben. Unter frinen wichtigen Bes | 

ei m | 

» in) 
Be: 

| 
| 

‚ eis farges Dasein Seiflete. 

| Kuna zu benen 

Meiher des Shadlpiels 
38, Dr. Sautuel Geb.” 

Midıt eier der älteihen, wol aber einer der fruchibariten Bredien: 
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Ber Abperet sun ahırae ee eine Dale —X Haider Zw 
Pösteprapbiren famate. ee 

Das nene Hofburgiheater in Wien. 
HU 12. Octoser wird zum Sehten mal im bem altem Haufe 

am Dtidinelerplane geiwielt, bas nunmehr unvermeilt der 
Demolirung verfällt, und am 14, October findet bie feierliche 
Gröffnung bes newen Sofburgibeaters ftatt, deſſen bauliche 
Heritellung, techniſche Einrichtung und Enmitleriiche Ausftattung 
volle viergehn Jabre eriorbert bat, Es hätte in viel latzetet 

\ Reit vollendet werben fönwen, und bie Umpebuld des Publitums 
hätte nicht auf diele harte Btobe geltellt werben maſſen, wenn 
man ed miafgebenben Ortes nicht vorgtzegen hätte, nur voll 
endetes und ben höditgwipannten Anforderungen entiprechen: 
des, ein wahrhaftes Mufterthenter zu Schaffen, eine Triumphe 
feitung der wiener Aunft und Aunktinduiteie. Der leitende 

| Ardhitelt, Frhr. Karl v. Safenawer, der Schöpfer der Welt: 
auaßellungabanten, ber Iniierlichen Hofmmnfern, des Schloſſes 
im Lainzer Ihiergarten und bes Erbauers der nemen Hofburg, 

hat im neuen Vurgtbeater einen Sumfitenpel geichaften, ber 
ohnegleichen daiteht und ſodald nacht abertrofien werben wird, 
Gr fonnte bies thun, weil ihm bie reichſten finanziellen Mittel 
und bie Ritwirkang der Vlnte der wiener Künftlerichaft und 
die hochentwidelte wiener Aunktinduftrie zar Verfügung Matt 
den. Der Macen, welcher die etwa 12 Mil. -M betragenven 
Vauleſten an den glanzoollen Bau wendete, iſt ber Stabt: 
erweiterungsfonds, dem Wien die laiſerliche Oper, die neue 
Kailerburg, bie Hofmufeen, das Dlaria-Therefin-Dentmal und 
bie Heritellung aablreicher Strahenlörper und Kanalifirungen ver: 

dantt. Gr erftand aus bem Erldſe der durch pie Hufbebung bes 
Bafteigkrteld dieponibel neworbenen Vaugtande zwischen ver 
innern Sta und ben Borftäbten, auf welchen bad prädtige 

, Neurien zu beiden Seiten der Wingitrahe entftanden it, Das 

— 

I 

| 

neue Burgtheater geht nad feiner Vollendung in das Gigen: 
thum bes Hofärard über, das, mie biaber, das dalſetliche Schau: 
fpielhaws im eigener Bermaltumg durch bie Seitbenterintendang 
keiten und erbalten wird, 

Nur wenigen Bevorzugten war es bisher vergdmnt, in das 
Janere des Uradtbaues zu dringen, und auch dieſe konnten 
nut umvolltäwvigen Cindrwd von der Gefammtwirkung ge: 
niehen, da noch überall wit fieberhafter Haſt die lehle Hand ans 
gelegt wutde. Seime volle Schönbeit wärb ber neue ſtunft- 
tempel zum erften tal am Eroffnungsabend emtichleierm, dem 
mit größter Spannung entgegengeleben wird, 

Es ift belaunt, bafı am dem Gntwurje des Bawed der Alt: 
' meifter Semper witgenrbeitet hat, und daß mantentlich ber 
vorspeingenbe Mittelbau vom ihm geplant wurbe, ber in Vers 
bindung mit ben beiden Seitenflügeln bem Theater feinen 
indir duellen atchtleltoniſchen Charakter verleiht. Die Mit: 
arbeiterichait Semper’a beichrändt ſich jedoch mur auf die all: 
gemeine Formgebung bes Gtundtiſſes, deſſen Ausgefaltung 

‚im Detail das Merk Haſenauer s ill, der fomit als der eigent» 
liche Ssöpfer des Baues angefeben werben muß. 

Eine Veicreibung ded menen Vargtbenters, wäre fie auch 
\ och jo ausführlich und burd; Zeichnungen ergänzt, vermddhte 
wur eine jhmadce Idee von den blendenden, mit jedem Schritt 

wechſelnden Bildern zu geben, welche ſich bier dem Kuge bar: 
bieten. Wie fen fein Name befagt, ift der meue Nuſentempel 

ein Sefthenter, es bülbet als ſolches gewiflermaßen einen Anner 
der Mefidenz des Monarhen, Seine Räume, nice nur bie 
fpeciell dem Hoie referwirten, machen den Einbrud eines prunt« 
vollen Herricherfiges, Weberall bericht Appine Pracht, ge— 

dümmpft durch heitere Schöpfungen echter und edler Stunt, Von 

wurnberbarer Wirkung find namentlich bie beiben zu dem Logen 

fühwenben monumentalen Stiegen in den zwei Seitenfügeln. 

Alles ift Drarmor, Geld, farbe, Licht, Weber die in zwei Ab, 
fähen fanjt auifteigenden bellgelben Marmortreppen, die ein 
tiefrotber Belomrätenpich beit, und an deren abern Enden fich 
breitheilige Triumphbogen mit erhöhtem Tittelyertal und 

plaftricher Giebelgruppe erheben, wölben ſich Race Deden mit 

den herrlichen Ftesten der jugendlichen Meiſtet Klamt und 

Mark und Nelieibilvern von Weur. Unter den Triumpbbogen 

 Yurdhidieeitend, ir Deren feitlächen offenem Rischenbogen bie Bent’: 

ichen Marmorgrunpen „Schönheit“ und „Seiögeit“ If. d. Alu. 

itrationen auf &.49), „Ditung“ und „Wahrheit“ in leuſcher 

Meinheit ſcainrmern, gelangt man von jeber Stiege in Beltis 

| büle, die beide in das grehe Auyer mänben, Ibefien Mitte 

fü auf die dutch eine doppelte kotinthijche Saulentellung be: 

tonte arohe Yoggin — über dem mittlern Haupteingang — 

öffwet, die einen prädıtigen Anblid auf dem Ratbbeusylah 

bietet, Den Hanptkdmmd dieſes Fohers, an weiches ſich zwei 

Yuffetpanitions nnicliehen, bilden bie tolofhalen Degengema
lde 

Edward Charlemont's, im Mittelbilde „Apollo und die Ru: 

ien“, techts der „Zommernachtstraum‘“, lints die Opferivene 

; | aus „Aphigente auf Taurie”. Das große Foyer, das fh wm 

das ganze Halbrand des Lorbertructes bermmzteht, iſt mit ver: 

fdmenberischer Pracht ausgeſtatiet; die Naruter wand⸗ find am 

Sodel draparaı, wann röthlih gebalten; Säulen, Bilafter und 

Slnrgemände in Pasenazyo; in die Wande find Bilbniffe dra⸗ 

| masijcher Aünftler eingelafien, wie Luftres und Baueleucheer 

nb Golbbronze, als Borhänge dienen vrachtige obelins. 

a Die Ponen des Maifers (redit#), der Erzberzone (inte) und 

bie grofie Feulese, Die newöhnlich ala Kammerberrenloge dient, 
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Der oſtafrikaniſche Lurchſiſch. 
ſrraicaterus aumeeten« Om.) 

Son Ir, Dite Barbarind. 
Die Mamagerie bet Naturkiftorijdien Mufeumd zu Baris 

Hat: Hirgkich durch die Wermittelumg des Proi. Herel in Mar 
feitle eime Sendumg von zahfreichen Exemplaren jenes hödhit 
insereffanten Fiſches erhalten, dee Im vielen Füfſen des tie 

piichere Afrika heleaſch umd dadurch merkwürdig lit, dab er 

feinem nuetomiihen Bau und and feiner Lebensmeiie nad) 

in den nächkten Berwandejchaftöbeziegungen zu den Ampgibien 

fh 

Gegenwärtig. egiütixen auf der gamgen Erde muy wei Gat⸗ 

tungen wor Lherchfifen. Der im Rede ſtehende Protopierns 

eft au bie Fuſſe und Flufttümapel Afrikas beihrüntt.. Lepidor 

siren parndoan lebt in Nebenilikijen des Anazonewftrems, und 

der im Jehre 1R7O von Gerard ſrefft emtberfie Ceratodws 

Forstert fommt assjchliehlidh in dem jübaustsofijhen Sümmpfen 

vor. Dieie brei Gattumgen miüsjen ald die Gpigenen einer 

free {ehe wannägjaltig entiwidelsen Gruppe detrachtet werben, 

fonst könnte man gar nicht einjehen, wie jo jeder einzelne won drei 

Gontinemtem zu feinem befondern Lurchfijche gelommen fein 

Afcltanilöer Duff (Protopterus anneeime Ow.). 

follte. Nur wenn man annimmt, bafı dieje Weichöpfe in einer 
früßern geedogkichen Perlode über die ganze Erde verbreitet 
waren, erflärt ſich das -gegentärtige zerlinente Bortommen per 
idiebemer Gattungen bderielben durch das WAusiterber ver 
binbender Zmwilchenfornen, 

Im ioiffenichaktlidrer Hinsicht bieten die Lurchijche das aller: 
böchite Fmterefle dessalb dar, weil fe faft mit demſelben Rechte 
za ben Amphibien wie zu dem Flſchen geitellt werben Können, 
Ja Betreff ihrer Organifatiom find fie wirklich Ucbergange- 
weſen zwildyen ben beiden gettamnsen Wirbeltbierflaffen, und 
je wach dev Definiston von dem Begriffen Fiſch oder „Amptis 
blume” lann man ihmen dieſe oder jeme Stellung im Syſtem 
anweiſen. Bon der Mehrzahl der Zoologen werden jie jedod) 
gegenkeärtig zu den Fiſchen gereiimet, Ihr Heunheres iſt (wergl. 
die Ab6Hbumg) volltenemen Fiichähtlich, ihre Hast It mit guohen 
Schuppen bededt, und ebenso wenig wie bei den erliten Fiſchen 
Hit bei den Surdfiicen der Kopf deutlich; vom Mumpfe ab 
geieht. Auch die Sildung des Gehirns, des Werbaumge: 
apparatd und ber Mortpflamgungsoranme Lit ahntich mie bei ı 

— 

Waſſetleben vertauſchen wi, Es sit 

| einen Drud von innen ber auf denſelben 

gewiſſen miebder Anorpelfildhen. Diebe Befunde reditjertigem beit 

GEntichluf der Jeolegen, die eime Jeit lang ganz problematkiden 

Welen jdliehlkh doch im bie Frifchtlnfie einzureihen. Indeñ 

katıım nicht im Abrebe gefteilt werden, das bie den Lutchfe ſchen 

eigentgämkiche Doppelatguung (durch Lunaenjäde und Kiemen) 

fowie das Weorhandenfein eines doppelten Vorhoſa am Kerzen 

der Anichluß derfelben an bie nadten Amphibien ermdglichen 

würde. Die Lungen der Doppelasfmer (Dipweusten). find uoch 

| fee primitio,. Sie fleflen zwei außerhalb ber Bauchhöhle Über 

den Mieren gelegene Süde dar, welche mittels eincs kurzen 

gemeinſchafitichen Hanges in die verdert End des Schlundes 

eimmiknden. Sie entipreden einer umgebildeten Schwiramblaſe 

umdb verhalten ſich junctiome als Lungen, injofen fie venöies 

Aut in das fie amſpinnende Wejühne aufnchuen md arte 
tielleß dafür zum Herzen zurüdgelangen lafien- 

Der Im umjerer Abbildung weranichaulichte Protopterus 
angectens iſt ein mr möhlg grofed Tier. Seime Länge bei 
trägt 40 bie 50 Euete,, doch joller auch Eygemplare von dor 
pelter Erde und entjerechender Dicke geieben worben fein, Die 
zu Paris ausgeftellten Protaptern emtftnmmen dem Okembie- 

| 
Unt dad Thier aus jeinem Cocon zu beirchen, 

nötig, Ieptem divert ins Waſſet zu Ares ne ren 
ihm 12 6io 15 Stunden rubig liegen. Rach Ablauf bieler on 
iſt das jndförmige Webäufe genügend erweicht, tm dem ” 
das Anafchilipien zu geftatten. Sobald ber — % 
Hülle veriajjen bat, jdiwimmt er jehr vergmügt ine Sl 
umher, nd niemand Humte ihm anmjehen, ba er fo ui 
aubechafb diejes Elements zugebracht hat. re 

€ Bon ber Pepibofiren und yon Eeratodens Ift es mt belen 
bafı fie in gleichet Behje wie Protopterns ſich gegea (beat s 
bes Hustrodwens zu fclen vermögen Der —— 
(jüdameritamifche) Surrchfiich fit Ben airikenlfchen im ann 
Heußer und ud in zahlreichen Cinzelbeiten der kunen 
Drgandjasion jo aulich, dajı man mit eiminer Sahrfcheintiheen 

auch auf Fein Emenjlirumgspermögen jchlieien dann 

Aufje, dech lommen biejelbem fait allenthalben auf der Strede | 

vom Senegal bis zur Hüfte von Mozambique vor. Am bins 

figiten finden fie fich in Veberitmvenungstimpein, melde ſich 

durch dns Mustveten der Flüſſe wahtend der Megemzeit bläden. | 

Hier nähren fie ſich von Wafferimjerten, Meinen Krebſen und 

ichlammbervohmenden Wlinmern; doch geben fie auch mamchmag 

größern Thlerem mit ühren ſcharſen Siefern zu Leibe und 

beifen ber Beute oft ganze Städe aus dem jleijdhigern Hönper- 

theilen. 

Die Lrotoptern gleiten im Waler wie Aale bahin und 

unterftüpen ſich dabei durch rudernde Bewegungen Ihver langen 

Hoflenartigen Anhänge Wie jeder andere Al, fo iſt auch 

der Protopserus dem jHiffigen Clement vortrefilich angepaht, 

und er atmet Im Wajier ebenjo wie die echten Ipkjdıen liche 

mit Hillie feiner Kiement. 

Aber wenn die Feuchtigteit im den Tampeſn allmäßlidı 

\ verdunitet, mern die Hize das Erdtelch augzutrednen begin, 

daun aibt unfer Lurchfteſch die Semenatfiuumg auf und macht 

von feiner Lunge Gebrauch. Aus dem Wafleriier weirb dam 

ein Landtfier. Der Uebergaug zu biefer newen Lebensweije 

gejtaftet ſich nach den newjten Beobadjtungen im jperiellen wie 

folge Sobald der Protopterus wahrwimust, bab der Waſſer 

Hand immer niedriger wird, mühlt er ſich ein feiner Sürper- 

gröfe angemefjenes Loch im den fendten Schlamut und legi 

fc zufammerngebogen im dasjelbe fo hinein, wie es aus ber 

Abbildung erfictlih it. Sobald das Tier Diele Lage an- 

genommen hat, tritt an ber gelammtert Dberjläcdhe feines Hürpert 

eine jdleimige Ablomderung auf, weldie binnen kurzer Beit er⸗ 

Bärtet unb mu eime feite Hülle, eine Art Cocon, darftellt, 
Innerhalb deſſelben lann man der Protopterms die Weederteht 

bejerer Tage ungejlürt abwarten. Während diejer gauzen 

Beit atmet der Lurrahfiich mittels feiner Langenſäde, und bie 
Thätipteit der Aiemen ruht vomsändig. 

Gräbt man aus einem ausgetrockneten Sumpfe, wo Br 
topleruderempinte Ihren Sommerſchlaſ abhalten, die Cocone 
mit Hülfe eines Epatend aus, fo mlınmt ſich dad von Erd⸗ 
beusten gereimigte Wehänje fo aus, wie es die nadilehende 
Absäldumg zeigt. Der zum Theil geöffnete Dedel Kit uns 
ſehen, in weicher Weile das Thier fein 
freiwilliges Geſangnt Äpremgt, wenn 08 
den Landaufenttalt wieder mit deui 

mertmärdig, in wie vegelmäfliger Weiſe 
ſich dee obere Theil bed Gocon® anf dem 
ganzen Umfseije abhebt, wenn das Thier 

usa Es hat nicht am Verjuden 
geießtt, dieje Megelmäfigkeit der Ab— 
trenmmng auf reim phuſtlaliſche Arfaden 
zurüdzufüßsen, aber bisjept iſt Died noch 

möcht gang bejsiebigend gelungen. 
Die Protoptern können d bis 5 Wo: 

mate innerhalb ihrer Coeene aueharren, 
und bon biefer Fahlgteſt derſelben macht 
man Gebtauch, wenn man ſie zu wiſſen · 
a Sweden weithin verjenben ; 

., Die Exemplare, bie man gegen: 
teärtig lebend in Paris [chen lann. babe —— 
nicht mar die ſanfwechentliche Reiſe ven ber Fmjel Mac Carite 
bis Marfeille und von da nach Paris in ihren Cecons gemacht, 
ondern fie haben in denfelben Wehäufen vorder ſechs Donate 

lang wahig in einem Magazin des Handlungshaues Wemind 
auf Mac Gartin gelogen, ohme irgendwelchen Schaden zu erleiden. 

— 

Dean erficht Sierams, welchet twirfjame Schu den Brotoptern 
aus rer jondberbaren (Memohehelt, ſich mit einer jelbitgeichaftenen 
Hälle zu umgeben, emächll. 
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kommtt Lepidoſiren jo jelten vor, daß es noch eine Weile fanerz 
bärjte, ee man dem tbatiächliden Beweid für — 2* 
einen Cocon berzuitellen, zu liefern Im Stande fit. Was in 
Gerntedmd anlangt, jo mähert ji terjelde den eigenitiche 
Fiſchen viel mehr als feine beiden Western, und ebenbeohaih 
Ift es wenig wahriheinlich, def ec elme Unchallung muozwichren 
vermag. Indegen bürfte hierüber in ebiehbarer Seit tk: 
ftändöge Gewißbeit zu erlangen jein, da c# in ben Fübemitrns 
Idhen Sümpien von Üerratwöuseremparen twimmelt, Die 
dortigen Naturſotſchet brauchen mwe ihre Aufmenſamlei mei 
dem fraglichen Punkt zu richten, am we baldige Kufkläreng 

beitene deileiben zu verkhailen. 
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Meine Butter iſt vom kurzem, ſtamugem Wuchs 
, md die jleiigfte Frau. die man ſich denten 
fan. Tropbem it ed ihr letne oege gleich 

> nültig, wie fie &ulerlich exfcheimt, ja fie, 
die immer wir schafft and ſich niemals 
deſſen rät, iſt ſietg auf ein feibit er 

X junbene® Meibungsfiüd. „An anferer 
Stadt, im unserer Provluz, ja —— 

nn Könlgreiche (von eiment wreidie 
6 a fie mer unbeſtimuues * ar 

einzige Sammifchtiege!” jagte Mutter. „Aber,“ fügte fie hinzu. 
3*8 das der Hertunft meines Mannes jdulbig, und Für 

eine Gemäjefrme gibt es gar nichts nilgliheres und feinered.“ 

Die Schürze, wor der ich ſeig den größten Mejpert hatte, 
wor nich von umechlent Samımt, bewahre, fonberm aus bem 
fdwerften, bietfeen Möbelftoff, ber je Im den Salen der Ariſto- 
rate geprumft hat, Taftamienbreum umb mit großen neprehten 
Shontafiehlumen darin. Ein Handlungsreifender, melden fie 
mährend des Toecan gepflegt, Katte übe biefe grofie Mufter: 
probe geſchenti. Morgens ja Muiter am Wartt wit allerlel 
bemüfen und zwehfelaht veifem Obſt; nachnunegs war fie 
Kegeliunge. Bel diejer Berihäftigung trug Re jedoch die Schütze 
widt, weil fie dabei zu jehe abgenupt worben wäre. Ich vere 
febte meine drei erben Jahte im einem Ainderwaägen; wo 
Mutter war, da war auch ic. Anfange Ing und ſaß ich unter 
dene ſchwatztu Verdech als aber ein Brüberchen erſchien, mußte 
üch rüchwärts ſihen, und Butter frütpte mix einen Mänserhut 
anf, denn ich kellte einjimals ftubiren, und ein gelfilicher Otm, 
der eine Pfarte im Weſtſülijchen hatte, ſollte beredet werben, 
meine Gtubier zu begabten. Der Pjarret war ein Verwandter 
von wäterlicher Seite; Mutier jagte, in ihrer Bluts ſreundſchaſt 
wäre wie eiwad feines geweſen, aber Baters Bermanbte waren 
wicht gemtein, und Vater ſelbſt war der ſeinſte Menu in unserer 
ganzen Stadt Groß und jchlamt, mit röthlich-blonden Haar 
und Bart, fchmmalenm bleichenn Geſicht, fchargem Culinder, 
jdaratztm Arad, weiher Hatsbinde, um die Echmltern einen 
Tarzen Redezantel aus Anjdesir, weile Haudſchahe an beit 
Händen und im demjelßen eim weihes geftäches Taſchentuch: 
fo ging er von Haus zu Haus und bei vornehmen Begräbwilien 
vor dem Sarge, denn er war Leichenbittet. Meime Mutter 
iſt nicht auf den Mund gefallen; fie hat immer jchom bie At: 
mort bereit, ehe moch ber andere zu Ende geſtagt bat: sie ilt 
in allem ſamen zur Stelle, Mber mein Bater iſt ernſt und 
feierlich, eritend feines Berufes wegen und zweitend, weil er 
ein Gutabeiipersfohe Hit und die Schule bie Strunda durch⸗ 
gewacht hat. Er redet hen umb deutlich voie cin Pater; es 
iſt ſchadt, daß er nicht weiter jtubirt hat, umb meh mehr ſchade, 
dafs jeime Bejtrebungen durch Vergänge unterbrechen murben, 
weiche In au ben hoben Saculen des Landes unmöglich 
erachten, Auch jeine Familie gab den verlorewen Sol anf, 
fein jüngerer Bruder übernahm das Gut und zahtte dem Brofie 
water else Leibrente. Bater war vielerlei: er nmebe Schreiber, 
Schaujpielen, Weijender für eine Dundermedecin, Seiner, Kurier 
und noch manches ambere. Es ging alles ſchlecht, und endlich 
wurde auch heim erfinberifcher Geiſt mathles, umd er Dachte an einen 
leblen jelbiemörberiichen Schrin, als meine Mutter, bie in dem 
Haufe, mo er eingemietbet war, diente, jeine finitere Abſſcht 
errierh und ihe zu retlem ued wit ühren Eripartilien zu yangiren 
verfpead), weun er fie beirmaben wollle. Water jah fich bad 
dralic, derbe Mewichentinb an, das ih aus dem blanen Augen 
fo gerade und unerſchreclen anblirfte twie ein Mann den andern 
Ern Hadıte er über Ihren Einfall, dann Dachte er, das Sterben 
bliebe üer ja immer meh, und daran deſtachelen fie einander 
in Gotted Namen. Mutter brachte ihren Mamm I Ihre und 
meine Beterjtabt und werte Ihm zu allerhand anitändigem 
Gelderwerb zu verhelfen. Er jewirte als Lohndiener, jvielte 
eine Rolle bei üblichen Feſten, und fein anfindiger Tobter 
sessehe ohne ihm zu Grabe geirager. 

Baters feine Verwandte waren empört über jeine Heirach 
mit einer „Scewermagd*, aber ihm ſelbſt ging es Ingiijden 
beſſet als je zuvor, Diutter war ungebilbet, aber Hug, und er 
Tieh fer von ide leiten, pflegen, anreſben und bewunderu 
Darm erjcien id als wohlconbitionirter Sprok und lebte in 
enelwen Bapen ber quofien Zukunſt entgegen, welche Wurter 
flir mich beftinumt hatte. Ma ich darauf beftand, auf meinen 
eigenen frühen zu geben, lauſte fie mir ein Paar Schuhe und 
band weich am dem Bagen mit einer Schnur feit, damit ich 
wicht ind Umglüd lane, wern fie die Hände voll Arbeit Hatte, 
Dann werhe Id) einestages exita newaicdhen und in bie Rlein⸗ 
tinderjchule gebracht. Mutter imgte mie, ich mäfite bejonber® 
gut lernen, weil mein Vater ans jeineter Familie fei als bie 
Väter der andern Jungen. 

Als ich eben ſchulpfſichig, DT. echs Fahre aft wurde, 
bette Vater elsen Schüfer verjierlt, der in elmer fir die Om 
uoſtaſten umjerer Stadt verbotenen Aneipe abarjaht werden 
ſollte. Der junge Mann Hand dem Abiturierteneramen nabe 
und ſcheulte dern Batet zwanzig Mark für feine Nernang und fir 
bie Abdeugmung feier Antwefenhelt am verpönten Ort. Mutter 
nahm das Heid umb fügte: „Armin,“ so Nick mein Bater, 
„Armin, dafür werde äh amserem Keimi feine Zulunſt 

einrichten." Ich ertttelt einen Heinen Wattoſenguzug, ſtieg 
mit Mueter in bie vierte Klaffe der Eſſenbahn (Mutter ſagte, 

went sole anllämen, ſahe uns der Seht wicht an, im weicher 

Kalle wir gefahren feien), und wir veiften [ehr lange, auf 

einem mit Stroh gefüllten Sad figend, ben mir dazu mit» 

genommen, gimgen dann zwei Wegitumben zu Fuſt. mb endlich 

böcf mich Wertser in ein Meimes nettes Landbhäwschen eintteſen 
und zus einem alten, dert am Fentier ſigenden Herm ſorechtu; 
„Areipater, ich bin dein Enteliotm Heinrich!“ Ich gefiel dem 
Oiroßpape, und er war erfreut, bafı wir um möchte baten und 
om mädten Tage mwirber atımankhirten. Er dent uuir eime 
alte filberne Uhr, da er zwei bejafj, und fagie, wech feinem 
Tobe jolle ich erben, was er wech zu vererben habe; ich mühe 
mich aber in allen Dingen war meiner braven Wırtter vichten, 
Er gab aus einen Brief mit an den Paſſoretea. Dortsin 
ging die Diuster mit mir und sagte: „Da bringe id Euer 
Hefe, den Heinrich, und Hefe, Ihr werbet ihm um Gottes 
wollen auf die Schule geben und ſſuditen laſſen.“ Der Chm 
weinte, er habe mientals viet von keinem Bruder, meinem 
Sater, gehalten, aber er werle wridı, des Famzilbenmanen® twegen, 
anfwehmen, und Wirtter lüunt mich Oſtern übers Jahr zu 
ihm bringen. 

IG Lemmte dieſes Nahe anferorbentlich fleifiig. Wlutter 
brachte den Bater dazu, mich jelbit im Latelnijdıen zu unter» 
richten, und ein anderer Knabe, frei wiel Älter umd gröſter 
als idt, nahm IKeil an dieſen Stunden; damit Bater ſich nicht 
uejonit abmliie, meinte Wurter, ich glanbe aber, es geſchad 
damit mein näterlider Lehrer dieje Bilde nice ganz und gar 
verbäumee, denn ber gute Herr flllte feine Zeit zumeiſt mit jeht 
wenig Behhlftigung amd, wenn jeine Auſgabe Am milde era 
belbät unterhielt ober seiner Widrkigkeit fcmmeidhelte, 

Anfangs jdhuhriegelte er uns Pinmertich; bie Schuhmeifterei 
wendite ifm neruds, aber das wirkte ſeht ſördernd auf uns. 
Wein Yerngefährte, der aus ber Quaria nicht heranslommnen 
za können ſchien, rüdte zu Dlichnells glänzend Im die Untertertia 
anf, was einen vermögenden Bauern der Umgegend bewog, 
jeime zwei Söhne meinen Vater zum Präpariren anzutragen, 
da die beiden jungta Leute eine ganz beiondere Melgung zum 
Eipenbleiben bewährten, ein beredhsigtes Erbiheil Fir die Stamm 
Salter einer Scholle, weiche jeit Fahrtanderten im derjelben 
Familie verblichen mar. Als ber Bauer in umjer Sändchen kam, 
vichtele Murſer eben ben Mlilag am Barer und ich alien 
immer in anderer bläulich angeitcktiewen ſaubern jdumalen Shibe, 
die ein übergrefied Soja und ein alter Screibferretär zum 
weiland (müßte Theil füllten; Muttet jeibit peiſte mit den 
Heinen Aladern In der Kllche Der Bauer shiniflelte mn Die 
Schuſſel berum, denn ea war von Bedits wegen andy jeine 
Veistagt, d.h Effendzeit; da ſcheb Mutter, ſchuell entichlojien, 
elmen Stuhl für ihm am dem Fisch, füllte einem Teller mit 
dampfenbem Samertaut, legte ein Stüd Sped — Ifte eineme 
Portion war's — darauf und jagte: „Epredis Euer Weber und 
che, Man!” 

Er that das mit dem Vorbehalt: „Hummmt zu mir und holt 
ed wieder! * 

Als das Gemũth dei Schmauienden ſich dem Gefühl ds 
Saliſeins wäherte, ſprach Mister: „were Butſchen werden liber« 
haupt nicht weiterfommen, wenn fie bie zum Abend mides 
warmed in dem Leib erhalten; gebt fie mir in die Aoſt und 
meinent Herren im die Lehre, dann jolt Ihr jehen, daß jie awjr 
gehen wie bie Lichter; morgens lommen fie, abends gehen fie 
nad Kaus, auf die Bezahlang lommt's Ener eins da wicht 
am!“ Und jo wurde et, Manier glambte, da Hdı Ähre newe 
Filegerinmenwärbe nicht mit dem Hegeljungewemt, das fie muſter· 
haft verwaltet hatte, vertrüge, und gab dafjelbe anf. Ad Water 
job, dai eim gemwißier Bohlkiand mit den Hohtyängerm einzog 
und diefe Eier, Bürſte, Bauernpwirbad, Bunter und allerdand 
gute Dinge als „Schenlage“ zutrugen, fühlte er ſich als Yrhrer 
und jepte feine ganze Wirte Im bem Unterricht. 

Unvenmertt nahte die Seit, da id zum Chm ziehen jollte 
Eines Abends jagte Vater: „Ad Licachen, der Beugel wird 
ea gar mid begreifen! * 

„Ra, Armin, dam werbiente ex nicht, dein Seten zu jein! 
Laß mich mer jorgen, hat mich dech kogar dein Vatet verjtanben 
und ber Ohm ieeinen Willen bejolge!* Ich wurde beusdert, 
mich zu wahchen und mein Gear zu Lammen, was wir bie 
Borbereitung zu einer gepfeflerien Strafprediat ſchten. In der 
Stube nalım Mutter ihre Sammtſciirze aus der Schublade 
und band fie vor, dann zündete jüe dns Lumpchen vor bem 
Ruttergottesbilde an, als wen Namenstag wäre, darauf lauchte 
fie ihre kräftigen Finger ins Weſſſwaſter und beiremzigte mir 
Stirn und Bruft, worauf fie mic, mitten am] das tiefige Mas 
napee niederjepte, 

Sept faltete Muner die Hände und jagte: „Heink, du haft 
beine zeim AHebete richtig im Aopſe, ich Infie euch dieſelhen 
eben Abend aufingen, demit fie wie eine Zuchtruthe mebrır 
enern unmähen Ginfällen ſſehen. Dir weint, don neben beit 
Mörder und dem Diebe auch der ſaliche Zeige darin gefaht 
wir, Gin solcher faljcher Zeuge und Dieb if dein Om Pubs 
mög, ber feinem Brnber, deinen Sater, beim Grofwaler jo 
Mlecht machte, dafı ber Alie ihm das Bit bermadite und deinen 
Barer verftich. Der Verleumder äjt schlimmer als der Dieb, 
aus ich Intel Luderig damals bei Brofioater jah, fante ich iger: 
‚Genen beimes ungechten Gutes mache ich bir feine Worsürke, 
Wort sohrb dich ſchen fernfen, indem «3 fid, felbät auizefirt, aber 
ich fordere von dir die Ehte beine® Bruders!“ Dir weitt, Heini, 
bafı er ſich umsbrehte und furtging Dein Water aber hat ſich 

schon jetbit jeine Ehre wiederanfgerichtet, und du follit feinen 
Romen mit Recht haben, dergalb: Sat nie eimas auf deinem 
Bater Formen, und Ih mie eſwas. mas dem Berteumbder beineh 
Borers ein Recht gegen uns gibt!” 

„Bertafit euch auf mich!“ rieh ich culſchloffen und Serum 
die Fünfte in die Seite. 

Bater war unruhig bin» umb bergerücht, jet Äprang er auf 
und veite ſich, bdafı jein hãbſcher Hopf beittnhe die miese 
Stmbendede berüßrie: „Ma, Alnder,“ vief er laut umd beijer, 
„id war ein Shamp, aber ich hatte feine Mutter und feine 
Frau!“ Darauf jebte er ſich wieder mit einem erotic 
mäüben Mejiditsansdrud nieter. 

„Na, wie neisgt,“ nahm Multer mit einer 
vedendart das Wort, Ludæeig tirb did nach Kräften in Die 
Dumme Strricht hinein, weil er tmifite, dar; da nidıt Feit warit, 
armer Armin; aber als id; werines Jahr beim Hrofinster ink, 
daiı Ludwig all dns prüdige Aderlamd längs des Fluhbrihes 
in der eife geiheilt hatte, dak er feinem Baser den fankigne 
Binnenboden lieh, ber feine fette Aferkrume und keine germbe 
Grasnarbe aniept, da wußte ich, dal Ludwig ungerene anb 
gemein it. Glaubſt du mir, Geini?“ 

„Ja Mutter, Id glaube bad”... 
„But, dann leg” did; za Ber,“ 
Mein geiftlicher Ohm war einigermaßen betreten, alo fe 

vertommmener Btuder, mein Vater, im feinem Anzuge und mit 
fürätliher Haltung vor Ihm ſtand und ich Snirps ingte: „ch 
hoffe, Ihm, Ihr werder mit meinen Henmtmifien zufrieden jrim: 
Vater, ber eine lateinische Schule hält, Kat mid; fibht unser 
ticgtel." 

Der Irene Sechſorger mar jörmlich niebergebrüdt über 
unjere Solibität; erjt beim Abädied jpra er; „Danten wir Hot, 
Armin, daß er bir eime joldie Ftau zugeführt bat,“ 

Wutters Rode glg wicht an mie werloven, es wurde wie 
wicht idiwer, lets am mein Frortlommen zu benten, denn ven 
Hein auf hatte id; meine Wetter raäles jo tem jehen. Jür 
uncine übrige Jührung werte bee tropige Wille, Vaters Brüder 
wegen Ührer Früher Särte gegen it zu beichimen. Ber 
erlitterfiche Eimilahı Teitägte mic auf der geführlkhen Höfe 
eines Muſterjchülers: jelbit mein Grofvater mar ſſolz auf 
ſeinen Entel; auch Ch Ludwlg lam mir emdenen, und ich 
eh uat's geſallen, denn ex hatte cin elſerſſedſes Tachlerchen. 

Im vorigen Gerbit, 1697, ſtarb mein Greſvater mb binter: 
ließ mir feinen Theil des Befipihums. Ich bite 21 Jahre alt, 
habe [item mein Cramen als Bumnafiallchrer gemadıt und 
bie Dortorwlirde eriomgt, Weme Ettern bewohnen jeit Jahre 
ein hübsches Haus und haben joldıe Schäler in Benin; bie 
kräftiger Nabtülfe bedürten. Water bat feinen Veichentütier- 
beruf Längst aufgegeben, und Matter verlauft aut med; In und 
amd Ihrem eigenen Garten, den fie mät meinen guigeanteien 
Geidnwiitern bearbeitet, Sie hat die Sammeticürze dardel 
grün fürben Infien. Jun Frübjaht 1RR8 veijte mein Bader 
feier Jugendheimat zu, um dert die Ländereien Im meinem 
Namen zu verpachten. Er war alſo anweienb, ala das ein 
getveieme Thauweiter Cieſtauungen umb bie belammter verberb⸗ 
lichen Ueberſchtweramungen verutſachte, bie and mein utues 
Eigenikum gejalndeten. Vater ſchritb mir: ‚Mein gelicbſet 
Sol Heinrich! Delme Mutter hatte bach recht, als fie be 
harrlih fagte: Uurecht Gut verzehrt ſich Kibi! Wein armer 
Bruder Ludwig ft Über Wacht ein grichlagener Mann generden, 
die Frlufibeiche neben feinen Prachtädern Find durch eine Eis 
atung gebtochen und zuſammengeſſützt, die Flut hat die 
ganzt Ebene in einen Sce verwandelt und draug jogar aach 
in under Haus und die Siallungen, jobafi wie das Bich mit 
Mähe anf dem Heiderücken neben den Zammenlämpen vetteten. 
Es jchien, als fellte die Melt untergehen, ih ward ganz ver 
zagt. Hamm bare ſich endlich mir und den Weinen eine jom: 
lofere Submit erößfset, jo werde fie wieder von dem brauſen 
den Eiement verichäungemn. Aber tie meerbe mir, als mad 
dem Siulen des Bafſere ji herameftellte, dafı unier janbiges 
Eigentäamm mit einer diden Erdschidit Uberzogen war, und daß 
diefer Weberzug aus dem jetien Aderland meines Bruders 
befand, das die Gewalt der herrinſtürzenden Bogen ab 
gehoben und bes zu und herübergejdiwenamt Hatte! Wir find 
am dad Preis und Wierfache reicher geworden, während Lud- 
wig Jahrzteme braucht, um ſich wieder zu erhelen, zumal üben 
auch einiges Bich ertrunlen kit umd fein Haus halb eingejallen 
Tiegt. Ich bin in das unferige zurürtgelehrt; alles it fendit 
umd verormmen; ich ma ohne Mutter Ordeung jchaflen, er- 
warte dich aber. Mutter hat fa man ifren Willen, Lubräg ift 
ruÄnket. Somem bald, cs iſt hier Ächrerflich ungeſund. Beim 
trener Vater,“ 2 

Diejer Brief erichlitterte mich tiefer alt ingendein Ereigrik 
meined Lebens; es war, als berüßrte Wortes Finger meinen 
Scheitel, und I ginubte ein ſurchtbares Siege! zu vermeimen, 
indei; mein erites Wort war: „Drutter!" Es brannte wie 
Prewer in mir, ich mufite fie sehen, mußzte wich under iherın 
Elenflsih ſelbſt Anden and beruhigen. Alſo ſtürmte ich zum 
Beahnthof, Fuge die ganze Nacht umb kam hechſt anfgerent 
mergend am. Matter tranf lt den Bejdwiitern Ihnen Morgen 
kaffee im Der Nüche. Als ich dem Wrief vorlejem wollit, jagte 
fie: „Mein, HeiniDoctor, erie frübftüden. Geh ir die Etube!” 
Und id) daneite mich alcht unt am dem wein geſcheuerſen Süden 
tiſch jeßen, Speife and Trant machten mich ehwas rußhter. 
Eundlich durfte ich Waters Brief toriefen. Mutter lauſchte 
(divseigend, Schüittelte aber Jeije bei Hupk. „Dein Heini«Dortor!’” 
catgegnete fie meinem fragenden Weit, „jet Want ige deut 
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an oder hierher zu wir, damit ſie nicht 

m ee Baters Stube wohnen. 
Ente vr ih mit berpenuellenben Tränen, „Butter, 
z ul Yemihfjen haben dig beleiägt, und du haft fie wer: 

— dns xat mein Uareau: 

—8 per meiner altem, avobfnorhigen Wutter nöeber 

und meine mike ein Kind. Sir ſagte nicht, aber sneihelte 

ger fandt. Da Tamm mir ein zoriter Gedanke: „Mutter.“ 

par erstiiend Im ie demüithänes Gef amlbiktend, 

"een Geräne enmäen Gier A, wirft du fie jehe fich 
a I 
1" ser ed je ſteit, daun Können ja die Beiden Söje a 
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n, sale jimere® Untedn er deu Bates angetban, [ 

site zularmenlaller durch enere Heirat," entgegnete fir bes | 

vn einzige Wetter, und dm Kait nichts gegen meine 

Sites" jur äh j 
fin dem Wlüd? Nein, Heiner großer Heil, mute follte 

is kn oe wich deaten! Water und Orofmater, die folgten 

igerm eigenen Sinn; fie waren eigenfinig und deathalb wach 

Se aber hilft Met mit Gen und Bir, tale ſollte ich Einfältige 
ih her di Neffen! ieh, bein Bater kennt mich mich, 

ein er mir and and Benuemkichteit folgt, du aber wußte, 

yuk it dei ſcendem Leſd uur darauf Finnen taten, dafſelde zu 

gm — 8a, mie gejagt!" 

inte ud Tante und Aennchen bel Mutter, welche fie, nit- 

en zit der Zurmeuichürge, empfing. Dhm Lubmig willigte 

va gesteht in Runera und meinen Boriälag, da ich zu 
a ur Amntrus tiebe Hend warb. 

"air Männer find basıkt beiehäftägt, in Eintracht die Folgen 

der rihfängäflut catzualeichen 
Sie jrieeeh Ft mein Gemildh und wie banderfült! Bu 

gie Kutkr! 

Moden. 
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Upyahl ber ersarneggnbfen annergau 

Saeserimen crraten. A Ne Go noch! zu Überlegen, Bevor fie Ihee 

bie enrophäche Itcrenlle bertaufden, Dad 
has He geformte —— ch ats elegant mad, 

Imgers 1b für frerzde Mebe werkimenden wutden. Mögen 
üe I lieber ben bern firmen auberer Näzder anſdaichen In bem 
Feinden, die Eradıt der Weiambieit des Sörpend und der Emttoilüneg 
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Woterner Zufdaiti der Kleider, — Wir Baben 
kerrich mehrfach ermäßer, dab fit Brgiser des vertoſſeaen Sertmerd bie 
* ber Wiebunag eine ganı, herder ſeceude Neigung für Me Fiädletre gu | 

srigt, wir fie in ben Tagen des Directortumd (Ente dee 
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en vera! — 
won jeber aber aller Ba 

— unb man findet im dem fen 
Seefket einer veuen befondera Relı 

Schwarze Bäihgrgenftärde — Cine ſeltiame meine 
Lirbtyaberei dielee Eomamgedersunen der Mode beheiht in dem Term 
zn Kirmarzieibenen Isserfleiberm, tm zer nice ok Loriets unb 

uber — 
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umembish befire zur re 
tringt und Neibiamer vogt all 
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artiges Erbe bib unterhalb ber 
Taille Ieruberiht. Die Earmmsaufihläge an den Glabegenänneln fieb 
mit mattfilbernee Anöpfen verziert. 

Herbftanzug für ein Heines Mädchen. — Das bier 
baspeflellte Heibfanne Ainbereoftüm 
erinnert am bie meuneägelemmene 

Baabli 
grabt unb gledkem zuit dem 
bisher üblichen engliihen Ans 
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Unzen nach Mit einer R par 

Gafay van 
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b bie 
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= Dlote, Fr 5 bald, twerigikend fc einige Seit, allgemeiner 
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Doyf bang gemag üft, Wflegt mau tom ben ofenen Inte eines Eisen 

Huoter ya bilden, deu zuan mit Shlle eines ihänen Augeltammt anl 

der Säle des Ainterfephed fejtliekt. Prenmen terwenben Iren mehr 
tatitten Sufap gu Merım eigenen Gear, da die Mein grbaltene Itijut mer 

jngrsdliden Und Kimalert Grädnern qut febt, mild bei eimas met 

Ylunbung md vellererm Alert eine umdaugreidere Ieiſut Ueidacnet 

laufenden (devamım Gammi» | 

and dem Gangen peicknilhee, | 
tmäfrenb vors die Tale an bie | 

eriteimt, Matt feat alfo aufer ten ink ben eigesen Sant nach 
e I auf, um eite ange ie jeden. 
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finden darch die „ Jlefteirte Heituna” die meitefte Ver · 

dreitung und betragen die Infertionsgebähren für 

die Nonpareille-Spaltzeile oder deren Raum ı Mark. 

Hamburger Theater-Akademie. 
ide dan ⸗el nn. Im der Oper Bis 4. Fidkiinbigen Biniterifihen zhätigteit. Di 

22 
Sin. ». 9) A Bhfereag 

en Kasitar Zfenarrt u Gerenıiht. Berg, 75. ). BablvTieeiers ir. Hanau. 

asehen’s orthopädische aymnast. Anstalt. 
Deossam-Anhalt. . * a) 

‚ührte Hehmediung aller Verkrämmatigen des surmschl, Körpers. Nar um 

—5 —— Ersatz-Apparstr. Angrachme PFrasica. Aufnahme dan zunıe 

Jahr, +. Aerzten n, Privaten. Pros (el Coerenpend. in mebr. Sprachen 

Dr. Kies’ Diätetifche Heilanftalt, 
Dresden ⸗ A. 

decer itibo · se. Minden a jeder nhreigeit Mirfmakene, Beyrlie " Nernerkruate 
— 8 

t fl, — Dr, Hlom’ Diätel. garen, Sdeeib'ige Earm ic. ©. Auflage, — 

eb, burd jede Mahkauklimg, Irete Meert. (12) 

Sale ar muahamum meet. 70mm 

Dr. med. Lahmann’s Sanatorium J auf „Welsser Hirsch" 

(Naturheilanstalt) bei Dresden. 
—— — — BHeilfsotaren. 

en — — 

in reizender Lago, 

Gicht, Zuckerkramk: 
Yür Nerven-, kungen-, Herz-, Magen-, 

eemif. Leiten eic. Sommer- 

um Wintereimen. — Prospeeie mit Ieschreitung der eximde eur. graka. ne} 

Mnras, Üdermais, Umermals u Gratsch 
Kirestischer wort im deutschen 
Büdtirel it 7—ID Mir.) Babmatatinm, 
Diireoto (#chiaf-| W' 
Wiesn, München, ipeig und 
Berlin. Hegis= der Brise (Trauben- 
carj 1, Bepsember, Ilerrlichn Lage, 

Alpenklisa, vorsügiche ter 
tescaders für Lunges-, Fervenkran ou hulone 

Einrichtungen. Freguenz: 
mm Die Cwrveorsteolhuns. 

Schulsanatorium Meran. 
Venshnst ü. Lehranstalt sılt 4. Ziehen wiberer Behmen (such für Exterau). Besamdere 

Wicksichiushrme auf de Frindering Ges kürpert. Wohlen. Assatlicho Contruin. Näheres 

dereli «len Pronpeel. dar) Gymnssiallohrur Manson. 

«upfohlen gupe ul 
die verschiedenen Formen der Gboh 

Alleetionen des Kehlk 
 - Im den ersten 7 Versandjahre 

fl, ısse: 55761 I. * —5* i * 
— — . Am 2 246 . 

Ist deal allo Minsrabwasserhandiungen und Apsthaken wa Imzlehen 
win Geimwschsanweisung versendet auf Wunseh gratis und franoo 
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- Gegen Blutarmuth! + 
Dr. Pfeuffer’s Patent 20,097. 

München, den 10, Juli 1851 
Die 3 Ustersachungsanstalt temengt, deu die van Horem Dr. Pfeußer (zu Mäuchen) 

bereiteten und anlher zur chemischen Untersucbung ütersehkrkten Hämogichtn- Partition 
is Durchschnitt 1,5 Gramm Himsgiotin emtblelten um dns dieseihen £rei sind vum 
für die ungeelgneten Bestandtheilen, wie seiche Im genüknlichen Time nis 
Exkretionnstodie vorkanden ati. Obige Untersuchung bmstänigt : 

Dr. Rudolf Emmerich, Dar, mm der Ustr. Mlnahen, 
Dr. Max von Pottenkofer, Geheimraih, k. Professor wu d. Univ, Mischen 

Dieses von Acrten anerkannte Naterhellmiitel gegen Mintarmath ud 
ebelche mail für ige wald schwiichlicho Kinder gun Iesunders 

oaalor's Ludwigm-Apotheke zu München. nm 
Preis 3 Mk., ausmeichnd für 0 bis 4 Wochen (much halbe Schachteln). 

IN DIEN Magenbeschwerden, u. 8. w. 

Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 
Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch.Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise. 
Inte Schachtel uragt die Ünterschrdi : £&,GRILLON 

IN ALLEN apoteızen, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau. 

ADRESSEN WEHR 
Garant - Internatien. Adressen-Verlagsarıtalt 
18, Her, Serba) Laipeig (gear. DSB. Kal. ca. 900) 
Brauch EODH Adr. 1.904 1. Port. fr. 
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PATENTE 

Frompsete gratie 
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Brritn 8.0. 
—— —— druaz) Carl Blaul, 

Dresden. 

Gustav Fritzsche, Leipzig, = 
Königt, Halinferam, Ss 

Ilustr. Prospekte u. Preiswere, frankou. grat, 

eiende Meubeit, 

Lampenſchirme 
Mnifabrikate: Kisktn- 

mus alvanlsaten, Pardin- 
Delvanahunih. — “ri — 

ALIMEER, — USER ERLANGEN iR 
Unirmerüns-Mi 

Haupt-Zatalog 20 Si 800 on Ahhlsune. 

schönste 0 Geschenk 
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selbsithätige 
Zimmerfontaine 

oni: Hei | * Een Burdhtpıli wılt erleudie · 
L 2 alei en. Ih ber Gılt men non 

Zwickau 8. Sinfrabanz D. 40.4 in Marken Trans, 
Man verlange Kataisg ı0 Eile 3 4, 25 Zul 5,4 (on 8 Teen 

rn 10,000 SH rim.) fr424) 
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(as) m. Eitabe 28. 
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win. Peting, 
Aoſtleſetaut 

ufterfaht. Berlin, 
Schlemplalz — 

Tor Are Eriuıne wen 20 Mast am, 
Hana lin, Sauke, Peeisb. france, 

Arilton, 
unftyeitig das weiten werbreitete 
mehanifhe Mufikinsimmernt 

Welt Tarsferbe vorn Wsfitftikten berraltacta ass 
weijkiberer Roimiseiben Meper sale oo 
Berrätkig dan Sröken: mit 19 
zılt 36 SermenkumZinm 
Aulfutranar 1 

—— durch bede renomitirfr 
malt enmeent.-, Galanterir-, Opiel- 
wazren- und Uxtentamdlumg. 

rößte Meubeit der Haifon. 
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Fahrräder 
jeder Art wie Original 
Singer, Corentry Ciah, 

Wdler, Berlin w. Kindern 
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thanische Werkstatt von 

— Phmstrey & Jungek, 
Barlin BW, 
—— N. 
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Versand-Geschäft. — Bijonterie- Fabrik. 

Max Grünbaum, — 
drichstrasse 

Echte, 

Granaten 
in echter 

Goläfassung. 
Broches, Anhänger, Od- 

Ah Fahrik direct an die Consumenten 
versende ich gegen Nachnahme oder Iinsendung des Batragen Jede Meterzahl 

nadelfertiger schwarzer reinwellener Geraer Cachemirg 
2,00, 2,26, 2,14, 2,76, 3,00, sowin 
igen Kleldersio estolfen, woran Muster va Dieasten. 

R. Bachof. 

BZ 
A D}-Meter „A 1,25, 1,50, 1,75, 2 
stolfe umt Keuhelten In 

Gera, Reuss. 1488) 
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HE 

BURGER GUKUMI KAM ce Y 
vorstr.60, HAMBURG 

Oberhemden nach Miss 
oder einssmrnd. Probaiemi 
u· 
ne⸗t. Draif, A 

* 
Georg Böhme, 

Cheniliowsaren-Fahrik 
Oederan E Sachsen 

ehlt ze billigsten Trreisen ı 
Chesille-Portihren, 
Chentllo-Tischdeck 

Beiehhaltige V range 
Auseakl. (aan. 

Gediegene Muster Sale Bucskins, Fr ach,cen 
— — — @runo Frenel, Mottbus, 
Vabfde und Auen Ser —— 1202 ee V 

Warme, gule Kleidung. 
Eparismen Gausbalt Euern tieiere Bere 

niare. Wliben, erkeharhlare Zume wide graug 
eripfoälee teren. Mellik die aeeingen F 
ittelloeten elgrzen Ih eerr vu 
panerlleivern T Befipen el ai 4 
ir debm bei, bermer: Mipenleden A 4.0, 
He@lkaber Boten A nn0, Okamesniiber 
Leben A6Ya—11e, feine Butatind 0-10, 
Dalsior A 416, Arastır =. Rindermihtie 
uRleidefisht 910 pero Birter, ⸗Auper 
erben framo — — Yes Damien 
5 anen x (soa) 

ebrüder Doid, Tutänseitensen, E 
Pillingen Im tab. Sctsermald. Be 

Nicht Passendes wird umpelasscht, 

DE Haar-& Woll-Leder-Schuhwerk, 
ur zahlrelohe Mitelle * —VVV md 
pi liehate amrtenım, F «ih Er 1273 ji 

kt sah, Miller dir —— 
Hermann Galser | u vappin —— 
Die Mr Iesermann enipiehleatrreiie Aral 

mastratlıh auf Reisen 5333 und (riet bei 
kalten —— —— vo Hab 
norauı ussschweiss, Lun| 
Iehden, Blutarmut etc. Verteiler. Dieaik. 

Retzloge über Stätte u, feruce Stirhel guak m. fin 

Tüohige Vertreter gesucht. 

Krankenfahrtühle 
f, Olınzaer u, Bike, 
Aühle In jed. Enge, „er 
Atrantenmäbel jeder 
Bid, — 

Dreoben-A., mmlaltmbe 
Actzlog gralis. 

Aug, Spangenberg, 

Aal Sea = 

3.1lenhufen’s 
Bilard-Fabrik, 

Berlin SW., Beutbitrafie 22, 
berieniet ıuter Chararie ihr @periolität 

patent. —* Billards, 

ueea Inacıhalb 2 Berumiden clegamnue · 
—A je Weisatbein find, 
efzäut au] oben gröheren Hutlamal- 

4, Internationalen Keßtellsesgent, € 1m 
arm. Metalle.) dr übrigen Arten 
vor Widardbr u, Billarde, 
defteno ermpiohlen, Weutes um Tddık 
intereflant. Bckilfaafuieit auf d, Mila 

Jen de baraque. 
Frofzeite u, Mnftrirte Antaloge cran. 

Badestuhl 
stark, minder, 
wılt Ofen 45 Au. 7 

Inenelbe 

Neu Praktisch! Buingr 

u: Für nur 10 Mark 
kann me abertr. Haus- 

Ze | 
Richard sschnabel, Beipzig., 

Prosp. gr. 
Herrm. sw. 
teelinische Yahrik (seit L6}. Nesecistr. 17, 
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Van n Houten’s Cacao. 
Bester Im Gebrauch billigster. x... er en dom on 

— 
)  fahricirem in 

verzüglicher Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch —— —— bei mässigem Preise mus, 
und ist überall zu ha’ [297] 
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———— 
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meiner gebeten Auftraggeber, oder such bei Angabe — — Tach wir gap zu 

Preise für einfache u. feinste Arrangements: von 6 Mik. bis 30 Mk, u. darüber, 
wur Auswärtige Aulträge 8 ER ausgeführt — sorg- 

faltigsta Verpackung garantirt ug 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
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— ——* er 
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nn a ae — ——— 
Keimm. 
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Spwialität: Importirto [ 
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Proden elgıb Ihr 3 Shen. 1pı 
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bor F erhällungen jw äken, 
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und Malta-Lederfett. 

Kamerun-Heife. 
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Kunk 
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Carl Holl, Neckarstrasse 61, Stuttgart, 
Gold- u, Silberwaarenfabrik — Versandgeschäft, 

Versand dirert ua Private argen Nachtalme oder vorkerlge Bmumeemdung. 25 
billiger ale em Laden, Niehtgeiullendes wird zerbekgenenmens Driet- 

Sterupwimarken, sowie nes Geld nelinme In Zabung 
Illustr, Praohtkatalog (170 Selten starkı gratis u, franco, 

AH) Hetall:Eravatten: t 
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Transmissionen amarik. Konstruktion 
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Wien 
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Zur Winter-Seifen ab Dceder 
eleganie Aparirmırats crit 

vollländiger Yenfion 
an mählgen Vrrijeu mach Vrdereinfonsaee. 

Nousste Erfindung 
der k. k. wasschliesslich prir. Wiener 

. 
Schnurrbartbinden 

Deutsches Beichsputent ange. 

von Eduard Liska, Friseur, 
Wien, Vil. Bealrk, Neustiftgune Ir, #, 
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dans naclı 10 Min. Gebrauch des M 
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20.8. dabet Haumireffie von  UW 

Kaiserhof Leipzig. 
Hotel I. Ranges. ug 

Besitzer: Robert Börner. Sy zur * Neu eröffnet 
an den Pmmenaden, m Be 50005 Dial. DE dene 
Dr. med. Lahmann’s Sanatorium 
(Naturheilanstalt) „bei Dresien 

In relzender Lage, 
Anwendung der ph ‚Alätet. Hefifaetoren. Für Nerven: 

L Zackarkr; 
und Wintereurem. — Prosperse mit DB 

Dr. Kadner’s Sanatorium, 
Yieberlöfnih be Dresden, 

Dilterlime Enmeolt Mir —— —— Met. enge Euren 
Alditraste, file Aleumerier, Aegen» u. Olmarme, Bean ae — 
Siffittereng Wrolperie Immece und 
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Sommer- u. Winterkuren. Pruspekie mit Beschreitung der Meihode * 

A Mrektion, sein durch die Filialen der Firma Redeif FE 

ung der Metbase ee . rate 

ums 

Gemüthskranke 
Anden jelerseit Autsabzıe In der 

Dr. Kirle or'shto Anstalt 
zu Bondort COoblonz, im 

= Stottern!! 
heilt schmell und sicher die Anstant won 

Robert Ernst 
Berlin W., Potsdamerstr, 87, 
er mei gratis un, u Tranlo, 
Honorar nsch Heilung, 

Meran: 
Schulsanatorium. 
Pensionat u. höhere Lohramstal 

Klementarfächer, relbsiksul 
or manalen 
pen Gymunssialshror Manmweon. 

Montreux. 
Dr. Benkert's 

Konbeninstitut, 
Beal- u. Oymnasialsesus b. 2. Abiturlum. 
Deutsche, franz, umd engl. Unterrichts» 
sprache, Laws Tenals il 

Iul. Wolfs Freiluffatbmer fürs Hs 
gegen Hufen, Heijerieit sc. iſt zugleich ein Staub ſchahabpatat für Johm 
arbeiter mit Apender Lebensweise, ein Spender frifcher reiner Kebenölaft 
für Ghemiter, Bureauarbeiter und Kranke aller Art, Der Apparat ge 
mährt bei geichloftenem Fenster o&me Erhiltungsaciahr permanente Frei: 
Injtattimmmg während des Sehens u. Schreibens, jowie Rarhıts beim Schlafen 
Selbit Froftluft erwärmt füch durch dem gewellten Pernamentichlamd bie zur 
Amwrerte mpetatur. Merztliche u. ſonſſige MAiteite fowie Müberes: 

wolf’s Gefandheits-2 geräthe- Fabrik, 
Grof-Grrau, 2 — $ 

G Ri LLO N Gebrauch.Uhentbehrlich für Framen vor u. 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greisn, 
Ho⸗ Schachtel tregi 4 — —— GRILLON 

IN ALLEN APOTEHKEN. — Paris, E. Grillon, 27, rus Rambutsan. 

Käufe, Verkäufe, Gesuche etc, 
‚ein n fhönes altes Schloß, 

teoil_ gelegen, Anlgente neu wenselct, 
—* werißeodet attlifer Cinriätung mıb 
Bemdiden, If Im unmittelbarer Ribe eine 
Elimariden Lurorts Im beutiam Elidticel 
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Ertrischends, Abführends, Frochtpastilis 

—— Dun 
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ngenehm’ zu nehmen. -— Enthält keine 
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Gun ſent acaacraca X 
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—— neo re nm: 
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” in ber Sreria an Zeuiden se # 
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: 37626 ver TZrammegnagenTelieberung (Bes 
teledı am Exeile ber Bferde, Has 08, Brtreleum« 
Matose sruubrienen, 
* Tim Ir 

Pe war Wallı 

Ein ſtrebſamet, durchaub gemein: 
haftet, junger 

Kaufmann 
27 Jahre alt, gegenwärtig in einem 
bebeutenden Trabrit-lEtablifienent im 
unabhängiger, jederzeit Tünbbarer 
Stellung, ſucht, um feine Lenntnilfe zu 
pervollfonemnen, Gelegenheit zu äbn- 
lichet Mitthätigteit bei eimer rentan· 

mirten Firma unter geringen Au— 
fprücher auf perumläre Enbjdhäbigeng, 

Derfelbe it Im Befipe des Wire 
nafal:MaturitdtasJeugmifiesn. ſteden 
ihm vorzügliche Neferengen zur Seite. 
Hohe Caufion, wenn verlangt. 

Die Möglichkeit einer $pätern Ber 
cheiligung met menmendrerihem Ne 

plial enwünfeht, aber nicht Vedingeng 

Dfierien unter V. L. 508 an 

Haasenstein & Vogler, Drasden 
erbeten, ass) 

Ze 
8. Zrenfel In Berlin NW. 
—— 1 je 
Aannerjarien Kialtiter-Mu 

were — 
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es Haasensteina Vogler %2 
Aelteste Annoncenezpedition, 

demamäirt au elen Orten Drmtarhlomda, auch in Onsterreinh, Nehıratz eir., Brfert detail 
fire Kastrannschläge under Orwährung böchstunlicher — ak am“ 
serie mentale grosse Kataloge, 

Abfereung und augen [Alligeten Arrangement: 
Kifeeteoiie, arigimehie Clichös, und Amakam ft berügl, der enirkmnaten Ildtten, 

N M- 160,000 5,00 M. 000 Mu Eee nee — se Doch z zu Anden, welcher beträgt: 210 M. Für 4, 100 M. It. Ten aM. —— 
—— 5— ee — 

u We. ie 75 A, Verläge beizuschälonsen, sofort, —— — und irapde Verschwiegenbelt. * 
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Die Nordfazade des wiederhergeftellten Rathhaufes in Eindau, (&. 363.) 

Kar einer phetogransiiher Mırmahrır. 



Kaifer Wilhelm II. in Anden. 

ur 95 Stunden, von Montag dem 1. Octobet 
abends 9 Ihr bis Dienstag dem 2, Octobet abends 
10 Uhr, mar es ber Haurtuadt Baierna vernönnt, 
dem Destichen Raifer ald Bat des Prinz Regenten 

l 

SQ) Sieie Kürze der Jeit wie bie verindtete, erfl mei 
Tage ver der Anlunft bes Kailers erfolgte beitimmte Anlündi: 
aung des hohen Veſuches beſchranlten jehr wider Derhoffen bie 
Jabl und der Umfang der Welegenbeiten, bei benen Münden 
dem jungen Oberbaupte bed Bunpesreiches die auch im ber Slumit: 
metropole des deutſchen Südens lebendige warme zaterlänbiide 
Gefinnung hätte bezeigen Tönen; imbeh trat auch in diefen 
engeren Schranken bie im bairiiden Volke von dem ehrmüirbigen 
Großvater und dem vielgeliebten Vatet des jetigen Haiers auf 
viejen übertragene herilide Liebe und Weregrung wie bie in 

den zwei Ientem Jahrzehnten immer ſeſſet begründete treme 
Anbinglihlet an das neue Deutſche Reich jo unzmerbeutig 
umb eindringlich nes dem Kundgebuungen ber münchener Bürger: 
und Einwohnerichnft hervor, daß auch wieie Haisertage zu bem 
wationalen Ehremjeiten gezählt werden bürfen. 

Der von Finden in ber fünſten Nadimittnnstunde nb- | 
gegangene Haiferzug, in Hempten und Vuchloe durch bie zur 

Luitpold im ihren Mauern zu beberbergen, und | 
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Spanien, welchet ber Naiſer much mittags im Nymphenburg 
einen Befuch abgeiattet hatte; auch Herzog Themas von Gern 
war unter ben Feſtgenoſfen, während von bairii&en Bringen 
der ülteite Sohn des Megenten, Frinz Ludwig, fehlte, ber tank 
zuvor infolge erniter Nachtichten fiber Die Arantbeit feiner Be: 
mahlin nach Amiee bei Yindan abberulen worden war. Bei 

| Mejefät der 
er Maojeiki 

ber Feittniel wurbe vom Haiier ein Toait vom politiiher Dr: | 
deutung ansgebradıt, Prinz: Hegent Luitpold haste mit funzen | 
iölichten Werten feinen Dat für den hochehrenden Befuch ber 
austichtig befreundeten Saifers ausgeiproden und jeim Oilas 
auf a3 Wohl dei Momarden und ber Kaiſerin Auguſta f 
Birtorin erbaben. Darauf ermiderte Naher Wilhelm wie folgt: 

„As dutch des Himmels unerforiclichen Rathſchluf Ich 

Kaiferthren beritfen wurde, legte ſich ſanuere Sorge auf Mein 
Herz arpelschts ber nrofen Verantwortung Meines mewen Nınz 
tes, Diebe Zorge verwandelt ſich indef bei erniter Kilicht. 
etfullung in Genuglduung in Meinem Berui. Kure konigliche 
Hoheit waren es, bie in hochherziger Weite die atbewährte 
Areundfchaft, welche Sie mit Meinem wersmigten (Wrojinater 

nach dem Tode3Neines geliebten Örafnaters und Waters auf den | feien eine 

un 

t ber Hadferin ent bes ‚tes gan Baiferlichen Ses! > 
Balr taranl b ih Kail i - 

beradh: Gefatten Mir 5 — rer — 
—* 4 MWajebit Arınre * * leucht · nd Mirber alle 
enlitäriichen Tugenden em HP] u N 
und_ deutſcheu Kameraden, fir teten he, be * — 

ie auje Taſeltande mirterholte die fe kürnikh, dar 
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ß te jidh an bas 
fear wenn jemieis ber Beisha fort Das mmenee —— 9— —* 
ta aus den breiten Toatten der Ratfer die ganze, auf die item 
Gimpfiarumgen aufgebaute Aeitiafrit tes Bundes —8 

det, 
donnerndes Eche. und dieirs Tilan 

Ik, 

zen Eeaderbau ee —* vn ne mm 
ont Gutupost rule. Beide Monardes Kalk ea wenn Jalıren geihhlefene Bheduf erneuert, hätten ihm mmupeli, 

oaant·a 

verband, auf Mich ubetttagen. Wie damals im Jahre 1870 
das bairiiche Adnigehaus den erſten Schritt zum Neuentitehen 
unſetes geeinigten Waterlandes that, jo haben Cure Töniglice 
Hoheit das Beiſpiel für Teutfchlands Fürken negeben und 
baben ala Erfter Mir Ihren Math und Ihre Freundichajt in 

Vearutung entgegentommenden Mürbenträger verftärtt, wurde 
bei ber um 9 Uhr erfolgten Ginſahrt im mändener Eentral: | 
bahnhefe dur 101 Ramonenidus ben auf ihn Harrenden am: 
gefündigt, die fidh, nach deñſchemn, militärtihem und amtlidemn 
Geremomiell zu Hundetten auf bem Perron, von patrietiider 
Feſtfreude gebriänge zu vielen Tauſenden am Bahnhof wer: 
fammelt hatten. Die Herzlichleit der Empfanges bes faiier: 
lichen Gaftes durch den baitiſchen Prinz Regenten erhielt durch 
die jumtpathiſche Theilnahme aller in Münden anweſenden 
Bringen bie beite Belräftigung feiten® des doniglichen Hauses, 
und mad Erledigung ber bei ſolchen ſeſtlichen Enpfangen 
ablichen Rörmlichkeiten beim Antritt ber Fahtt vom Balhof 
durch bie vin triumphalis unter dem Feilgeiang det Sänger 
bundes und ben btauſenden Hochtuſen der Menge feine ſchönſte 
nationnle Werbe dur eine mark: und Ichmungnolle Anſprache 
des Hargermeifter& Dr, v. Midentmager, auf die der Haller 
mit einem warmen Hinweis auf die enge Freundſchaft zuutſchen 
den Hauſern Hohenzollern und Witteläbach erwiberte, 

Tie prachtig neidmüdte, glänzend erlemchtete Triumph: 
ftrake über ben Karla und Martmiltaneplah nach der Reſidenz 
mar, wie von den Spaliet bildenden Vereinen in lebendiger 
Dauer, fo auch durd Flaggennzaſten mit Fahmen, Mofetten 
und Schleiſen in battiſchen und deutichen Jatben eingefaht 
und die Maſten miteinander dutch arüne Buirlanden verbum: | 
den, Aus den Feuerlörben zwiſchen ben Maften ſchlugen die 
Alammen empor, während no sahlreigen Helructungstörpern | 
veriiebener Battung buntfarbige Lichtſtrahlen die Umgebungen 
blendend erbellten, An mehren Stellen, insbeſondere in ber 
Na de der tronengelhmidten Triumphoiorten, liehen Muftcorps 
feitlihe Beiſen ertlingen, während dem impofanten Wagenung 
der ungebenere Menichenitrom langſam jſutend nad dem Hof: 
garten folgte. 

Dort, vor dem berrlichen Saalbau der Hefiben;, in welchern 
der Heiler, von der AönigimDdutter und den Prinzeſfinnen bei | 
milltommsnet, unter Entfaltung bes feiner hohen Warde aebiib« | 
enden Gerensoniells in bie Für ihn beftimneten Räume geleitet 
ward, fand nad 10 Uhr eine grohe Serenade itatt, bei welder 
von den Mußktapellen ber in Münden germisonirenden jehs | 
Megimenter ein ber Freier entiprechendes Programm zur Aus: 
fabrung dam. Es verteht fidh, daf zu bemfelben ber „Haiter: | 
marſch von Rihard Wagner, die Bolfshumme „Heil dir im | 
Siegertrang“ und dir „Wade am Rhein“ gehörten, ymb daß 
bie vieltausensMöpfige Hörerichait in bie natiomalen Klänge be: 
neiftert einftinmte. Der alte bairiihe Japfenſtreich beichlof 
bie Qvation, in berem Verlaufe der Haifer, am Aenfter erichei: | 
nenb, wsicberholt vons Parblikun mit entbufunftifchen Aubelrufen | \ 
begrüßt searcbe. 

Der wählte Tag brachte infofern unliebiame Unttäufdun: 
gen, al& ber Monar, auf Grund untfänglicher, aus Berlin zur 
Erledigung eingetroffener Nctenjlüde zur Entgegenmahme Kän: 
nerer Vortruge duch die begleitenden Würbenträger genätbigt, 
auf bie etſehnten Bejuche der Aunft: und Gewerbenuäftellungen 
wie des Aathhauſes verzichten umb ſich macı Abjtattung der 
Befuce bei ben Mitgliedern des Königlichen und berzoglidhen 
Hanfrs damit begiigen mußte, in den mittägigen Stunden, 
alüdlicermeile beadnitigt von fteundlicher Herbſiwetterung, eine 
längere Ausfahrt durch bie Stadt zu machen. Die unzäbligen 
acduſdig auf den Strafen Wartenden hatten auf biefe Meite 
wenänftens das Mid des Anblids und der Begrußung des mit 
dem Bring Hegenten in offenem Wagen fahrenden hohem Herrn, 
deſſen Genalt im ber Meiviamen Umſorm feines batriidhen 
Ulnsenregiments zu vortheilhafter Erſcheinung fm. Die 
Zahrt giug dutch die dedeutendſten Stabttheile nah eigemer 
Wadl des Anifers auf Grund des Stabtplanes much am Beıt 
Gebauden ber unftgewerbesusftellung und an bem Feitalane 
der Therefiemtwieje vorüber und bot dem erlandıten Waite Gies 
legenheit, ſich durch den allgemeinen FRlagaenchmud, nach mehr 
aber darch Die Gräfe der frrudig überrajäten Bendlterung vor 
ber jerlich wehobenen Stimstenmg ber tentern zu überzeugen, 
was As ee rar " „ Abends 6 Uhr fand im Refidenzichlofle zu Chren des Sailer ein arohes Fritmahl von 110 Gededen ftatt; die Anzahl ir fürftlien Theilnehnmer betrug 4. Der Kaifer ſaß jwiiden der Asnigin⸗Atutier von Baierm und ber Hönigim Nabella vor | 

für dieſe wahre Areunvicdait verbinde Ich den Dart, der aus 
vollen Kerzen Tomnet, unter den überwältigenden Eindruck bes | 
aresartigen Empfanges Ihres Hanfes und Ihres Volles! Ich 
erareiie diefe Olefegenheit, um Eurer löniglicen Sobeit Mein 
Gefühl warmſter und berzlichiter Freundſchaft ausindrüden und 
im verioredien, bafı Ach in Hohenzollerntvene mit dem Haufe 
Winelobach und dem braven Daiermwolte in eugſtenn Bunde 
zuiammenftehen werde in autem mie im böien Tagen. Denn | 
es etheiſchen bie boden Aufgaben wnieres arohen deutſchen 

‘ Boltes und Baterlandes, daß alle Sräfte zu deiien gemeininmem 
Kugen nnd Heile eingeicht werden, weldes nur dann moglich 
iſt, wenn Die Futſten des Heide in feiter Demeinichant Schulter 
an Schulter vertrauensvoll aneinauberfieben. Ich erbebe das 
Glas mit bem Wunſche, daß es Gott gefallen möge, Eute fanig- 
lie Shoheit nod; lange zum Heile Haierns und unieres deut: 
ſchen Waterlandes zu erbalten, Ze, königliche Hoheit ber Prinz: 
Kepent leben hoch! had! hadı!““ 

Die Gefühle bundesgendifiicher Treue und patriotiidier Er: 
bebang, mit welchen die datſerlichen Morte an der Feittaiel aufs 
genommen wurden, haben in bem leider jo taſch verrauſchten 
Stunden bes Veſuches Wilbelm’s II. in der bakriicben Haupt ⸗ 
ftabt ficherläc mach diefere Wurzeln geſchlagen. Troh der Ted: 
bung Des zweiten Octoberabends ließ fich die Benölferung Min: 
diems ben auch bei der abends 10 Uhr erfolgten Abreife des 
Aaifers nicht abhalten, demielben zu vielen Tauſenden unter 
Lichterglanz und Inbelſchall zum Kahnhof das Geleit und ben 
märmkten Ausprud des Dantes ſar jein Etſcheinen und Des 
Segendwunices jkr die fernert Reije mitzwgeben, und wenn 
der Knifer auch jeinerieits feiner freundliben Geſinnung für 
Münden Worte lieb, jo darf bieie newenieitiae Ompfinbung als 
werthvolles Zeugniß ver Trewe um Treue vor ganz Teutſchland 
wie vor aller Welt gelten. er 

Wocheuſchau. 

an, welchet von München übertraf, Die A, Be bahnhof madı ter sen alı Kaifer vom ; " 
. bage,ıeie er noch kaum jemals einem frember im Ye ter Di teichifchen Hanprian bereitet worken tft. Ma der Mblerirenpe 
—— die 
5 n ging tem Kaifer Wilhelm werkrere 

r 
Det ee von allen, bie dabei Jugegen waren, 

Jurig 

le Bois len Kat Sa 

zu u KR le Ä icht als 
feit Yahren $ er 

wal 
trinke auf 336 Wohl Meines hechretehrten 1 | 
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fräftigem Sandidilng dargeboten, Mit dent imnigiten Dant | verbündeter Herta, und femit hat, biefe 

eine Teberliche Weihe verlieben; jrte eh * Mar Idee " 
jprodenten, Meugerung: „Der Mund, dem die Sea eg 
eligen Raifers Wibelm TI. gefleiten, wiss, mie fein erlaunter 
Gntel Ba Yehedhn dem e i 4 unterkebgli 
ern erbetehen zum 
ne ande ——— Bar 

Beniait in ben Teiaflprücen, welche beite Mailer amt Fir 
* —* ——— bie un) ber 

* , bewed elgenshi 
den feheften Kit ber dam De en I je Kane 

aflenbrüderitreit ar⸗ 
tödykem Munde ihre berufenge Meile enhungen." 

Delbrüd, in welchen aus pie —— 

Ko 
Dagene ber_jo — — und 
rüber and Eiaſich ihm entgegengef mm and) in der 
tes Momente, mehlvorbegeitet darch bie leiie amesgirente 

and Ted Schars, iu feinen Gmpfiedungen übermarnnt, babin: 
ilst und dauunt ben Ummanblungepeuceh tollenbes 
Graf Douglas über Kalfer Wilbelm m. — Der Ahr 

perrdnete Graf Douglas hat am 4. Deteber vor feinen Wahlen 
In Midersleben dei Welegeniheit eines Medbenfcaftsberihtes über 
jeine Thätigleit als eng eine au$ eigene Örfahnung ger 

te Gharafteriilil_ Katfer Wilbelm’s_11. entwerfen, meiche 
überall aerechtes Mafieben erregt hat. Der Mepner fagte und 
andrrm: „Wer jemals mit Haiter Milbelum verfehren Parkıe, teun 
tem Findruck gewonnen haben, rad er «8 bier mit einer gelumden, 
männlichen, beitern Matur zm ihm hat, die ihre gan ft mir 
euhiger Anergie in ben Diem des Bandes und des — ftehr, 

aber_ für jeben finitern, (ütafen und trübfianigen Oatetisruns 
vollhändig ungusinalih Al: .. Shen als Prinz überraldhte er 
durch feine schnelle Muffafungsgabe, ſein arlundre wraftiices 
Bertännid, fein —XRX den eimjelnen (ridieinungen af den 
Grund gebentes Intereſſe für alle Dinge. iR et au nad 
ber Thronbeileigung geblieben. Inmitten ter mulisdefchee Ane 

ungen Ruber ber Radler darch eine mehlgnsrtmete Wentbeilung 
ned Tages immer mech bie ausgiebige Zeit, um Por eu 

arikäjre aller Mefiorts mit gleicter Vorbe, gleichem Anterefie web 
gleidı lebhaften Merhäusnie armeffenbait pm erbedigen, feinem 

Berater Tan fe CR Le in ee te werftatter ober ılım fern alt, ber man t 
berufen dl, gerate dieſe Mngelrgeneiten ihm verzurragen, Darts 
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Bine fransöfifde Mahtesel gegen Dir Feemoden — 
Prifbent anıst_bat am 2. Dxtober eine Verfügung umterjeicuel, 
narı wweldbrr alle Areımben, Die im Aramfreich anfäfız Ad ober Ach am 
jäffig machen wollen, ben Ortsbehörben ihre Anımejenheit anzeigen 
und dabei Dir zum Madyweis ihres Namens, ihrer Mationalttdt, 
ihteg Iepeen Wohmorres m |. m. nörbiern Bari beibringen 
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BOud angetreten, wo er mil Mailer Bildeten yelammenieaf, um ſich air _ Tor. Wale. Die Meihe der Morsräge erößsete Yarca vo. Eoxells. Tericibe H 
a genden nad Kam zu Dayrdrn, ı arsch Über „ante Im Dencfhhuun" und wirt menratlch —3 

Der Hiriz von Gorhirn breh ata 5, Drisher jrüp in Wire ein, ande ; beummg des Ascige Dabsen als Damterirtiärer Min. Pie eigesttiäen Were | Eemmee sul {vor Dr. rang Geitiuger und "g 9. Shzäter) 
ven Feier Dany Jchah am Bahribet eeıpfanger und nach Schdabrarin | hanblungen Begasnet nad eiarın karyre Wetieiamdanfüufch, | Merfemimg gelingt. Beu Dem Glheniidre Nehrbarhr Hmmm bie Hal 
ginn. Mar Bring don Baier lemgie in Bien an. Rad. Fräuten vom Pr. Ziengel, mit de eeitene des rat, — 
Mirage trocra Die beiden Maier Areny Dojeah um Wilhrte, ber Rörig , Wänler über Dir amermdstigm Sukgaben und üiele der seimanijden | aypember, Yierzu Ice Seit Nerient 226 SPhlleleakilar Jeärditr- Amreate ten Üstirm, der Atas Lerpola von Baicın, Mrosgeins Rabelf uub ber Bhllolsgie. Zie Ah auläliehme Heigenhang verbreiime At namentlin neben sen dee Mbrodrflerm Wutberlet ans Boyle in Mein, &arı Thn- Merken mon Terrmne dir Hader mon Müryten zur Mebaltung von 7 dat. mas old mänMliegerde Aslsede zu gelten febe. Dr, Wabermı | gern Beetrug hirt Maylan Bihleht Aber dir Hurfentineie Ciähälts 
Yayten vum Gepimäweier Sehabsi aus ai. dele #25 Beraten ipsech ſedaen über Ariarid Webtäor Brimm, deu er — 
ie Mnigia Sas der fürkid | alf eisen Tepen Beruätee heutfäen Gries ia Aranferid im 3 — — 

Itenpatere'khen familie rad Eigmaringen areift. hessbet derfelite, Urohes Farerefie erregte te Der Beriamealung ber amt | je, Brot, P, Bein and Blpendet it Galland Hirlt eine —— 
Ber Echraähergeg cat die Erbprohbergogin von Cfprabarg find am Tr. adumiıtags mehaltene Bartsaq bes Hirstars Dörr ans Bellingen über | — —— —* 

Sunraxt ven Vetadaui zu einem mehemädersliten Auſt⸗ccata in Acſetm des meufprasilien Unietrꝛena⸗. in Dem er Setragane aud el baren ——— Eh —— —* ea * 
Aeeidea Erögrahberien wird, Di Daletal einer Maflagen eatuc zurs beiten geh. (Er n Sehne Meder mit bern Bunste, etSeenen Ihre Weriter, aus meinen trier beraeefeben, hab bir 
tat uireeenfen. Später briet dab Fürfiliche Paer eine Krile nah Intlen , bie Kedorden mläten Deajertigen Leatean, Die efrie orang und Dust nicht Sinrittung eines Oflorikhen Nalitats ir Kom dritügfen und eine Tom- 
vom teinh mr Orient und der Drrsogie Dan Tonmanpät es, meter zo Wlate um Bldg u. |. m. unterrifiten Yanmsen, Gerfuhe wit ber | zeig sur Einleitung der Mupelrgenheit eiapefeht teemte, Deilieklüch 

Der Heron oma BadrienAkraburg M am 6, October zu melomöbent  Mesen Werhode geattee. Meer bie letters entitme fit Fine arge and | ite ach ned Briremeomt Dr. inte ara Wer äter „fe Eigammeb Yerm artmitalt in Dredten angtlseneen. eingehende Ürärtermmg. wub #8 æutde terra güefiger Einlch aes ↄra cur den Larsit gm Aeehany“. 
Lir en Tipttberitis umıb Belentrhramatidumad erfnaafte Bringefiin Sa  Mnterricht sen Birken Briten betont, Göliehtich mehm man ben Inlgendrn 

ig mom Beitra bründer Fb nach dem leiten Dericheen erirmulitermeife  Aieag Broi. Etengel'a au: „Dee 3, Deutihr Rrupkilslegetitag erklärt 06 freistanserei. 
auf dem Yrpr de Gearhumg. fir wünihenstwertb, dak weitere mulglähit zahlreihe Berjahe mit der Bebe» ui 

Die Loge Dam Delzieig in Bremen bat am 24. Gentemnber übt 
sorjägeigen Mibiläsen peiriert. Wis Fine beraeeragendr Friipabe IR non 

| 
I 

Der Urnihengen urd bie Brafhrrgegin won Baden habra ih am, Dr, teriie gemacht tarrdre, die anf famtlider Brumdlspe mals urd ben zu⸗ | 

Malin eririse früher, a8 quseft deabſicnuat Mar, web green teegen ber der leuten Sſpent am t, Ortaber mare beihüafen, mit Wirte aul dee | De. phil, einri Martens, Lehrer an ber Mealfchde is ber Riban Mrrı 
aber wm Erik: Hainaa maodı HatenYedım bepehen. Die Meberfetefung | Samimerchäigenden Drift zum Mittelgwedt des Uaiertien⸗ madıt," Ne 

Murats Grtranfung det Keriogin an Garmikten inrdseenen Yainzefin von allgemeine Dlilslogentag je Brig 1899 der Weashilelngretag im mine | tie un Porter Dom Seccat ber grazunten üsgr, im Brriage von a. M. 
Oehraı. Bra jahre aushslien wa era Püngfee 10 Bairknden zu laffee, Nah | m Dalem ein Dub ber Dalmacin übeereidit worden, orkhes u ven all- 

Zanngral Erirteit ven Gefen, ber not Geofätoren ans ehren Meinen Fine Bericht dra von ber amerifaulfhen Regierung rarkanten Tor. far» | arreeinem Ünterrüe IN, inbere 66 bir Meumimih der Belchläee bee reinen» 
Wörter mad Brugeirea getaada hakie, dat, wie aus Taturt vom an. iu Den über bie „Senptrileiogie im Mmerife‘ ums einem Barirane des Brot | ertei und des Beceucoccent dieles cat bei borägra Dahrhumberts breriänt, 
A gemrtbrt wi, über Batavia Yie Mintreiie umgrereers. Stengel über „Ablafng einer Beihidte bee Iramzaniten Wesmmatit in | Ber Tür! Des Wortes Iantrt: „Abrinnerumgeblänter nad ber Er. Aete⸗nis · 

In Harlabas if in biefen Tegca bir Berefabung deu Grtipeingem Zeit: | Densjätarn wurde ber dritte Menaktinisgersag melckiefler. lege Art Delytorig zub ber Albesn Doger in Mersin, Henbiärilt für Brds 
beieı mom Ontenielkera mit ber Wringeflin Warie Iherefie man Haurben, Fin Brrein der Aquatien und Terrarien-Biebhaber ih in Ber | ber.” Die Loge Sam Drlsmeig arbeitet unser dem Sicteca ber grafen 
Anteer br: Sergagkn Maeahilde in Beiern aus deren be zit dem Berforr | Im gegrlmbrt worbre. Mr Arcade der Hesse, ber Thiere und Finger | Uanbeiloge ton Temsitlan, . . 
bewes Wrake zen Tram, Brlapeı beider Sieitira, bakyogra merden, Der in der Gämslififeit werben zum Beirräit eingelaten. Des mitt In Yrsltm | Die 20, Daberswerfommlang bes Vereins beuricher Areimaurer + 
Uhse) vun Gebtegekere HE em 7. Mrz 1664, Die Beinyeffin Meris | wahrend Mirzlietern iofeu Mitsheilusgen über die Berrinberbantden | fand am Ih. und 14. Sepieraixe in des Mäumen ber Bepr Sefing In Ber- 
Abıres am 1%. Dumaar 1867 geboren, gen, Sarreräge u, |. #. im aerignster Welle sugdualüh pmnts werkem. Au» | men umier berm Carl bes Dr, Gil Ritterkbans Matt. Ban einem Kerr 

Die Haderin an Cofierrei IR am 6, Cctober träh won Mira abgereikt, | meikunger find an Mantmanm Bam Hitkte, Barsimärehr =4, aber au Dr, | merbe die Einirpung inmanereicher Baslemenie, bardı melde gröhrtre 
ki dir Adet aa Necte anzurzeten. \ Hart Rei, Beliraliancehirabe #1, im Berlin 44 riäten. | Bertranm enwert ıab bufonbert auch bad Beranpwortäktteittarlähl ceae 
2er Helle vom Baklaad fotrte bie Salferln unb der Brokfürkı ihren: Der UntertfaniftenEongreg it am 2. Ortober in Berlin im | arme werben inde, emplahum, Mir Bann ums mir birinm Mociclane 

Nager Pain ana 3, Srteber in Nerssrafäkt, sm 7, In Daten angefommen. ' taken Zaate ter Harhbaries mit eier eirelidteit burn ben Ehren« | site deirsunden, mil mic dea panjen Auhem Mpoacat Prelmmareriker 
Urberad fand Frftlichre Smmpeany Matt. gräffpenten Gultwämssiner vo. Bohlen mit einer geikmaden Hebe enöitner | Barlamımte ſur unpereinber halten wiit bers Innen Meira bes Munden, 

Trs Arerteing por Geiefumland IR am 4. Drieber war Sopenhegen | teordett. Ber. Baids Lara aus Turin, ber Arsrralieeretär des Gengzeee | In Deligich it am =. Erptember eine uene Boge Wilhelm 
“eb Kl 2 urn du natı Britta ahprreilt, Dom 1550, yerlan birramf eine Unz⸗ete Aalorame, Im mröher er den Tank Mar Ferse and Ziehe argeüubet word. Dirkelbe dar Gh ber rohen 
= Brz Prinz mom Mole traf am 4, Ertohrr ie Butarek din are bepab | für die guilihe Mafnahne antrat. Namens ber Esatt Merlin bieb SWationahmetterisar zu ben work Welitupehe in Brris angrittefen. 
234 Sata. ma in Suleſſe Beieſch verjenicdece  Eberbärgenmeifter m. Gerrabet ben Gsspreh mältenmee. Terſeine zählte Dir frangöliche Areimasrerei geht eifrig mit der Grüntdaug 
** de Weiten ftestfindes ſoucen rınsa 80 Tbelimehmer, darumet 100 Mualksber, Die erte Merbonblung | zur Zogm in ansmärtigen Gebieten wor, Ze IM am 1. [talk d. I. 0 

ve a erigla Kegemtin mom Spazien bat mit dem Möräg HlemE und | fand nachmittags ir Zlufesn Nr Böitertembe ftir. abie aa Merrwübere | Peerio Kia varı Zugehme Fankeil eine Enge Alanya mwrdrde: mertee- 
feintfizsen am 3, Oetoder Me Rüdzeife son Ban Beheiklan nah | zafım bi orig, nafıkem Wrheiaresk Betian, der Zirerinr ded Mutcumb, | Aufertem bat fd vier Sepe (hektiicer Kises ante dem Kamen Ziltee 
En —— — eine Aeihärsit aerrrrau aatre. Dee eren Barzrag aien Lara über ben Varara | 4m faire ahilte t. ums gear ebenſalla unter det Cttut ber arreumee Be- 

nn 9% Feste Fiebela ven Epanica ift am 5, Drtsber yon Münden Anseikı, tan Inradt Waller aus Tito über bie Nieceitafaheien, welhe im | gene. Catei werd die Srhnbumg einec mrurz Koge in Siehlingten eu⸗ 

u a Mirlang des 10. Aahedunbert# rarzertlic bes ranjoien unteruerummen teurdee, | jerkand) meglant. 
Fefhalender. | Ber nähe Orgrafianb Briraf bie enges F —& — Anfälle, 

u > arıefarg Ameeitıd geilamır Beröflemttidneg wa Urfenden u R 
Die Arien der Meumeiteinlegung zum Keldrägerichteban im —————— —3* beabfihtige die dercueaate der im den Auf der Sertcke won Dole nach Belfort fand am 4. Detober 

NERyg IR reögkltig auf dem 31. Deteber feftzelent werten. | Manihten Ardriger Srfindeiten Subeifern von um) br Uelarebes. Darauf | ein Aniemnraieh Aweire Hüge Baıt. Alınf Boltbwesce, ai Eihendabın: 
Der geniale Mauarellmmaler und Schöpfer zabtveicher Darfket: | erietgte dir Borsage und Beipentrumg bes nearre @af bie Detdegurg und | beöirafiete und zwei Meiiende wurden Hdiner berizimber, — iemer bat 

fazıım 234 desı Orten Brot, Marl Werner in Leituig feierte ars 4. Orte: | Mefchetste Wanerikas Drgägtsten Werten, Salihtin Ipreh Dr. übte über | fim rin Ausammerkuß yasiten Den neu Uran nad Üharbert ebgrganaren 
bee jenen 51. Geharietap. Mas dire Mala weramfaälteie die jeipsäger bir Negelälmte uud Wanderungen ber Uribehes, a der meinem Zigus- | Zee und einer Locamaiioe im Tunnel vos Sipze ereignet. Seel Mala: 

RAe⸗r dem Darelbft beitehemken Nürmkiersenetn, bem Befal- | gen lepse Dr, Geuer ans Lira rinige dem bostigen allem entzemene | miben Ind cedt, Atari Geiger und ber Au änrer Itmer erriumdrt, mekteie 
Kerrtn der Musfigeneferäcei: aub beim Berein Neadeitin angehör, ein? | aräsiogiige Ohierte weritaniften un üäbamerstamilhrn Uripeunge zer, | Mriiende Baben Beriepeigen erlitten. ii 
Aprserögr Frktichteit, Dir Bünde des Meilerjaald der Grniralpalle waren | Zerehrl aus Germhurg erkeririe Aber Nteetiäest aut tem Staut Eure In Palo, Wrierhenlaud, wurzen am 30, Eeptenber durch 
8 dm srl dynwiiäee Lardhtalten berarirt werten mit berm | cruz, Air, Sedrae aus Lelpyig über atticaumche Vocaite Ural. Henabins | eine Araerabrung 12 Saufete ia Aſe arten. Der anpmsintete Saaten 
1 “rt eine Ägupilr Eradt. Der Zael frlbE Silbete dem uszeng | ms Iipfala zeigte Sitecitiäner amd Wirarapua,bor ur) ertännerne birlelben. | paid auf onen ihre. achtänt. ! 
et Butt mit hengeikhen rhluden. Birke Arkibeölselsser aern in  ZBirezior Retro aus Wis be Danrirg Irgte prohe Sieinnmmien ter, Bir an der Ar ber arefien Yarmweollirinnerei Bresmes u Ee m Terms 
—55 Uekiiarn gifirsee, am dem Meifter in finniger Belle au | Wänbang des Amazarmalteems da Diten Ihelnher tantia gehaltenen Berge | way im Sicitiem erfeigte ae 1. Tctodet slar Mefhärgwieflan, Safeigrärsen 

Aenan ir Deirst im eritimen, Brei, Odring beymäfite meb der gefumdes fins umb die Aormm manter, dätswieiee ramengebalten Babe. | pi, (Sehr ab Ärhen engremmdr Aniaier rinkdegire. Nah ben ertem 
Me dem Jeisfer kazıme ber Binkleriihre Bereisigengen, Dret  Bopanm Außerte er fh über der Jadeuſeege. Ader meite auch Bro. Birı deridien dan man amt Tobte zub M Bermandeie unter dem Trüstsrnm 

riea Birne teure Immer bardı Shiarmung eines Karkerfranges, Bor bat ost ergrit. Au bie Madtährsnaen beider Herner Inäpite Ab | por, 

Eu Me a hr were, 

5382* und Auttätrrang riees Sumiiigen Gehtipiers —* * lörgere Tebatte, Dr. Bolaferäty amd ärdiislegäite Sitbellungen — 
bildete Die deerſdrag des Teitrd, über Ertarioa. 
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x 2363. 13. October 1888. 

Das Ralhhaus zu Liudan. 
xt Im tebhaften Widerſtreite ber Mei: 

menpen, ob unb inwierseit eine vergangene 

iccie ihre vetechtzgung Tür unsere Tage In} 
jemahrt babr, Mund Das eine unbeweifelt feit, 
haf nirgends Die Sinneigung zu eimer der „Liz, 
toren" Aunftweiien erfreulicher and weſens . 
ienerficher Ad bethangen fönne als it ber 
ned: wub Funiigemmäfen Micberberkellung 

Kinos dur Gedichte wie durch kanſtleriſche 
Form gleich bedeutſamen monumentalen Un: 

#8, 
ne Die vor Dahresirift zu Ende geführte, 
keeflnh gelungene Neugeſtaltung bes alten 
Aatkbinies zu Lindau darf als ein newer Ber 
Ing birfer Unihanumg gelten. Eine Schöpfung 

ber jpäten Gothit (im Jahte 1422, „acht Tage 
nach rhami degann man den Bau), im 

Yitalter der Nenaifjanse ſowje mod; weiter: 

bin miehefadh innen wie außen umgewandelt 
und ernrat, mar bie jtattliche Curie der alten 
Peihstabt mit dem Beginm unſeres Yahr: 
hanterts tem Schidjale jo wieler alter Bau: 
peakmäßer werfallen. Jerſtsrung und Ber: 
zohläifigung, beibed die tramrigen Folgen ber 
langen riegelduẽte, vereinten ihte werberbs 
Hide Naht, um dem heroorragendflen Pro: 
fungebände ber Stadt mit der Würde feiner 
Beton dem Hang jeimes meiden init: 
Verifdhen Schmudes zu rauben. 

Hm der jängitem Zeit erit löfte bie palrios 
the Oxferreilligteit, in welcher mehrere durch 
Okturt oder Wohnfih der Stadt Lindau ans 
gehörige Männer*) mit Magiitrat und Yare 
gerkhaft Th zu gemeinfamem Thun zuſam⸗ 
merdanden, dert auf dem ehrwatbigen Maths: 
biabe laſtenden Bann. Iu leiden Theilen 
eimma von ferem waddern Männern und vom 
der Stadtgemeinde ſelbſt aufgebracht, Hofien 
die Mistel zu ſeinet Neuberitiellung in einer 
Alle, welche bie Ausiührung bes Plans im 
weitehen Alnfunge, ja eine gerabezu glänzende künjtleriiche 
Zuöhtattung ber Nußenbnlle des Gebaudes ermöglichte. 

Blädlihermeife wurde bie nächt jo leichte Aufgabe, ein bem 
söligen Bertall anheimgegebenes Bauwert zu einen mürbigen 
Erdthaufe werzugeitalten, in die rechten Ahnftlerhänbe gegeben. 
Tie Yafung, weiche übe Prof. Friedrich Thiericdh, der Atchilelt, 

on Dir Grerea Cankuf Gets Im Marke, Gruber in Braun, dene alten 
Inkears Beitleätern emiltammene, ab bee nummer verfiachene Sr. 
Zum! Skirbire in Bricheh, ein gederener Echtwelger, 

Illustrirte Keitung. 

Johann Friedrich ende. 

unb Joſeph Mivmann, ber Maler, beide Manchener, zutgeil 
werben liefen, it als bie benkhar gelumgenäte zu bezeichnen. 
Wenige Bauten mwühten wir in deutſchen Landen, in beren 
Gejammterfheinung, im Inmerm mie im Aeußern, das Reue 
mit dem Alten gleich harmaniidı verſchmolien und bei ber pein: 
lichen Ehrfurcht vor dem geſchichtlich Ueberlieherten auch das 
gute Necht der Lebenden fo einbringlic zur Geltung aebradıt 
märe. Dit ber Sorgfalt, mit weldjer bie Anbaltspuntte alter 
Ehronilen und Stabtbeihreibungen jowie bie noch vorhandenen 
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Sruten für die Mirberhertellung des Aaues, 
zumal ber Facaden, bemupt wurden, einte ſich 
im überraichenber Weile bie freischaifenbe 
Wantafie der beiben trefjlichen Meifter, 

Der Raithhausbau, feitlih in die Häuser: 
malen ber alterrbünlihen Stadt einge ⸗ 
Moängt, wenbet im Süben bem weit auf ben 
Ser vorihauenden Reicheplan, nördlich dem 
alten Narkte jeine von mädhtigen abgelreppten 
Giebeln aelrönten Ftonten zu, Auf ihren 
Mawerflächen fand des Malers Aunit weiten 
Spielraum zu farbenfröhlicher Entfaltung. 

Der gegen Güden geriditeten eigentlichen 
Stirnfeite des Gedaudes gebührte ein mehr 
feierlichen, bie neichichtliche Bedeutung der cher 
maligen Reichäftabt verberrlicenver Shmud. 
ind der wichtigſten Begebniffe der linbauer 
Stabtgeidhicdhte, ber Neichötag von 1496, ind: 
beionbere der Gina des Etzherzogs Philipp 
des Schönen, des Sohnes Heiler Mar L, jand 
Darum in dem über ber Fenſlerteided des 
Haubtgeſchoſſes fd Tangsichenben Frieſe ſeine 
Dariellumg. An ben Rundbildniſſen breier 
Für die Lokalgeſchichte hodbebeutiamer Man⸗ 
ner, Vertbolb's von Henneberg, des Aurfär: 
jten von Mainz und Leiters jenes Neichetages, 
des Grafen von Walbburg:Wolfegg und Dr. 
Balentin Heiber's Uingen jeme befonberm ges 
ſchichtlichen Urinnerungen aus, während eim 
wit ſawellenden Segeln holy daheriahtendes 
Schiff im den bairiiben Farben, das von Ge⸗ 
nien getragene Landbeswappen ſowie die Mabr: 
zeichen ber Nachbarſiadte am Schwabchen 
Meer ben culturellen und politischen Besies 
bungen ber Stabt Kinitleriihen Husbnad ver: 
leihen, on „Beritad' und „Concordia be: 
fir, beprühen von golbemem Grunde das 
alte Reihawappen unb ber Linbenbaum, bad 
redende Wappen ber Stabt, den in bas 
Hanpttbor Gintretemdben, der aus der Ferne 
ion das frei zum Himmel ſtehende Etzbild 
des ſadelſchen Wahrzeichens bad auf bem 

Giehelfirft gewahrte, 
Zu noch teicheter malerischer Hürtung aber — und das 

Sauptfächlich durch bie Zufkgung eined auch an dem alten Obes 
baude midht fehlenden lraſtigen Treppennorbaues — erhebt ſich 
bie auf unferer Mbbilbung datgeſtellie nörblihe Fagade. Eine 
bes Humors nicht entbehrende Ehilberumg eimes Acites ber 
ſtadtiſchen Zünfte zu Ehren bes Lindauer Reihstages mimmt 
in bem am gleicher Stelle angebrachten Frieie den Gebanlen 
des jüblichen Blderichmmder auf, ben im anderer Weise auch 

T. Adental in Gain 6 Ana wu Dach, Pr Eserettentsgitin (Mala), 
1. Betefiulee. 5, Stabsofipier (Brrimieikon), 8. Grneiner (Berdetaillen). & Grmwabet. 5.Hapisin zur Ger —83 I € Trograwsisorsi. rat in 

apitön-Diratenant (feine Ansage). 1 dien Degmirar. 12, Aryl. 

Die neue Aniformirung des deutfchen Marine-Offigiersorps. Originaleidinung von 5. Lüders, 



564 Allustrirte Reitung. 
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bie Wappentafeln heroorragenber linbamer Geſchlechter ſowie 

der werbümdeten Bobeniecitäbte Kotſchach, Bregenz und om: 

ftany fortiehen. In leihtverftändlicer Symbolit endlich weist 

Sie vom einer Siegesfäufe überragte Helbengeftalt eines kühnen 

Reiters mit bem wallender Reichsbanner, an bem rußenben 

Bobewjergoit vorüberinrengend, auf bie Errignifie, die aus der 

aiten beutichen Reicheftabt eine in waterländifcher Geſinnung 

erprobte Grenzwarte des neuen Deutſchen Heides Schuien, 

Tohann Friedrich Teuche. 
Geht man in Dresden durch bie ſrattliche Ebemmiger Strafe, 

jo kommt man gleich zu Anfang derfelben am einem Gebäude 

vorüber, das, in einen ſchonen Patt gelegen, durch jeine uokch: 

tige Ausdehnung beiondere Aufmertiamleit erregt, 08 iſt dies 

tie Taubftmmenanftalt, bie, vor fedisig Jahren begrünbet, Fich 

aus Heinen Anfangen zu einer ber erften ihrer Art entwidelt 

bat. Der Begrunder der Anitalt it auch beute noch ber Leiter 

berjelben. Hoftath Johaun Ficdrich Iende, geboren den 

27. Juni 1812 zu Diebja in der Oserlaufih, begelit als Senior 

ber deutfhent Taubſtumraenlehret am 14. October jein Chahri⸗ 

nes Amtsjubiläun. Bom 44. October 1828 ab wibmete er 

fidh, damals ein Tehzehmjähriger Jungling, ber Erziehung 

und beit Unterricht ber Taubſtummen. Dit einent Jögling be: 

num er fein Werk; bald lamen mehrere Schüler. Mol ge 

währte bie Megierung einen lleinen Weitrag, aber in ber Haupt: 

füche wur die huge Auftalt auf die Wohlthatigleit edler Men: 

schen und auf bie Thatkraft ihres jungen Peiter® angewiesen. 

Dehrer und Schüler haben in dieſet Jeit oft Hunger und Aunı- 

mer gelitten, aber Nende verlor auch in ben Idwierigiten Lagen 

nie dert Muth, und feine auf feliemfeites Gottesvertrauen ge: 

Die nene Uniformirung der deutfchen Marine. 

Seit bem Monat Juli d. J. find in der deutſchen Ariegs: 
maritte Weftimmwngen über eine neue Wmiformirung in Araft 

getreten, dutch melche bie frühere Bekleidung ber Seeofigiert, 

der Totpeder⸗ und Wafchineningenieure, ber Feuerwerle 

Besg: und Torpeberoffiziere, ber Sanitataoffiziert, Jadblwmeifter, 

Dedofiziere, Seecadetten und Gabetten weſentliche Verändern: 

gen erſahren bat. Die Anregungen zu dieſen Wandlungen der 

Biäherigen Mertnetradit ging vom Aaifer Friedtich HL. aus, 
gweldem dabei wielfedh ala Modell die engliihe Sreniform 

vorichrebte, die int ſowel in Schnitt und Form als in ber 

Art und der Anbringung deu Abzeichen zwecmähiget und ge 

jälliger erichien. Die eingefährten Neuerungen begieben fd 

im weientlichen auf die Gala-Uniform, ben gemöhnlichen Dienit: 

tod, bie Schurpe, die Säbelloppel und die Münenbänder. U: 

ringfngige Beränderungen find bei Jadet, Valetot und ben 

onen. Tropenmßen angesrbiet worden. 

In der neuen Galattacht, jowie fie künftig in Gebrauch er. 

scheinen wich, ift namentlich die Hehntichteit mit dem engliſchen 

Dtiginal nicht zu verlennen. 

Die Aomirale tragen bei biefer einen Rod mit ausgeſchnit 

tenem edigem Stehlragen, ſchwediſchen Aermelaufſchlagen, 

gweikent breitem Heverd und meiben, blau geränberten, 22:Cmtr. 

langen Sıhostajdenleiften, durchweg meit gefüttert. An Aras 

gen, Aufihlägen und Schostaſchenleiſten ſind anlbene Eichen: 

Ianbftidereien angebradit. In Heidlamet Weile ift ber Saum des 
weihen Reverd von Kragen bis zur Taille mit einer 1,, Emir, 

breiten Balderefie eingefafit. Der vordere Theil der Uniform if 

mit zwei Meihen von je jehs Stud groben goldenen Anter: 

Indyien beicht, 

gründete Anddauer wurbe endlich mit Erfolg geirönt, Im 

Sabre 1997 erhielt er die Etlaubnis zur Einfammlung einer 

ollecte in Sachſen. Diejeibe ergab 56% Thlr. Es murbe 

ibm dadardh möglih, mit Berilligung ber Regierung ein 

grofied Felpgrunditht zu erwerben und auf biefem ein Ok: 

Bände zu errichten Intolge ber Ermeiterumg ber Etat 

Dresden ftieg der Merth dieſes Arenis derartig, Daß durch 

Verlauf von Dauplägen ein Gewinn won über 400090 4 

erzielt wuthe, welcher bei Bergroßerung der Anftalt und 
Greiäitung des ſehigen Anfteltzgehtubes Vermenbung fand. 
Toh dieier Verkäufe befist die Anſtalt gegenwärtig noch 
einen grofiein Garten, ber 16 700 Oxsabratmtr. umjaht. 

Um alleinftebenben hiktföbebürftigen tnwbitungmen Mädchen 
dauetude Hülfe geroähren zu Können, gründete ende mit feiner 
ebleıt Gattin 1899 ein Aigl für arme erwachfene taubftumme 
Vadchen. Das Protertorat über daſſelbe übernahm im hechhet zi· 
ner Meile die Aönigin von Sachten. Jent befükt dieſe reichen Se: | 
gen dringende Anflalt ein ebenfalls an der Chemniner Straße 
gelegenes grobes Bortengrundkid, im befien geräumigen Haufe 
gegenwärtig üßer 20 weibliche Taubftunme Wohnung und 
Verpflegung finden, in dem aber fpäter 50 untergebracht mer: 

ben fönnen. 
Da in Sachen durch die Fürforge der Regierung in den 

beiven zu Zeipsig und Dresden beitehenden Landesanſtalten 
jedes, auch das Armite taubftmme Kind entipredenbe Er: 
siehung und anreihenden Unterricht empfangen joil, jo machte 
ſich abermals eine Erweiterung der Anftalten noshwenbig. 
ende erwarb darum 1972 in dem nahe bei Treäden liegenden 
Derje Vlanen abermals ein großes Gartengrumbitüd und er, 
richtete dort Für 30 Böglinge eine Atlinlanktalt, die jeht der Et⸗ 

siebang Mänflicher und jhwachbefähiater Taubſtummet bient, 
Auch joll damit ein Hiyl für halisberhritige männliche Taub⸗ 
ftunsme verbunden werden. Tritt dann mod die von ende 
geplante und won ber Megierumg bereits genehmigte Vor: 
Schufe ſat ugere Taubſtumme ins Leben, jo it in diejen An 
“alten in weiteigebenber Weile für Die Taubſtummen geſorgt 
worden. Wit rüchtigem Blid für die Zulunft hat Spende bei 
feinen Schopfungen befonders Dafür Sorge gettugen, Dah fie 
weite ſchone Bärten befiken, daß fie alſo ber Grieiterung 
fahig find und ihmen Luft und Licht nicht werkürst werben 
kann, 

Um Geldmittel zur Unterflähung ermadhener Taubs | 
ftummer zu schaften, gab Nende in ben Jahren 1551 bis 1964 
in zwangloſen Seiten „freie Gaben jür Geiſt und Bemüth 
beraus, Tiefe ber Unterbaltung und Belrhrmng bienende 
Unletnehnnen fand reichen Abſah. und die Beiträge hervor 
ragender Schriftfieller und Gelehrter, wie Auetbach, Gußlow, 
Dr, Geiniß, Reichenbach, M. Wohltab u. ſ. w., gaben 
Ähm bleibenden Wert. Der Eriolg war derartig, bafı 
jenes Hapital, das auch auſebnliche Legate erhielt, zu bes 
deutenber Höhe amtien (heht über 100000 MM) und aus 
feinen Hinfen Hunderten von armen Taubſtummen nach 
hoktige Unterſtütaung germährt werben tomnte. Wie ein Water 
ſorgt ende ihr feine Vilegebefohlenen, ihnen immet mit Nach 
und Thnt zer Seite ftehend. Unbenrenzt iſt aber au bie 
Liebe und Hochactung, Die fie ihm erzeinen. Jende's Wir; 
ten ift in dem mweitejlen reifen anerlantt worden. Im 
Jahre 1662 erhielt er das Ritterltenz 1. Alafte vom Knigl 
sadfischen Givilverdienhtorden, 1RBG den öiterreichtichen Aranıı 
Ioiephd:Orben, und IH7B murbe er zum Lönigl, fachſtſchen Hoi. | 
rath ernannt. Air den dresdenet Anftalten wirken gegemmärtig 
22 Lehrer umd jünf Yehrerinnen, und 210 Laubitstme Kinder 
werben barin erzogen umd unterrichtet. Bom Beitehen ber Au 
italt am aber find wahegu 1000 Ainber barin aufgenommen und 
zum großen Theil au guten und brauchbaren Menſchen erzogen 
worben, . 

Die Seeoffiziere vom Kapitän zur Ste abwärts tragen 

einen Gklarod mit abgerundetem geſchloſſenern Stehlrapen, 
weißen breiten Revers und meihen Hermelpatten, durcnueg 

weih gefüttert. Der etwa 5 Emtr, hohe Stehtengen ift mit 

einer gelbenen Trefle eingefaht. Die weihen Hermelpatten find 

alelchſalis mit 1,, Cmtr. breiten Trefien eingefaht, und Aber 
denielben ift eine geſtidte ober geiclagene Kaiſerlrone an 

aebracht. Der Galared der RaidiinenÄngenieure unterſcheidet 

fi dadutch won Dem der Seroffiziere, daß Ätatt der weißen 
Aufſchlage ſolche aus Schwarzem Sammt getragen werben und 
die Aermellronen fortiallen. Die Aermeltreſſen find ferner bier 
auf ſchwatzem Sammt aufgefeht. Die Sanitktsoffiziere tra: 
gen einen Salarod wie die Maſchinen: Ingenſeure, me mit 
dem Unteridied, daß bie ſchwatzſammtenen Aufihläge bucdı 
jeldhe aus bunfelblauent Sammt erieht find, chenſo liegen bie 
Hermeitrefien auf dunlelblauent Sammt. 

Abweichend von der Gala⸗ Uniform iſt der Dienitrod ber 
Offigiere mit eimenm Umllegetragen und Mevers verichen, Iwei 
Meihen von je jechd groſen goldenen Antertnöpfen zieren die 
Vorberieite. An Stelle bei Sterns ift auf ben Aermeln eine 
Srone eingeflidt. Maichinen: und Torpeber Ingenieure tragen 
denſelben Nod wie die Seroffijiere, doch Fallen ber Kragen von 
ſchwarzem Samsıt unb die Hermelfrone fort. Die Hermel- 
teefien find auf ſchwarzem Sammt aufgeieht. Der Dienftrod 
der Samwitätseifisiere entiprächt dem dev Maihinen: Ingenieure; 
an Etelle des ſchwatzen tragen biefelben einen dunlelblauen 
Sammilragen und Hermeltrefien auf duntelblauem Sammt. 
Dedoffiziere teagen einen Dieniteod nad dem Scuitt bee 
Modes der Serofiiziere; die Schulterabzeichen auf bemjelben 
bleiben fo wie bisher. Dbermaſchintſten und Maſchtniſten be: 
balten den ſchwarzen Sammitragen, Die von den Seeoffisteren 
au tragende Schatpe ijt won gerippter, 5 Emtr, breiter Silber: 
treffe mit zwei ſchwarz melirten Lange; und eimem rothieibenen 

, MNittelitreifen. 
Ein ganz neues Ausrüftungsitäd der jehigen Uniform iſt 

das Zübeltoppel, weldhes über dem Mod netragen wird. Das 
Eübellogpel der Aomtirale befteht aus einem 4, Cratt. breiten 
Leidgurt vom auf Yeber aufgenähtene jdbmarzem Tuch mit zwei 
aoldgeilitten Zadenlinien, im deren Mitte ſch eine Cichenlaub 
autrlande hinzieht, einem vergeldeten Schlet mit Anker, 
Kailerkrone u Ficenlaubtranz, Tas Säbeltoppel ber Ser: 
offisiere, ber Sanitätd: und Dedoffiziere Sowie der Maſchinen 
und Zorpeber- Ingenieure beftehs jcht aus ihmarzem Safjinit 
leder mit vergelbeiem Schloſi, datauf in won einem Lotbettrunz 
umgebeser untlarer Anter mit Kalferleone, 

Die Müsenkänber der Seroffisiere ſind von ſchwarzem 
Mohait in ber Vreite ber bisherigen Mühentrefien mit einer 
mit Eichenlaubſtickerei in Gold umfapten Cocarde, über welcher 
ich bie Aaifertrome befindet. Wei ben Raſchinen: Ingenieuren 
ift das Band nicht von Tuch, jonbern ven Sammt, bei den 
Sanitätsofiigieren von blauem Tuch, Dedoffiziere tragen 
idwarze Ntühenbänber mit Cocatbe ohne Eichenlaubſtiderei; 
über der Cocarde befindet füch eine Krone mit nolbenen Aromen: 
bändern. Tieienigen Dedofitsiere, welde bisher filberne 
Mapentreiien getranen, tragen bie Arome und Die Aromen: 
bänber in Silber. Statt ber bisherigen Müsentreffen tragen 
bie Sercabetten Müsenbänder von ſchwatzem Diohair und die 
Eabettencoenrve ohne Stiderei, 

Schließlich jet noch bemzerft, daß der Schirm und der ie 
men der weiken Tropenntüge von schwarzem Leber fein foll. 

_ Die Diüigiere des banptiädlich zum Wacht: und Hafendienit 
beitinemten Seebataillons baben bie Grlaubnifi erhalten, in den 
Epauleiten eine Antierkrone zu fragen, Werner it beftimmst, 
daß dieſelden himfort auf den Nermelpatten des Dienftrodes 
goldene Stiderei, und daß die Rannſchaft am Aragen und auf 

den Hermelpasten gelbe Lihen führen follen. 

F 2363. 13. October 1888. 
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Todtenſchan. 
Graf Alerander Adletheta, atſetl Gerera 

adfmiant, rneral ber Infanterie & a Ah 16 en 

—— — * irrum i ' 
pie Fi in Bingen am 4. Seile, I Yalı Pe 
erh E v. spe). eier 

FE " — f am 30, September ım 

Dr. Augufk Armbrect, f. f,Repierm tb un 
— in ie, 1 Bari am Da u 1 nn 
jahre, 

bekannte Komıker nper bed hariier 
Saint: Theaters, eim Liebling bes dortigen Paklikums, # in 
am 29. Srptemter, 53 Jaher alt, nr GER 

Franı Fubmig Bertram, A D m 
Muceobeũ der. yeibrenb der vorigen Leglſsolaurderacde Ditglien des 
Meihötages für den Mahllrers BHeibenburg-Geweromerta, Befiper 
tes ee ihren Bares Gasoma wre bis vor furiem der er 
bei Eirglis, wo das ge Dentmal des Peine Rrudı 
rich Karl errichtet werzen fehlte, am 1%. Mnguf IH48 zu Deligih 
srboren, 48 feiner Befigung bei Vr.Rotau 

Yafet Brad, Bildhanrı ın Fündıen, der fi vorzugswrife 
Husuk 1830 zu Delltrger ber Terhlächen Kun miterete, am 47. 

ar 7 im München ums 28. Eepteräher. 
Gelare Gorrenti, italientſchet Webehrter und Staatamann. 

Senator umd Kanzler bes Ritterervens der beil. Maurizio e Bay: 
sare, von IB00 1867 unb ven 1850 dis 1872 nternetämuts 1372 
“ brere bins Brefident ter Geeg B 
Imaft t5 Km. sm B, ” Mailand —* gie: 
am 4. Cxctober. . . 

Sohn Ella, rügelich bekannter englifcher Mufiter, Imefilitter 
Dirkmfgirler und verrienfisoller Dirigent Ins bie or She 
E Aingegungene cal Unlan ie Lonbem gründete, im der 
Üpucerten bie ur Birruofen ihrer Zeit in Ongkanb bebätirten, 

alt am leuboner Jeftitut, am 19, Drsember dur 
in Yonton am 5. Dxiober. 

ug in Schleilen, Ban: 
jelbft, der an tem 

” 

opL foburgiicher Eraatäranlı, verant· 
uns 

O 
der, forlaltemstrarifter Meichstaptahgreitseter 

als Ürrmerer von Breslau⸗ Weſt Mit a‘ { r * are I Pe Be 
21 
Aürften Mileich Megen, 7 

engliſch ber ftuher mehrere Hofä 
—— laut ee Be on a —ã 

alt. 
2. Tiebemann, Fönigl. prenk Öeneralmajor, Sommandrax ter 

31. Ansanteriebrigate im Trier, + baleibit am 1, Extober, 
Bolfaang sarlaslung. Dt Realgumnaftums 

Edienledeberg chien 

Mannheim am 4. Ortober ’ vr: 
* er, förigl. würternbergifcher Cihermebielnalrath, Hei: 

ihierarzt un Lengfähtigen Mitglied der Banresgekätscemmigten, 
+ 1m Eisitgart am 1, October, 80 Jahtr alt. 

Sriefwechfel mil Allen und für Ale, 
(Ksosume Artragen werben niat berdstfihtigt.) 

, Wi, in Kafel. — Unter „Uomlelr” vrritebe man ie er Migimiten- 
ſotad⸗ ber Dertſaen Scımeiz eine fril arährigrate, enge Bäleht, derre 
Bozen mit Sante, Firm, Wis ober Werdll Grärdt iM, Düeies Ampere 
Sllperhentich beherbrent übrigens oh eine Teuge amderer Aunflanı- 
bräde, dir IrengEfifcken Ustpeungd ſted. Eo 2 ©. „traterlieen”, bh. 
einem Berg sed Mrs eines Ballet Überfhreiten; „hrsine” für 
Kein, Edsrsttein, d. D. einen Brhlenlörmigen Hih ie einer Arıı 
wand; „erde“ Ihr Gelb: wab — Sewdatue für Bir 
Atureiartige Felsbiiswng auf einem Grat: „Eieaea” (eigeattih vleretige 
weiße Mile) tür die müriellörstig geefläfteten Waſſea Im Alcn und Ihr 
die Eisänern fort maägebeichrarr leider; „Sernihe” für Sarer 
Eterbang: „Mal" für oh: „Krenofe fir Meriherlaniir: „Msalin 
für Gletihermäle, d. I. einer muhgrmalderre Eds, terkier ea 
Werder yon abrm und unten, zuweilen amdı ir ſriee? genen Mödeig 
teie Zurnlent. 

©. 8, in Uherniy, — Dei; mar bat audı dad Hadıem des Meniden in 
ein Zube gebradt: nennt fol der beim Barken werbririärade Bote 
eier befanden Benhtbds ums Weitekart entiorehen, Berismen, In 
teren Baden das W wersanftet, \alen vürrnhahte, aflene md Ketchtietker 
Trenihen dein, mährree Dos Baden in @ Utaegnenitera mıb Bär 
märkiges rigen irn SoH, Wie 2 laden Atnder ums waberr weise, 1- 
entichiafinse Seute. mie O Beelonen von Ütellinn wab Rühegeit ud mit 
N euſcenſaeue Jubinibuen. So Irrist die „Bene Wefilgeltung‘, 

2. 3. ia Tebaden. — Der gelamımte Wertach an bearen Bermihgen, Drusds 
Sein, Alberrarmmik , bergt. bed ars 1. September arrlinchenen Juene⸗ 
Hohen Adelf gu Stimarzenderg wird auf rirbr als 10 DIN. Mus 
arihägt, welder deſſen beiden Erten, be daches Mia Je au 
Entsarjenbern und ber Grhfem drspalbine v. Fhalberie · Barimbers. 
zaralı. An Urtichaltsgebähr habee Diejelben eina 17, WE. Gulen 
an ben Ihrrerihilten Exaaı (t Broc. rdlike [amt rinem Spranmtigen 
Kuldiag) ge catrrenen. Dirjer Betrag Tann ijebadı auf gehn Jahre ver 
tlrikt werben. 

2. 8. ir danbarg — Usher zese Heilmittel Ihr Nerven bat der Bebwien 
rarı Eroirfor I. 8. ». Ruhlaen am 15. Arbener d, iR, im Semilben 
Hirlenir ze Minden einen papatirwwiliraihaitlidien Bertrag aebalım. 
telger in ver „Deuriden Werur foimol tale auch ald Feihflänkige Lro 
@dee feyt in 3. Hullage (Berlag won Brmarb Termeabt In Brehlacı er» 

ateuen ilt. 
S. D. in Köln, — Der Arassıname „Bardara“ Sebentet aripränglin Pir 
Korte, Bilde, Ärendertige. Derfelbe tser früßes in Farflendlırm: 
Kehe befürht: Sa Kieh 4. BL jene Marhrie dan Mate, gebarme Pr=- 
seflin zen Brambenburg, die bush Ürr slafifche Anrüedrlamtelt in Sealler 
derübmi murbe, Die „Hrilige Barbana’, nah wer Legende die Zocheer 
Ser Slartrizane Diskforse and Rilemeris im Nürisafin, mune als 
Gheiliin tun iberre Water in einem Thurca neüperet: um ber deitats 
mis einem jungen Seinen zu entgräen, flea ſie Ind Gebirge, marh aber 
vox Öirten werrathen cad. Mirpeeringefangen, van ihnen rigenes beit 
wien Baser wab Bräutigam aufe Iheubliähe zithanzels and baan mt» 
bauport, br Georaaumtaag Ik der 4. Decradet. 

@. Ba in Bleu. — Das Eimlarkfte md Hötkhegende IN, bad Zar barect 
bein BHüfmertwerrin anfragm, teelder Ihnen geraih die germünite Aus 
teuft geben mich, 

(MI I 



N 2368. 19. October 1888, 
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Friedrich Heinrich Geſſchen. 

Obsol wir om ſenſatienellen Publicntionen in der lepten 

Seit wiäht eben Mangel hatten, iit dod durch feine bie öffent: 

Hihe Weimung in fo weiten Umfange und in je hohem Brade 

erregt vorden wie dutch die Beröffentlidiung ber Tagebticher 

Heiler Friebeih’d aus ben Jahren des deutäch-franzöfischen 

Kriepes, Wick jofert war man ſich ber Tragweite des Vorgattı 

ges bewußt. Auch in Kreiten und Blattern, welche von be Ver: 

Yacht puofitinmeller Geſinnung nicht entieent getroffen werben, 

zeipte man ſich zumädit geneigt, obne nähere Erwägung in ber 

Qublication der „Dentichen Rumnbichnw" lediglich einen werth⸗ 

oder Beitrog zur Zeitgeſchichte und zugleich ein ehrenbes 

Charaltergemälte bes Inilerlichen Dulders zu begrühen. Grit 

als die freifinzige Agitatien begann, dns Tagebuch für ihre 

mode im ausgiebigiter Weiſe zu vermertben, wurden bie De: 

yenten einzelner Beionnener allgemeiner geteilt und enerai: 

iher nußgeiproden. Es wurde fehr bald und ſeht Mar er: 

tanzt, bak die Bedeutung der Beröffentlichung nach jener zwei: 

ten Seite, mas bie Chatalleriſtit des Vetfaßers anbelangt, wol 

seiteten bleiben mochte, wenigftens fo meit, als fie nidıt 

yurd Unzeoerläffigfeiten und Anden beeinträchtigt wurde, daß 

fie aber nadı der erſien Seite, im ihren Wertbe als bifterische 

Quelle, mıs verfiedenen Grunden und in vetſchiedenen Din, 

Men die büftortiche aritit beransfordere. Namentlich jedoch 

sat ed für alle Vinſichtigen zu Tage, daß bie ganze Beröffents 

icneng in erjter Linie, fei es mit, hei es ohne Abſicht, einen An 

ariff auf das verdiente Anſehen des Meidhelanplers, auf das 

Mahl und den innern Ftieden bed Reiches bebeute. Tiefer ihr | 

Ebarafter rurbe in dem won hohem Mantamännijchen Geiſt | 

umd Dluth darchleuchteten Immediatbericht bes Aanzlers vom 
23, September im ſchatfes Licht geftellt, zugleich aber mit emer: | 
all zueddweiiender Kraft unſchadlich gentacht. R 

Fer war der Urheber der Veröffentlidung? Diele Frage 
hatte fich im geidhifderten Verlaufe der Dinge inumer lebhafter 

erhoben; immer reger ergingen ſich die Vermutungen, aber 
aus immer rathlofer nach den verſchiedenſten Nichtumgen, Jeht 

keauftragte der Aanyler im Tamen bed Anijers ben prewfiichen 
Ietminiker, miber den groben Unbelaunten und jeine That 
os Strafverfahren eimmleiten. Die Spannung ftieg aufe 
äuferfte, Schr ſchnell jollte ke befriedigt erden, nicht obne 
Uerraihuug für die meiiten. 

Juerft in ber Breije tauchte alsbald ber Name des hatt, 
burger Gelehrten Ftiedtich Heinrich Geflden auf, Die Ber 
fätigumg folgte auf dem Fufie. Gefiden lehrte von Helgoland, 
co er Foh zur Orholung aufbielt, am 29, September nad) Ham: 
berg zurdd, um ſich bem Hichter zu ſtellen. Bom Yahnhof 
werde er Sofort in die Unteriuchungöhnft abgeführt, in welder 
er, mübrenb dad Verfahren jeinen Chang gebt, noch genenwärtig 
hd befindet, 
Amn @effden hatte wan bei der Arage nach der Thaterſchaft 
in weitern reifen uin fo weniger nebasht, ald er bemjelben bis 

dahia zemerft überhaupt nicht bekannt war, Sein Wirken, bas 
üch chedem med in höffchen und diplomatiſchen Spbären be: 
wegt hedte, war feit einer Reibe vom Jahren ein files, 
zurädnejogenes. Die nelehrten Fachgenoſſen senfiten ibn als 
aenauen Nenner bed Staatsrechts. bie Herausgeber und Leſet 
vericjiedener Zeitichriften als jleiligen Mitarbeiter zu ſchahen. 
Tem großen Fublitum it er, unter jeinem Namen merigitens, 
zumal mahegetretem, Auch dem Barteinetriehr blieb er jo 
weit fee, daß über feine politiide Stellung wur einige wenige 
Auorıläfige Kenmtnifi hatten, Unter biejen Umftänden iſt es 

ietenfalle zeitgemäh, wenn vit von dem Leben und der Thätigs 
feit des in dieſen Tagen jo vielgenamnten Mannes eine ae 

drängte Darftellung zu geben verſuchen. 
Heisteich Chefiten wurbeam 9. Decembet 1890 zu Homhurg ald 

Eprößling einer alten Patricierjamilie geboren. Sein Vater, 
ein reichet Handelähere, betleidete dort das Uhrenamt einet 
laufumnniſchen Senntors; Heinrich Weilden, ber einzige 
Sohn neben zahlreichen Töchtern, beven eine jeht mit dent 
Senator v. Melle vermählt üt, beiwchte das Gumnafiuns 
Teiner Baserftndt. Im Jahte 1860 bezog er die Uniperfität | 
Bean, fpäter Böttingen und Berlin, um ra, Ganteralia md | 
Geichächte zu Htubiren, Sm Jahre 1854, alfo im jugendlächen | 
Alter vor 24 Jahren — das mar im alten Hamburg mönlih | 

Feder zeidrungen 

ſeinet Familie, jest 
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\ — murbe er Yenatiomsjerretär bei ber Geſandtſchaft der Freien 
, Städte in Paris, 1855 Gommifjar bei dortigen Te 
ausstellung, 1856 Geschäftäträger ber Republit Harburg in 
Berlin, 1859 hanfentiicher Mimifterrefibent dafelbit. Bis zum 
Ss —— ex in biefer Stellung, 

|. eſe berliner Zeit Genjden's hat nicht gerade ‚dient, 
| ihn der preubtſchen Politit zu befreunden;; im a wenn 

fie mit ‚dem ahre bes deutichen Srieges iht Ende fand, jo ge: 
ſchah dies, weil die Bofition bed hamburger Diplomaten nabern 
wußaltbar geworben war. Bon Anfang an hatte er ſich der 

| srofibeuticen Wartei angeiclofien. Seine Vaterflabt in ihrer 
republitaniſchen Selbftänbigteit zu erhalten, war fein Jdeal, 
was und, wenn wär feine Laufbahn bebenten, nicht ebem zu ver⸗ 
wundern brascht, Aber auch amberbamburgiigen Parlicula⸗ 
tiſten Lieb er jeinen Beitand angewrihen, und am 33. Januar 
1800 winmete bie jchlettwig-bolfteimische Partei, melde die Gin: 
verleibung der Hersegtbümer in Preußen belämpite, ibm eine 

biefen Umftänben it 08 leicht ertlarlich, wenn er nach bem alle 
vroßbestiden Schwärmereiem jo gränblic ernddternden Srieg 
von 1806 alsbald jene Aoffer padte und von bem heiken Veden 

| Berlins nach bem kühlern London überfiedelte. 

. er hatte dort wieberum ben Poiten eines banientiiben 
Minifterrefibenten inne. Nah dem Boraufargangenen wird 

| Matt vermuthen dürfen, daß er benfelben audı hier nit gerade 

Dantesaprefie für ſeine Bemühungen um ihre Sadıe. Unter | 

‚in preubenfreundlihen Sinne verwaltete, und im ber That | 
wirb ihm der Botwutf gemacht, daß er in London nad ver: 
Miedenen Richtungen, namentlich it ber lurembarger Frage, 
bie neue deutſche Megierung zu jhäbänen werfwcht habe, Die ſelbe 
bat ihm denn auch wenig gutes etwieſen. Durch die Aus: 

 aeftaltung des Morbdeutien Bundes wurde feine lonbomer 
Stellung überfläffig, was ibm wm fo unermänichter fein mochte, 
ala er in der britifhen Weltftant fd jehr heimisch gerhhlt und 

Gelehrte, Echriftiteller und Annitler hAmdige Gaſte mare. 

Gefiden lehrte Mitte 1968 nad Hambutg zur; er erhielt 
dad Amt eined Senatöfunditus. Auch hier muhte er, unters 
ftügt durch feine Gattin, eine Tochter Starl Ammermann's, fein 
—— Mtielpuntt eines geifg lebhaften Verkehrs zu 
maden. 

Mit dem Aronprinzen von Bteußen mar Geſſden ſchon jeit 
lanuger Zeit belannt. In Bonm, als Stubenten, hatten fie ſich 
\ kennen gelerut ; in Bonbon haher fie Adı wieber, und ber fein ge: 
bildete, Höfifch gewandte Mann verjtand es, ſich die Sympathien 
dei Fürktenpaares zu geminnen, befien Reigungen für engliihe 
Zitte mit den feinen zulanımentrafen, während bie politiide 
Geſinnung des hamburger Diplomaten bei der edeln Duldſam. 
keit Itiedrich Wilhelm’ gegem politiſch Anbersgläubige das 
freuundichaftliche Verbältwib wicht zu beeinträchtigen vermochte, 

Der eifrigen Verwendung des Aromprinzen hatte Geſfden es 
au bauten, baf er im Nabre 1871 am die neugegrümbete Uni: 

verfität Stvafiburg ala ordentlicher Trojeflor des Vollerrechts 
berufen wurde, Ia biefer itrafiburger Seit entitanb das Bud) 
„Staat und Rirche (1875), dns in ſchroſſet Weiſe bie preußifde 

Eulturtampipolitit anariũ. 
Ton Gefsden'® fonitigen fiterstiihen und wiltenschaftliden 

ein gtoßes Haus gemacht hatte, in weldhem Stantömänner und | 

= — 

liebpewonnenen bee der arofbeutidhen Pracht und Hertlichleit. 
Aaft man ben einitigen banientiichen Miwilterrefibenten im bie: 
fem Sinne auf, der uns durch feine unvergefienen gehäffigen 
Angeiffe auf bie deutſche Pelitit in engliſchen Zeitichriften 
Snehin uahe genug gelegt wird, nimmt man jeine in biejem 
Halle alkerbings bedenklich invegeleitete Breunbichaft zu Sniier 
Ariebridh hinzu, bie bie am befiem Irauriges Ende andamerte, 
bann wirb man verftehen, wie Heinrich Geilden dazu dam, mit 
ber Verbifentlidumg des Tagtbuches ben Reidatamder eine 
Grube graben zu wollen, im die er nunmehr jelbit geinllen zu 
fein ſcheint. T. 

Der neue Sreihandelshafen in Bremen. 
Der bevorftehende Anihlu ber Freien Hanjaftabt Yremen 

an das Follgebirt bed Deutichen Meiches bedeutet eimen wichti 
nen Schritt in der Entwiclelung bes Haudels bieler alten Freien 
Meichöftadt. Rein äuferlid werben bie durch den Anichluß ein: 
tretemben Beränberungen baburd) gelenmwichnet werben, dañ 
eine Eoncentration eines grohen Theild bes überferiihen Han: 
dels auf einem ſcharf umgrenzten Raume erfolgt, und dieſen 
Raum wird das Gebiet des neuetbauten Fteidaſens bilden. 
Bei den Üfnterefie, weidhes naturgenaß auch das Vinnenland 
an der Entwidelung eines jolden Handeldplahes, wie es Bre: 
men it, bat, alawben wir, unſern Leſern, jomweit ed ber Raum 
geitattet, durch Bild und Wort bie beſagten Ummandlungen 
vorführen zu ſollen. 

Man nennt Vremen eime Sorftabt, unb doch mochte ber Be: 
fucher dieſet Stadt biäher wenig Äinden, mad zu dem eigemartie 
aen Charakter einer foldhen beiträgt. TO Kilometer, von ber 
Meiermünbung entfernt, nur no wenig berührt von @bbe und 
Mut, it Üremen im Laufe der Jahre gegwungen geweſen, beine 
Anftalten für bie arefe Seeihiffahrt itremabwärts einzurich· 
ten, burd) Vertröge mit Oldenburg die Häfen vom Gläfleth und 
Brafe dem bremer Handel dienftbar zu machen, einem eigenen 
Hafen 16 Ailomtr, unterhalb der Stadt, in Legeſack anzulegen 
und jchliehlich int Jahre 1890 auf Antrieb bes genialen Bürger: 
meißterd Smibt an ber Weiermändung Bremerbaien zu grüne 
ben. Der eigentliche Seeſchiffsverleht, wie er fi in andern 
Serhanbelöylähen jo eigenartig vorlindet, fehlte aljo biäher im 
Bremen, umd auch die Hebeniung bes Welthandels, wie er doch 
von ber bremer Naufmannichaſt betrieben wirb, ipiegelte ſich 
nicht in einem großartigen Leben unb Treiben ber Stadt wis 
der. Die Speicher mit den Hanbelöcompteiren liegen an ber 
Meier und in ben Strafen zerſteut und laſſen nad aufen 
nicht ahnen, mit welcher Thatkeaft und Umficdht Im ihrem Site 
nern jür die Ausnußung ber beitchenten und bie Antnapfung 
neuer Vegiehnngen im Meitbanbel gearbeitet wirb, Dur den 
nenen Fteihafen wird ein einbeitliches Bild des gelammten 
Handels von ber bunteiten Wieljeitögleit aeschaffen werben, 

Die Gedichte der Gründung des meuen Hafens bängt um: 
, mittelbar mit der Geſchichte des Zollanſchlufſes Bremens zu: 

Arbeiten and jenen Jahren find mod zu ermähnen ein Vortrag | 

über Stein, mehrere Abbandlungen zur Diüng: und Währungs: 

frage, eine Schrift über die Alabamafrage (1972), bie wortteii: 

liche Nenbenrbeitung von Seifter's „EuropAiichem Böllerredit”” 

und zahlreiche Aufjäre aus demjelben Gebiet, Seit 1876 gab 

er mit Mihlbäußer die „Zeitiragen" des chriſilichen Bolt: 

lebens“ heraud. 

Tiefe umfaflende und vielſeitige jcheiftltelleriiche Ihätigteit 

jehte er mit aleichem Cifer noch fort, madiben er im dahte 

1891, durch Stränklichleit gezwungen, den alademijchen Leht· 

ituhl, auf den er nch mie recht heimisch gefühlt, verlaßen und 

als Geh. Zuftigrath nach Samburg zurüdgelehrt war. Hier 

führte er jeitden eim zurtdgegogenes Leben voll raftlojer Arbeit, 

Als Früchte derielben nennen wir noch „Zur Geſchichte des 

orientalifen Srieged (1860), „Die vollertechtliche Stellung 

des Tapftea“ (in Helhenborit's HSandbuch bes Wölterredhita‘) 

und viele Aufiäge politiichen und biltsriihen Inhalts, Einen 

Theil derjelben bat er in nenerbings wehdhienenen „Bolitischen 

} zußammengeftellt. Sie find ein Zeugniß 

für den jharfen Blid und die reiben Henntnifie, zurpeilen auch 

für die niet sehr anmutbig beruhrende Eitelfeit ihres Kutors, 

Der Artifel Aber die londonet Coloninlanäftellung gehört zu 

dem Beten, was über dieſes Thema geihrieben worden; die 

übrigen befehäftigen fi mit Prinz Albert, Lord Yalmerkon, 

Beacondheld, Hadkone, Baron Nothomb u. a.; fie bieten 

Gharalterbilver von lebendiger und treifenber Zeichnung. 

ebenfalls wird dieſes füngite Buch Beffden'3 dem Verfuch 

das Entmündigumgsverfahren gegen ihn 

derdzujähren, erhebliche Schwierigleiten bereiten. 

Wie wenig Klarheit troh diejer zahlreichen BVeröjfentlihun: 

gen im allgemeinen über Beflden's yolitiiche Stellung herricht, 

zeigt der Streit, ber jeht um bieie im ber Freie entbrenmmt iſt. 

Die Wahrdeit it, dab Geſfden in verschiedener, namentlich in 

firdlicher Hinficht den Sochconſervativen angehört, Denen er | 

au selbit in einer wenig belannten Schrüft zur Heidhietagswahl 

bes Jahres 1878 ſich zusäblt, daß aber ein gewaltiger Unter: 

ichied Sefteht zwiſchem einem Preußiidı: oder Deutsch, und einent 

Hamburgiid-Gonferwativen, Die leatere, noch immer nicht gar 

verichmundene Gattung, die, unter anderem Namen, andı in altı 

dern deutlichen Yändern und Lundchen nicht gan) aus genotben 

ie, vermag ihre Vernunft der Größe des Deutichen Neiches und 

den Erfolgen ber Biemard ſchen Folitif zwat nacht ganz zu ver- 

{&liefem, im ftillen aber gönnt fie bem Stanz
ler doch herzlich ger 

einen Miserjofg, imt füllen träumt ſie weltichmerzlid) fort von ber 

jammen. Bei bem Verhandlungen bejuglich des Auſchluſſes 
zreiichen dem Dewtichen Mesch und Bremen, weiche 1854 zu ber 
endghltigen Vereinbarung führten, wurben ber freien Sanie: 
ftabt genen den freiwilligen Verucht anfbasihr verfafiungsmäßig 
eingeräumte Net auf eime abjolute reihafenftellung rei: 
beutte und Freihäfen belaſſen, in richtiger Grkenntnik, daß ders 
artige Einrichtungen ein Lehenededurjniß für eine Stadt jeien, 
deren Haupigeſchaft im Großhandel beftebt. Um der Comour: 
renz der benachbarten Häfen mit Erfolg begegnen zu fünnen, 
entchloß man Ach, nicht wur für grohe yollfreie Ungerplähe der 
sollpfliditigen Wanren zu ſorgen, jonbern auch für bie fie brim⸗ 
genben Schiffe einen großen umd allen Anfprücen der Open 
art gerecht werbenben Hafen zu bauen, Das Reich machte bie 
Sache Bremensd mit zu ber jeinigen und flenerte die Summe 
von 12 Mill, zu dem benbfichtigten Bau bei, deſſen Hoften auf 
33 Will, veranihlagt waren. Da man aber jür dem groben 
Hasen andı geofen Scifföwerlebr haben und wenigſtens ber 

europäifchen Fahrt die Möplichleit geben wollte, Üremen als 

Hafenplaß zu benuhen, ſo mußte man bem Weg dazu baben, 

ab jo entſchlos fich Bremen zu bem grohattigen Unternehmen 

der Gortection der Unterweſet, deren Ausführung bis zum 

Jahre 1843 beembet fein joll. Die Koſten dieſer scımmierigen und 

Lanawierigen Arbeit, welche etwa 20 Mill betragen werden, 

Falten allein dem bremiichen State zur Bait. Das ift der Zus 

intennenhang wiſchen Jollanſchlub, Hafenhan und Forrection 

der Mejeritrahe. 
&# bielt fcer, ein Gebiet gm finden , welches den Vedurf⸗ 

nifen eines Frelbafens und einer jollireien Niederlage der 

Paaren in aleiher Weiſe genügte. Um bem ernfichenben 

einen ungefäbren Einblid über die Anforderungen hinſichtlich 

der Große des geforderten Raumes zu geben, mögen bier einige 

Zablen Plap finden. ihr Getreide mubten Zager fr 30000 

Tonnen oder Biden von 25: bis 28000 mabratmtr. beichafft 

werben, der Handel mit Edelhoſzern verlangte einen nebedten 

Ungerraum vom eiea E00 Umabratntir. und 10000 für offene 

Hinme, Tabad, der wichtigfte Artilel des bremer Handels, bes 

aniprudıte etwa 120, bis 190000 Twabratmtr. Dan lamen 

no 16000 Tnadratmtr, fut Meit: und Epirituoienlaner, 

32000 für Eolomiakıanren und ZH) für Yanerung der Baum: 

wolle, Die Yage bed ganzen Gebietes muhte unbedingt eine 

inldie feim, dat mit nicht zu großen Schwierigteiten ber leb· 

hastefte Berkehe mittels Ciienbabn:, Tiersrbabnlinien und 

Fahritenfien für Aradtwagen hergeftellt werben Tomnte. Win 

Areal, welches io wichjeitinen Anſptuchen gerecht zu werben ver: 

ptach, fand ſich unterhalb der Etabt am rechten Weferwier, 

€s ıwar ein nrößtentbeilt der Stadt geböriget, 0 Hektar neoßes 

Aderland, welches fich bier, etwa 0 Minuten vom dem Mittel» 

puntt der Stadt entfernt, langaczogen am Fluſſe binitredt, 
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Hier, mo noch vor fan drei Jahren gränes Wieſen / unb Ader: 
fand fich audßreitete, fpiegelt fi heute Der Simmel in ven 
Fluten ber Meier, für welche man das effene Hafenbaſſin 
in einer Lange von 200 ir, und einer Breite von 120 Vit., 
welch (ehtere ſich an der Mündung auf 00 Uhr. verringert, ein, 
gesraben bat. Die Waſſerftäche hat aljo die wur von ben 
größten Häfen Lendons übertroffene Anzbehnung von 22 
Hettar. 

In der furgen Jeit eines Jahres wurde dad riefige Baſſin 
mittels gemaltiger Hevatoren ausgeloben und die funbirung 
der Haimnwern gelegt. Auf einem Winhlroft, der aus SOON 
eingerammten Pfählen beiteht, erheben ſich in einer Höhe ven 
7 unb einer obern Breite von 5 Mir. bie Siaimauern, aus Ziegel 
fteimen mit Bortlanbeement gebaut. Innethalb ihres Hannes 
läuft ein umfangreiher Stollen, im welchem ſich bie Leitungen 
zum Betriebe der hidrauliſchen Krane, die Drähte der eleltri⸗ | 
ſchen Beleuchtungsanlagen, die Waflerleitungsröbren u. [. m. | 
befinden, An dem beiden Yängsieiten bes Hafens erheben ſich 
bie mächtigen Schuppen unb Speider. Die Placitung berielben | 

meachte nice geringe Schwierigleiten und konmte erft, nachdem | 
eine Commifjion der zuftänbigen Behörbe in Enaland bie meus | 

ften Cinrichtungen geprüft hatte, geordnet werben. Danach 
liegen jest die Schuppen für den durchgehenden Berlehr zu bei: 
ben Seiten des Hafens fo weit vom Bafin zuräd, das zwei 
Cifenbahmgleife baben Raum finden innen, Die Speicher br: | 
finden fich hinter dem Schuppen, vom ihmen durch eine Strafie | 
gelrennt, auf denen Gifenbahnjtränge und Pierbebaßnlinien | 
ben Güter: und Perfonenverleht nad der Stadt und Dem 
Hinterlande bejorgen. Der Trattsport ber Vaaren von Schiff 
in die Schuppen und von hier in bie Speicher erfolgt mittels 
fabrbarer hydrauliſchet Arane, Am Slopfenie des Hafens Fi 
erhedt- fich das intpofante Haſenhaus, babinter liegen das Mas 
ſchtnenhaus und eine Iamge Weihe amiſangreichet Gebaude Fir 
Niederlagen und Gomptoire. Der gan Vetrich bes Hafens 
iſt in dem Händen einer Privatgeſellſchaft, welche mit dem 
Staute entfprebende Verträge abgeſchloſſen hat. 

Der meue Freihafen Aremens ift mit allen mur erdenklichen | 
Mittet der meuen Technil erbaut und mit Vertehrsanftalten 
audgerüftet, deren Grohartigkeit und Vielſettigleit bas Vedurf⸗ 
nik der Gegenwatt bedeutend Aberiteigen, Erſt nachdem es ge⸗ 
lungen ſein wird, durch die Eorrection ber Unterweſet bie Fahr⸗ 
ſtrahe nach Vremen and für gröfere Schiffe zu eröffnen, erit | Sabre vorn 
dan werden die getroffenen Ginrichtungen in igrer Mesammts | 
beit zur Wirkung fommen Römer. Die Eorrection, am melde 
ſich diefe Heifaung knapft, wird im fünf Jahren ausgeflührt 
fein, und es jteht zu erwarten, daß fo großen Dpfern bes 
bremiihen Gemeimmeiens ber Erfolg nicht veriagt bleibe. 

Bremen it Deutichlands zweiter Seehanbelsplan; Fein Ge: 
beißen wird bas weitere Ülüben bes Erwerbäfebens seines 
Sinterlandes zur Folge haben, und das ift eine Thatjache, 
melche bem ausgeiprochenen Vunſche bie nahbrüdlicte Ber | 
rehtigung zu geben geeignet iſt. Granit Steil. 

Die 

Internafionale Iubiläums-Kunflausflellung 
in Münden, | 

XX. 

Brantfdmücng. 
Gesälde vor Audelf Ep, 

Im der Schilderung des Yanduolles un feines Charakters | 
wird bie beutiche Aumft Inum von ber einer andern Nation er: 
reicht. Dabei zeichnet fie ſich dadurch aus, daß fie mit Vorliebe 
in bie Tiebemömärbigen und tuchtigen Seiten des Koltalebens 
Ad) vertieft, während 3. B. die Franzosen nicht ungern übe Lamp: 
volt als Zielſcheibe bes Spottes behandeln, Die Utſachen 
dieser Berichiebenbeit Bönmen jenem, der bie Gegenſahe zwiſchen 
Stadt und Sand in frankreich, die injeriore Stellung des fran: 
iüchen Bauern gegenüber ben Stäbtern und auch inm Vergleich 
mit deu beutichen Dauer ermißt, nicht verborgen bleiben, | 
zumal bie gleiche Erſcheinung auf dent Gebiete der Yiteratur — | 
man denke mur am Nuwerbad's Dotfgeſchichten“ und Zola'a | 
„In Terre” — fidh wieberbolt. Seit dem Mirberaufblühen | 
ber deutſchen Malerei züblen wir eine Meihe son Tewchtenben 
Aunttlernamen, bie ſich gerade in biejer Richtung unvergehlic 
nemadt haben, und an die Entuber und N. ©, Zimmermase 
einer Altern Periede ichliegen ſich bie Bautier, Defrenger, 
Diath, Schmid, Hugo Karffmanıt und viele andere der neuften | 
Zeit. Mit Vorliebe wendet ſich die Reht zahl dem Gebirgävoltebes | 
battiſchen Stammes zu; aber audı Das schwäbiichnlemanmische 
Landvwoll bat feine berufenen Schülberer gefunden, vor allen in 
Vantier, In ber Schildetung beſſelben Stammes und bejen: 
ders feiner prächtigen Mädchen: und Arauengeitalten kat Me: 
dolf Upp feit Jahten Erfolge zu verzeichnen. Gr ife in der 
Jrtermationalen Ausſtellung in Münden durch stoei Bilder 
vertreten, von welden wir bie „Brastihmicung‘ im der hew: 
tigen Nummer wiedergeben, Der einfache, gemütkvoll bewegte | 
Vorgattg, ber mit der Vefefliqung der Brautirone auf den | 
Haupte der Btaut jenen Nbichluß findet, it nom Kindler in | 
ihlidter Weite und mit der liebensmwürbigen Anffaffeng wieder: f 
gegeben, welche die Darftellumgen Epp's aus zeichnet. Für ben | 
getechten Stel; der Diutter, für die unverhoblene Verunberung | 
der Geihwiter, welcher Ad) inbeh unverfemmbar ein Haud N 
der Wehmuth über den bevoritehenden Verluft der Schmelter | 
geſellt, hat der Kunſtler jewen wohltGwenden umd feinen Aus: 
drud gefunden, der den Beihaner gern vor dem Bilde ver. 
weilen läft, A. Hanshoier. 

*) XIX. |, vorige Raurcict. 

arbeituug eines Mi 
| weinntfler wersulegen IR, weusde burdhaefährt. Die Zahi der 

' Bier Geh, € 

Illustrirte Zeitung. 

Cullurgeſchichtliche Nachrichten. 
girche und Schule, 

— Der Deutiche enangelifhe Schuleemgareh war in 
te ledten Tagen br Eeptember zum oben mal srrfammeit, 
unb jrear Diesmal im Barmen. Ase ganz tichland, aus dem 
Miederlanden und fogar aus Amerika waren Theilmehster anmeiend, 
im gungen elima 00. Diefer lirmgrei betradtet 24 als feine Mut: 
abe, an der a) une Perherung ed deutſchen sangelilchen 

Esunmeiens auf bibkiächzhrilllicher runblage zu arbeiten und 
alle auf virfem Beden ftrhenten Ülemente zu vereinigen. Zu 
dia 0 X —— —— = Abend bes 
ber, die ucht war, ipr 
jurt a. 3. im anfdraulicher Meite über das Thema: . 
Deraniwertung ter Wliern bettefls der Ürichung ihrer Minter”. 
Im ben wire Haupteeriammelungen wurben veridhirpene Tragen 
durch Borträge erlätert und dam in Weiprechung peugen, Zu 
Sorperte Mestor Decker aus Kormibal in Märtemberz für die bößere 
Mäbchenfchule eine_arößere Jabl von Betigionekunben, teldher 

ze je Mebner Anfidt Die meiften beiftimmten, Sermimarlehrer Hilbebrand 
14 et über bie Bnage: „alt bie Heramsgabe riner tm 
ritlichen @eite vebigirten Ve igt unb seen 4 
wůnſchenewerthe umd welche Stellung haben tar Lehret des enanı 
geli @dulcongrei u enzunehment" Dieſer Berap. 
defien ſchatf bolmmifireate — Ad gegen die liberale 

eprelfe richteten, erregte Lebhaften Miteripruch Den Wink: 
horfl’fhen Ecwlanttag_ erürterte 
kin, indem er bie Binbringung eines — jeitend der rende 
bed rrangelifchrn Efuimelne wünchte ber { 
regierung mmöge unter — Wintthork'ider 

« v 
je als Hegel aufitelle”, 

Ft, Erpiem: | 

| 

Kane, er it Fa Be bir 3* * water wel · 
hehete ule ihre erzie‘ usgabe am beiden | 

erfüllen fünne, — Üehergang au Burlie, Die hierauf 
lutiee be t für bie Unterfluje die Behrerin jolwtser bereichert für bie Un je le sr 

seärinnen, an die BEU00 A gezahlt werden Überlehrer Dr. 
Ulumper aut Nalle berichtete über bie ne ber im vorigen 

enommenen Statitif ver Höhern Mädchenfchulen Deutfch« 
Farbe, beten jeßt 258 brilehen, Im Anſchiug am bieien Vorrrag 
wurte eine Mejolrtien gut, meldyer die höhere Märchen 
fehle auch Ferner ihre Echalerinnen rem €, bie jum vollenteien 
18, Lebeus ahte beaniprudıe, unb bie yar (rei a bes Zieles ter 
Schule eine turdgebende Bertkeilang det Benlen auf the Nabr: 
adnee für norkwenbig erftärt. Die weitere Finrichtung von Wir 
tel-Mädrhenfealen im grüßern Städten toenigfiens Sei au erfiveben. 
In ber preiten — berichtete der Berbeude Dr. 
Sommer, ; über die Thätigkrit des Uerſtand⸗o. Dir Dif ⸗ 
feremgen weit ber preufilchen derein der Aßentläcm  hölern 
mMä l 6 glürklich ausgeglichen, Ed bft J dchenſchalen find glũ glich auszeglicen Pe De el Ben friegeäbueng 
ein im den Allarmeioen Deuiichen Verein eingehneten I ie Ans: 

lebrplant, ber bem vpreußiſchen — 
eia · 

xertiue bes Deutſchen Vereino für das höhere Mäbdrenichulmeien 
beträgt jebt 14 mit 36 Schulen, bie Mitgliebersahl Seläuft Ach 
auf far 3000, Borträge hielten hierauf weh Lehrer Role aus 
Gifenadı über bie unterrichtlide Brbanklung zen teutfchen Gebich⸗ 
ten auf ver Mittelüufe ber höhern Märcenicule und Lehtet 
re aus Erier über ben Medbenunterrict in ter höbern Mabchen⸗ 

8, 
— In Pirsa_tagte am 9 Sertember bie Haupt, 

verjammlung des Zãchſchea Nealidiulmännersereins, in der auch 
Inärbe Dr, Vogel und Dr, Schlemilch aus Dreeben 

anteejenb twaren, Dr, Mühne aus Dressen hielt einen lämgern 
zeug über „die Geſchichte des Taufmänmi Rechneus, tel: 
diem Thema fi Äpiter burdı 1. De. Eippol> aus Zrickan 
im! te Brläuterungen zut Pehrbürherfrage nfchleflen. 

— Die feierlide Gröffmung der_beutichen_pros 
teflantischen Hechſchule in Agtam ift am 1. October vor ſich ger 

— Unlverſilãtsweſen. 
— das Drletaliige Beine 2 Per bers 

iner Unimerktät erüe inter al, Iallen te 
WGrgebnihe anführen. Die arte Höreriahl, welche Da in 
bei feiner Eröffnung am 18, Delobet ABRT zufträunt 
iw erwarten Mant, halb beirädtlicd werminbert, man 
anfangs über bie lm des Gultaseriniflerd weit hinanss 

ng, twenadı Die Zahl ter Inchmer an einem WBurfes im der 
epel nicht mehr ald 1% betragen wärfe, bat fd nur für vier 

Spraden eine 255 trtzahl bascied erhalten, sämlic 
bei dem Arahiſchen efifcen, Ehinekfen und Yapanischen, 
Der Unterricht im Berefcen war unbehönbig befuct, Dre Ber 
fhrmmung des Gulrenminifrre b fin? für das be: 

end 

Knast he —— Ei) d tichen, en um 
für melde Spraden det Garfus wier ee umfaft, 

— Ju Doctoren ber Mebicin wurden im Stubien- 
alıre 1885/87_son 20 beutfhen Uniserfitäten (Inmerbalb Deusfche 
us — —58 gegen AT im jahre, In 
tem a die er Vromers bris 
—— — in nd get Pre Ar — 

— Gine Wonfer von &a :änbi ’ 
rarbung ber aus Inbußrie en Ben — 2* nn Oi rithteng von Vehrflüklen an dem Kedhntichen Gedidtulen far Se: 

x Teshmologie ber Trrtilgrmerbe und Merbentedhnif bat ner einiger Zeit km Gultusninifterwem in Berlin uuter dem Weriip tes Mintteriakbirertere Mretl aelagt. Die Con nabın einige Refolutionen au, mwonadı fie den nfdhen ber Bitiiteller smar zide im wollen Umfang deitzat, aber beichlofl, bie Fedinefche fdhule Habe dafür sm Torgen, ba$ in ihren technolaglächen Motträgen An} * —* te —T Den vertretenen Gedieſe eingehend Herd: 
en, Laboı 

Stubltenten im eben 38* een 
folgen Mebungen pröoten wirb, trlde 
a Winrigtungen ausfährkar nd 

Be a en kn nor abıgen Defhlug zur Aus i bee Technischen a in Berlin 3, ®, Inieb De At * Peg Kaberaterum Für Dem ertmibeien wert eingerichtet ers 

tm Kleteen olme_fahrıt> 
Wie verlautet, Rd bes 

et, um beim Venium ber 

achten Ermefler Welegenheit zu | 

| 

ji 
I 

| 

\ baranter 197_ Damen. 
baten! 

| Angrifs 

den im 

Kr 
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»erbreitete Auficht, Dal bi i 
rienten ber Cbrrrealfchnlen das VRecht a —V un iu Terinifcdhen Sieden Adentlich immatrionlirt zu feerten, (4 zu richtig. Das Nerit der orbentlicen Immatsteulatien, toelchen von bez (Sultusminifteriem Yerliehen wurd, haben Die Denml: 
ſchulen behalten. Die Mbitärienten tiefer Schalen find berechtigt, bie Divkomprüfeng ale Ban: und Mafcinenbauingraieur, Sa. banimgesieut, Schiflemafchinenbauinprsiruc, tethnifher Uhemifer 

— Die vielfa 

Laufbahn im Etaatedien® nidn Sufliiagen en ebraje 
bi 

wie vor geeignete berbiltengsanftalten fin. Cderirilicuiai wog 
— Mit bem Beginn bes f 13 i 

wirb das nelle Wehdube ver ot —— 0— 
Beflimmung übergeben werden. Ser — Pr De 

Heeaimulprefeifers I. Mil im Eil ter italierifchen 
Renatfance amsgeführt und enthält werbr ala hundert ten Era 

Hod n ten Die Hör: und n⸗ 
fereie die Sammlungen ber einzelnen Yelrkanze i 

fir 
iplomprüfung 
Eng 1 Bau: und MI ——— —Bs— 

fir 

5 ha kumiges Beftibül je, Min gerkumi t 4 
trete, auferdem Bellen uch * a 
mir ben oben Etodmwerfen * Das Eouterrain dient jn admla 
niflnativen Awecken, für bie Heiganlagr wa? ju Drpatt. 

_ Die Brennen ber Idhweriseriichen Ses ſchulen 
being im Sommer! er 1885 jufammem 2050 Etuitnete, 

del Aatte 407 Starirende, Jüri 5, 
7 Damen, Bern 527, Darunter 57 Damen, en 5 

*55 * Damen Den 204 wen Eiupenten enttallen 
au‘ mehscini um auf bie i 

Bon ter Hejammtahl ter Erubitenten Fran 5* 
Aria a — yon ie mg N * * nicht aani 
itte rer, Unert ben nbern J 
und Außlaud mit 100 Hoͤtern obenan, euiſchand wit 12p 

Milttär und Marine, 
Das jüngde „WrmersMerorhaungshlatt” ent: hält eine Baijerliche Verortuung üder Attachi len 

Batsillonen. Danach Beiklmant der alle be mit 7% ers 
ber 3898 das batafe Aupartillerir- Bataillon Sr, 14 dem Theinis 

Rußartilleriee-Negiment Ra S attadhırt mich W. i 
is ergebenden Diem Inille ns ee 
ai) be 

9 
bei bene arbartilerin-Aegiment Mr. 10 ar ty fü 
it amgeerbnet_mworben, baf bes ed Nr 
terie vom 1. Septembet 1888 im allen 

E t ber 
des Brescirreglemenss für die baisifche Infanterie genehmigt 
ber Auerdnung, daß bis zum 15, Dahn 10 An re * 
ng und 2. ee über * zust dem 
neuen jement gemachten ran ei tem Bi 
ferium einzureichen find. m — 

— Seher intereffante und lehrreiche Jeange- 
kl * ug en vo ia em * 24 de * 

i Ko attgefunden. el ber prewhifcen 
vie Halgabe au, in friendmnkkiser Mrife eine ma en 
der mobermen Heeftiaungstunk verschangte Frilung ae 
und Sturmmiiteln anmareilen und zu erobern. em [773 

war Tas am teten Rheisufer bei Uhrenbreifein ger 
ene Fort Mfterflein mit der fortificateriich verlärkten und mit 

k treicyen Hinbersißen umgeberen, Friestmäßig arınırten Schanze 
einhelle. Die Heneralibee bes vom Wenesalmaher ©, Erehnf 
3, Inten —I — Anzrifid ging dahin, vom jmei 
eiten aus bie Rheinheile — und anpagreafen, In 

ten rtllerie-Hegimentern Re. 3, & und 7 um> tem üchleserigs 
— ubartiikerie-Daraillen Rt. 9 hatte man acht trirgedarhe 
ußartillerieelSemepagmien gebiftet, melde, mit den mötbigen Bes 

lagerargegeihäpen und yem bay gehörigen Belagerungsitain vers 
fehen, den Angri# im — Golewnen Turdguführen hatten. * 

er 

Grueralı 
Der Wererale 

— Leber bie grplanten Beränderangen in ber bent: 
hen Marine vernimmt wear, dah von ber hierzu eingeiebten bes 
udern Gesemilfion nur bie Grundzage ber geplanten Neuortmengnn 
jaeftells werten Hd, Weber torfe if nun bee Katier berudheet 

werben und deſſen Guticheibung ee versebalten. IA bare 
etvoffen, fo wird erfi fie eigentliche Mrbeis beiäglid Der Mond: 
hrang biejer Erzntjuge in bee Momkralitäe zu ie beginnen, 
ür Diele Mebrit_ bilden jebech die Aaflimmungen anderer betkel: 

Mefiorte, fa bes Nusmärligen Merten und bre Meichsicaup 
amtes, die Vorberinzung. 

Handel und Induftrie, 
— Die Deiegirtenverfammlung des Gentralver: 

taudıs der — Iubuftriellen berierb am 29. September in 
Verlin über den Sefepentionef, die Mlterss unb Impuliberzerfors 
gung beiteffend. Das Direrrerium beantraeſe rinen Seſchich. 
welcher im erfter Linie die Errichtung einer Meichsyerfiderunge: 
anflalt forkere oder aber Pie in der Megierungeworlage vorge 
ſchlageu⸗ Grenhtung ven territorialen Berficerungsanflalten Billigt 
unter ber Vorameirbung, def bie jm errichtenben Verfiderungss 
anftalten mindeitems das Ülebiet eimmd Wundroilanis — 
Drrerter Hold ed been namens bes Mereins ber chrmis 
ichen Imtuftrie dieſea Frentuabentrag als eine Stärkung des But 
uculappee us und toünschte, bafı bie grundlegende erbrreng unter 
alken Umfänben aufrecht erhalten werte, andernfalls fei in Ueber: 
ernjtimueng sit der vorjährigen Menlerungsverlage Me leder: 
ftazung der Altero· end Immalttenzerischernng auf die beitchenten 

TH —— jadter Unterftägung midıe die Bi ehr: 
heit, Die wielmelr tem Aebdıla Bes-Direrioriums annahm, 

— Dat Nelteflencollegiumder berlizer Haufmant: 
kalt bat in Ürledigung ber Hnirasr des Keruäticten Daudeldr 
miritberiumg ob und welche nenen Medhtsiermen jür geiellichaft: 
liche Unsernehmumgen einzufähten jeien, für die Julafing inteets 
»aliflifcher Glejel IMafiskermen mir beicnänfser Dafızarfeit Stele 
lung genommen. Der vos Gollegium erflattete Bericht bat dass 

e Okundiüge ber neuen Heiellichaftsfere tm Wukhluß am bie 
Berschriiten der offenen Sanbelsgejellfchaft und unter Metiviring 

— — 
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ei er won dieſen Thorfehriften dargelegt, 
m ya heine, an —— im eusjelnen ben Ser 
Isle di — 00 betragen unb beim 
* —2 —* gur — eingeait fein Sollen, 

m ee⸗ Weiwäft I — bat je ſeit 
— Des See neun wentien außrresdentlidh beledt, Die 

b,_ra "die Worräthe Bereits gämlic geräumt 
Be habet des bei EhätterZuubifat zen Antrag nrfiellt, dir Aörkerung | 

in un 0 ec a ik Fabrif in Mü aldinewfabrif in #r 
3 ar sul ALU za, Keromotioe fo weil fertig: 

dm m itebefahet tamit erden fonute. rm 

— Pe H te 1000. Yoremative aus ber Krenficen 

L Sie honburser, 
* Ind atie in ten elokamemera, 

— een und wirth bi fichen ereisen, 

— teltiag und det Delenistenconferens 

Ei Be mm, Aue Bejihtigung ter Zellanschluge 
m 

4 A. Tenalto} bat feine & Ale: 

Ant * ——— EN Srolanı zu ı 
write ucus 

ud Uinirim, die 1523 reife An J 

— He In aan ler man &al S Bat ai 

en Shejbrte. Die Merle ber Faber felkichaften ind Fchee 

* ze Bier. geilisgen. 

Ansftellungswefen, 

Ant 2 erben. 

* ara BE dir Geleeirustehung te 

MD N. 8 Torrayparate, bie O 

Sat Be PL? ww. aufg 
irn wurbe am fi. Detober bie Internatin- 

maphien eröffnet, welche 
salı — a verauftaltet Beben 

Saudelsfemmer bejdlo, dir | 

Iusirirte Reitung. 369 

werk mes — km on nun era E77] Dir * 

ererdentlichen Alurseshälsnihe mrüffen dee Uber bang iu 
bervegenteu ——— HH tr. 

rt abm gei 

—E bie zu 2500 Teaa⸗a bei ei zn 

Landwirthſchaft. 

Schi ñ eerſenba du * de Fa “ 
tft Der Grbamer ber WM eher derbe ER Ben: 

werd 
Bai von Aum 

Bein auf dr Rena befriebögente e geliefert. De ben 
en meinbauenten Browsing 

folge des anhaltenten — IR. ni Ver 8 
ahmeermeile g: 

her Imkanı bie — 358 einterporleuge nö 
erheblich pe als —* mit Sotit zn = meiden, 

aufben biesmaligex Beitribe: und 223 

Geicichte, dam eine ti * ama mit audgeöehnteften 

Regatta um J i cenen au⸗ 
—— © vor m e Be der Gnreichelung 

1. ie ſarmn 
aller Teinframne, tar m era Dfteria u —X * Gil 
ihten Kiaß Änmen. Die Musfährum Werte, am dere mit am 
re int, ——5 veirb, CHE zurdimen un ben an 

, son Bergimneier, 
und Benmbac, bie Maler Gerera —* Mar —X ER 
burg und Rikeer-Görkm genaumt fein mögen. 

sch dem Tot des Di 
Sales rt in Eüpruden wen LE; ey 8 
befaunten Aumtſteund der m —S unges peu Orui 
m Al ee entire uud a Da 

der⸗ if vielmehr angeorzuet, Yak tieielben Yanerad = 
markt im 55 18 und 4, Orteb 5* ünferl uuna arg griäufcht tmerben, bas Hefcäft ER wicht le ben ef rn SR len Velen, — — 

6 ——— Then Alu 
—I— nl hm ‚in m et — Eu, Schilier’a Dem = er a. 3 “ El N — r mein 

Fr ber —* Togar in an war das Bokbärt no y —22 Femſ⸗ von Dite © Sievers mind wu = —— in dem pr 

_ Kunkorslageder oiogt 
RU: = ‚su in Berlin erichien Gefaetı uzwer zur. 

‚Be: Otefellichaft ein —D ber % 5* * 
Helme ter Deutjcen Bandresrihfafts:Hejellihalt zu Berdlan 

Daßelbe enthält 109 Matt pbet ufaabmen 
(Weite; 2x4 Gmir.) von — — Ausftellung 
mit erflen Breifen gebrömten erben, Winden, Sthafen und 
@ nen, Der Prei ms in eleganter Magve beträgt 10 bee M 

Kunft und — 

* Sa 383, #8 Era 

Fe 
Ex 33 

—— torte, von Ab 
armorlerf ter ns een 

vet Tanimlichen, Negirrengajub ubÜRRNG —— ra4 Mügeadinet um 120 Srüre 
ıR Sir tin #ine Fünzlerijne und fenichaftliche | zenen ein Dibradmen von G eibdn mit einem herren Ried, | 
esgne. Wisen Glanwunkt dee ee Eine 3 bie — kauf edellten Erile ams der Zeit um Sen m (hr, eine vmishe 
Pr in Qeläbenten bee mirner war + abe: | e mmit dem Biiee I —2 imei auterlejene beatiche | 
Rrıl Emma, hregenefiten Bilbeilfes A ds Fa " Sand. Kup illen bes Au Bien —X ron 1850 umb 

Bl Me Bünkirntfdie Weuppe EAN & bi J — fiterie | det Münuben Daytin —* von 155% former bie e ol: 

jöafttarhualıeıen, a — —————— Knfleri | prne Bulle Barbarafia'e mit Ian € ihn und der mar se 
Idea Saterefe, und ne ia Ahemı | Staht Mom durdı t und Rust Teich fete ber 
Ustre den — bränten fi d A Kr; er Auefl Grin | Tagen, Mater den Mnläufen bes Rufe rn die Ey: 

Diez, ber Herire an aan bene Witelie | Iam agmarelliste Seichmung ber MWaflerraüi Ru et Di: 
—— — am Zi u lehkente Dil; | (TE ya nennen don der Ratiomalpalrtis ce 26000 
rt der baden Arifte ehr wertteul * 2* — kung met Biter son R. Schi, „rel fee” und und er 2 Hirt 

dr ORT sohentaafilich he —55* — und Bantmarden arm Goal, erwerben, feruer eine „Mailfahrt In ber 
vr Ghrlegrapgie ira Dienft ber Raturwillenihaften ee | Gompagna“ von Sausmann, pangenberg'6 } 

nit veranichaunät. Hüdnere —*8 —— Werliser | 

— Neber die melbeurnet Weltaud lung aeben für UM of. Mrite's Öltpdarupe Des mem rim 

Aateichten ein, hentts — Die dentſche Abt lung Im AR —* * geretteten jungen Mädchene 3 
me medıt erfreniliches MWilb bietet, Dis einer allenfalld | Marmorrelief e wit Rranı” forie enblich für 1840 „A 

hansı antiirger wäre, ift die Serlesmmg —— ——— ebene | eine Meike Haubjeihmungen, Aqusrelle mr Celitubien weu N. 

Erelm det Mebäubet, Fine Gisrichtumg, bie weit ver Bauart dr& | ach, 2. Kurt, hi ertel, M. a Sad mann bs 

Wesen lananrabingt, und afälen melche bafer deutfcherfeits mihitt | jem angelauft, Dritenke 35 Jer Sammlung zx Pie 

aribar teen bermir nd hat eat befett: 1) bie u Marmorfigu — era, ei 
me mit TOO Dat {us 2 weprhäube aßrnlabieat, = em, Yu Orlifizien eins Rinder 

m Daatrarfuk, 3 dir Sntulrnabtheileng mit 110 Daabrer friejes won M, Richter und sin aquarelliries Aranenbilönig van | 
iz, 4)_ben at ng aaa kann Bauen ak, — 

um Daube inen. im —** u * t rt aM. iR mit alüfligem Griet 

jerhige Blasdrinen, endlich T) den —13— für dem borumer Bereit in, Ye Ehe f Deo allem 2 ie 2182 arten 

it Yrban une Otegtahlia mit 12500 — | (Ein te A in Angrif genommen texben, 

Dah due Arle der Kileuben Kine und bie Ma hen in des | die unädıt auf Pas —e end bas Haus Frauenitein 

imeert Räureen untergebradt —8 * I. von ans bet | erat hat. Mn dem erflen tmurten Pie alten ‚Seh iberelen 

algereisen nn ber I \ tirent aufgefeicht unb_ellaurirt ‚tem aber an ber 

— Die word uk Ausflellung zu — ———— it am | Front ber Mlletelaafe von dem Straler Ruin enter Benuusq 

#, Dxcteber arhdı ber A] werslirbeute Refte eine Meihe bura t> und Yaube 

588 —55 — rer Tg [3 Ka = ne ; 

hehrsi 
arllelkum * jet. big wiel A 

Ver! veſen. ng A n 2* — en Kan ler die gr —— 

— 
J we vs kin aAuernſieia mit den on! enden, 

— De En —V Re ae von Bühes betranten Bilakern, den die Felder mmufhen den (en 

5 Kanien.o) tare, 064 Rilomtr. Bing, 3 Kaulel⸗ —— fern delebeuden Imeigen zyc fürben, den bingr) — 

Ban allen. Jane und WleitwigDrgeihe, 22 Hilemiv, lang; im | Bam per Gered unb des Qlulcan im ppriten und bee Medaillon: 

@ifrtababirection yu Brom! ? bie 58 Kilsmit, lan biltern unb Wrächten sm Blumen im Pritten 

ink Ohr. ‚Salrau, Rertiepeng ver @ ! ieh per n 7 = een 0 Giebel, Giner leihen 

Aller Aa Sen 7 ef ie —— * au When: selvehnalähe alte Nimmt, bas 

hntp Due * J rl Mi * —— ae Dane ner Ri —— a 

3 Km Fe — ‚Köln Aur Grrihtung dee Kaifer-WilhelmsDen 

Kılmmtt. lar ja dr lea ich, u chm el bister 196000 4 gefammelt Hub, murbe 

— ge: —5*— —— ——— in Dan Aäbtifeten Wetirten ein Aafchuß ver 30-000 A Mwillint. | 
— det, köhmiidheraährifcen en ) und Yanstoi: — Zu ber Aunitpalle gu gamburs urde au 26. & Ser 

AngerinTauk 
— Die Weneralverfammilung ber Renbalbeneiedeuer 
imbelrsgriellihheit hat beichlefen, die Iinie Salensleben: 

hartem Orherserdärhen fefort in Mngri@ zu nehmen, Da bei 
erarm Wusbau det Pinie dur den Staat der alten Pine Meus 

kıtensichen —— nung Ze eine empinbkiche 
Gerzuren, * m 

28 

— Die für — tes zul chen Ber: 
tenpeunibers ie nete Grfenbai Linie Me 

Bir ter a —— unten Gifenbahe * * * u 
u. von d ee gan 

5* Ar er Jahte und vier Monate; —* er Binie — 
den Ach meehe ala 100 Mrücten, van bemen bie u eine Hepammet: 

ten 318 Klaftern mit Bogen von 50 Hlaftern Syannweite 
Dran Bau —— ausfchliegtid Aalen Fabeifase jur 

Ge 
— fe Ratmerbeu wird eine neue Dampferlinie 

e Dampfern eröffnet, 

* 

J— 

Fa Water die Wenehmigung zuen Dan einer 

"jr ber Hafenkeite dei Berlin bas ren dem berliner 

eng rufe mebellirte Marmor 

ed Geb FR Elan, vet —— 

&. Sdmabr, enthüllt_wa> Tamit pen Stifter der im ter Runfihel 

—— — Sammlımmy moreinet englischer Genalte im | 

ment Danfbeioris darge 
— Am 8, Drctober je dem Sun ke 

| 

ter im Berlin erbenen etes neitiitete, | 

* —B—— Böje mmedellirte Dental enchrällt werten. | 

In ranit und u antgefährt, jeigt #4 wor einem hesbragene I 

den Dbeliaten e ce. gramm be drauernt ei Arener | zut 

N ae " Ipejal Köln If | alon 4 a 
— In Ep. Schulte'# BT bei. RN, 8 

\ Horkenen Karl Ga 

hor | Aufführung dajelbft Ärhr angekrrorhre. 

' reite won Gilbert und 

yiger Staptrbeater zur Morfener 
u, Rorember ie Gerne ar 
ka tas virracti 

von are Üchwriöiag am 
— Dieje Bühne bradte am 2 Tier 

Der el ‚au wilte Nele“ von Die. Wilhelm 
1 vor über Auffii — Da⸗ Wert hatte Sch 

einer PFrantlichen — u erfreuen. gebt em wenellihie 
Aug # Kunze. 

— Das eur viel „Die berühmte Arau“ vom AM. 
mebam und —— iR am 3, September im fanigl, 

im — Ki vo —— — 88 8 en at gerallen, 

Wirtung fi im ledien Aete ai sehe a — 
asl Hepie's preiactiges Er uipiel.Dae® 

ee ae ae — 
Srirkeater ju Brimar ben wurbe, erjielle trob recht guter 

un | en a AT ni [ in (hlereng n a — 1} m mit gutem ela ger 

— Das rinartigr Erhd „Der Herjogehof“ bes vers 
to wurde am 1, Oriober im Eiamibenter gu 

ae aufgeführt und erwiee ſich die eim Werl won Fünftleriicheme 
eu. 
— „Zante Martha”, ein neues Schauspiel von Emil 

Wranidkihten, bat bri der erllen Maifähreng im brünner @sadte 
tbenter lebhaft augrivreden. Das Etüd tehampelt ſotiale Ber 
bileniffe rer Mesenwart. 

— Im fölser @tabttheater it ——— Iden⸗ ul „Nie Bräten ver Weielligait" au 27. Eepteraher mid 
fall in Ecene gegangen. 

Di bi 
welches 1a Brlannrl 
Ann Fi b J „bat bie fpanii * —X von Ei = 
jerficent und won bem em slkihen Kraniralen geichlagen wurse. lim 
—E— 4 

Eye or, eine Reibe 
reg bir a .. — vet 

gen. Die S —— bat N san 
ara as Ks Wühnenitäc entzieht fich „Die Anmara“ ber 

— in nenet Nnebattangeküd gar Rautilue" 
Mossa ua 

K Yeıher vetafe, Kat im Graconia/ähenter in Hamburg f 2 time (Beier ar jenter in Ham ine 
beifällsge Mainahme gefunden, 

— Berbi'd zul atbeibererüen Anffährung 
RR. einen d m Oriola erpielt. — Das in Arankfart a. jeraen 

Most eines andern italieniihen Toniefere Bendierlli's 
„ieceonta“, bar fürzlich ix Harburg arefen Beifall gefunden, 

— Am Ariedrid: Anggen ifchen u 1] ater 1m 
Merlin it de meue Digereite „Olräfn W ib. Brbre 
Text van 8. Drtenanı) eriten #tal_argel werben und ger 
el ime gaxien, Die Aufl Cor t von recht geicärfter Dalteumeme 

tattendmeife, jebedh mau men tiginalität, 

— Im _brestener Befibensthenter it am M Erpr 

tember die n Mister ton und If. Iprerette_ „Der Saroraste" vo 
Bra, Met von Tirekar Reith, —— — aufgenguunten 
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Allgriechiſche Porträts. 
Der mederniten Malerei gelellte fich in Münden während 

ber lerten Donate bie eier weit zurüdliegenden Zeit zu. In den 

Mwfenmsriumen Der Hofarcaden gelangte eine ans etwa 70 

Sthigen beftehende Sammlung anf Holztafeln gemalter Por 
träta zue Anöftellung, die aus bem Duntel üasptiicher Gräber 
vor kurzem wieder ans Licht gelangt waren. Durch ben für 
bie Auffiadumg und Herbeiichafiung au anderer Altertbümer 
ägsptifcher Herkunft bereits wirberbolt tkätig geweienen wiener 
Großlautmann Tb. Graf nadı Europa übergefühet, erreuten fie 
alebeld das lebhnfteite Intereſſe der gelehrten Welt, und Georg | 
Übers beilte fhdh, in einer eingehenden Beſprechung die Bebeu: 

tung des hier gemaditen Jundes zu erdrterm, Daß dieie Bil: 

der aber, die eine ber mertmürdigften Grsppen antifer Dent: 
tmäler barftellen, wicht ble& ben Andigeichrten, ſondetn auch 
weitere Kreile eigenartig zu fefleln willen, bat bereit& ber zahl: 

reiche Beſuch der in Mänden wernuftalteten Auzfeellung be: 

wieſen. die bemmädhft in Berlin ühre Fortſezung Anben fell, 

Gefunden wurden bie auf Syfomorenhols gemalten Blatien 

in der gegenwärtigen Provinz Aajjum im dem selfenböhlen 

einer Vegeäbnigktätte unweit des alten, heute verichmunbenen 
Ortes Serte, ber jeinerzeit bei der Lage an ber Hauntſtraße 
madı Alerambris und ala Sanbımgöplah Für den Kamalvertehr N 

fiber von einiger Vedentung gewefen fein wirb, In die Stoff: | 

usahillung der dert beigeichten Rumien waren fie berart ein: 

gefüigt und befeitigt, Dafı das betreffende Morträt Nber bem Or: 
ficht der Leiche Ing. Während fon af dem Dedel der ftei: 
nernen ober hölzernen Wumiendaſten ber Kopf nebft der fchentn: 
tiichen Andentung des hingeüredten Körpers im mehr der 
weniger erhobenen Heliet ausgeführt zu fein wilegt, zeigte Aid 
hier alio eine andere und offenbar jpätere Beitattungaweife 
zum erften mal in einer gröhern Anzahl von Beiipielen, zu 
demen inpwäfchen mod meitere in einer zweiten, nad England 
gelangten Sammlung aleicher, aus derielben Wrovinz jtam« 
menber Bildniſwlatten bänzugelommen find, In weit hößerem 
Mate aber al& dutch dieſe Berwendungdmeite interefliten bie 
injjumer Tafeln dutch Art und Gegenſtand ihrer Darftellungen. | 
Sie bieten uns einen ungemöhnlid wichtigen Beitrag zur , 
Aenntniß antiler Diaferei, und überbies verfehen hie uns mitten 
in das Lehen und bie Erfcheinungsweiie der Beit, der die Bilder 
ibre Entitehung verdanlen, 

Dergämglücher als die Ehöpfungen ber andern bildenden 
Aunſt find die bes Malers, und jo bat und bemn auch bs 
Altertbum von ihnen mur ipärlide Meite hintetlaſſen, die in 
überwiegenber Vtehrzahl wieder dem Berei ber decerativen 
Aunſt und nur im einem verihwindbend geringen Theil bem ber 
eigentlihen Bilbmalerei angehören. Um fo ntehr überrafcht | 
es, ploulich einer ganzen Bbalerie von Köpfen und Beuftbildern | 
gegerüher zu ſtehhen, bie eins der bisher hunfeliten Gebiete, 
bad der Borträtmalerei, mit einem Schlage in das bellfte Licht 
rüdt, In bunter Wechſel treten ums die Bildmifie von Mänz | 
tert und Frauen, von Mädchen, Junglingen und Anaben ent: 
gegen, und [dem ein flachtiger Blit auf dieſelben genügt, um 
eine anſchauliche Vorttellung davon zu gewinnen, wie das 
Alierthum wenigſtens in einer beitinumten Periode die tüniiler 
riſche Aufgabe des Porträts aufzufaſſen und zu [dien gewöhnt 
mar, Mas aber nach dieier Seite bin bie ſafſumet Tafeln uns 
lehren, iſt vielleicht für manchen Veidhaser nicht weniger über: 
raſchend als das unerwartete Auftauchen einer berartigen 
Sammlung antiler Bildniſſe. Rirgende zeigt ſich in ihnen auch 
nur die leiſeſte Neigung, das indiriduelle Geptãge der Jormen 
und des Ausdtuds einem ibenlifirenden Typus zu opfern: 
ausnabmölos acht ber Maler vielmehr darauf aus, bie wirk 
liche Erſcheinung in ibrer perjömlichften Törperlicden und gel: 

figen Eigenart und wit jeber Zufalligkett ber Bildung in 
feinem Porträt wiederzugeben, und zu dieſem vollendeten Men: 
liemus der Anffafiung kimmmt bie nicht minder realiſtiſche We: 
handlung des geiammten coftümlicdien Detatle. Die Ziele 
antiter und moderner Vortedtmalerei berühren ſich hier fo 
außerordentlich nahe, daß es ſander halten dürfte, einen Unter 
ſchied in dem inneriten Weſen ber bentigen und jemer allen 
Aunftabung medmmeiien. Abgelehen von den völlig Außer: 
lien Berfchiedenheiten ber Phyfisgnomie und ber Tracht und 
abgejehen von der Frage nach Der böberm oder geringern tein 
tünftlersichen Vollendung, treten ums bie fajlunser Tafeln als 
Bildniffe in durckaus moberwen Sinne des Wortes entgegen, 
und biefes ganz moberme Gerrage derſelben Idkt denn auch dem 
beutigen Beſchauer jsfort das volle Berftändnift der geſchelderten 
Verjönlichleiten finden, Vicht in eine fremde, weit entlegene 
Welt wälnen wir ums im Anblid dieſer Porträts verient, fon: 
ber im eine im erften Angenblid zer uns nene, bald aber 
völlig vertraute Gelellihaft von Renſchen, bie von denjelhen 
Gedanlen und Empfindungen erfüllt, von denselben Anterefien 
und Leivenjdhaften beserrfht ericheiment, die ms Telber bewegen. 
Kunft und geben ber Jeit, bie ihre Todten in ſenen deifen 
böhlen der Provinz Fajlum beftattete, treten und, nen er 
ftanden, im eimem unmittelbar padenben Bilde entgegen, und 
die —* die — —* trägt, ruden und eine derne Ber: 
gangendeit ungleid; näher, als jede Schilserung in Wort: 
be vermecht hätte. r .. 

Das ganze Geproge det Etſcheinung, die reihe und vor: | 
nehme Stleibang, die Aränge und Bolbreiien, die fih um das 
Haar ber Männer winben, ſowie die Geichmeide, mit denen die 
Zrauen geihmüdt Find, machen es unwertennbar, bnk bie in den 
Forräts Dargeltellten durchweg den befferm Ständen angehö: 
ren. Bei ber großen Meratl der Bilbwilie läft anfierdem ein 
Bid auf die Züge des Kopfes wicht daran swerfeln, dal wir 
Serjomen qriechtſcher Ablunft gegenhberiteben, and nur bier 
und ba ift ein anderer Stamm ober eine Riihung veribiebener 

| Reifen angenehmen. An einer ägnptiicer Begräbnißſtatte 
aufgefunden, Dabei aber weder eingeborene Bewohner des dau · 
des dariſellend noch auch dem Charakter einbeimifcher Kunft am 
ſich tragemd, können bie fajjumer Tafeln jemit, wie Ebers ohne 
Frage mit Hecht folgert, mr ber belleniftifchen Keriode Aegur 
tend angehören, und zwat nur eimer Jeit, in ber auf der einen 
Seite die Vermiſchung ber vetichtedenen Vevöllerungdelemente 
derart norgeichritten wat, daß auch Nichtänupter die landet 
üblihe Belattungeweile annahmen, audetſeits aber das 
Ehriftentbun, auf das wirgends tine Spur hinmerft, einen 
beftimenben Einfluß modı dt geltend gemacht hatte. Iſt 
biermad) bie Entitehung ber Porträts von Kalium im die Zeit 
zwifchen Prolemdos Abelpbos (280 bis M7 v. Ehr.) und Theo» 
defins bem Großen (STB bie 805 n. Chr.) zu ſehen, fo bleibt 
eine mäbere Veſſimmung allerdings modı vorbehalten, und nur 
als hähit wabri&einlid darf es einftweilen bezeichnet werden, 
daß bie ältejten Stüde wicht über das erfte vordhriftliche Jaht- 
hundert zurndreidien. Aufer Iweifel fteht es dagegen, daß die 
Anfertigung der Bilder griechiſchen ober doch in griechtſchen 
Ateliers gebildeten Malern zuzuicreiben it. Die Iehtern 
fämmatlic als in Kerte anſaſſig zu betraditen, iſt ebenjo wenig 
nothmwendig, wie in jämmerlichen Targeftellten Bewohner bieies 
Drtes zw jeben. Es war in Hegopten midt ungemöhnlid, für 
die Peftattung entfernte, befonders berühmte Benräbnihftätten 
zu wahlen vend die Rumten borthin zu verſenden, und fo tönen 
manche ber ſajſumet Bilder nicht der ptovinzialen Malerei, 
fondern vielleicht diefer ober jener alerandrimischen Wertftatt 
entftammen. Noch wahrſcheinlicher wird dieſe Annahme ba: 
dutch. daß die Tafeln offenbar bei Lebzeiten ber betreſfenden 
Verfonen gemalt ober aber nad verbambenen, aus Frahern 
Jahren ſſammenden Bilbniſſen für ben Beftattumgzjwed coyirt 
morben find. Mur jo erklärt ſich wenigſtens ungezwungen au 
der an ſich einigermaken auffällige Uraſtand, daß gerade Das 
traftsoll blübende Alter umter dieien Tobtenbildniffen falt aus: 
sdhlieklich, das Wreifenalter nur änferft ſelten vertreten ift, 
während bie hieran von Übers gelnüpfte Vermuthung, dab 
man die Borträtirung bes Zobten von riner Art Aritit barikber 
abhangig gemacht habe, ob feine Ericheinumg ber kunſtleriſchen 
Wiedergabe einen genügend würbigen und banfbaren Bormurf 
biete, faum als atnebmbar gelten dürfte, 

Schr veridiehen bat ſich das Urtheil über den eigentlichen 
ſunſtwerth der faiıumer Tafeln ausgeſprochen, von benen bie 
Nachdildung dreier weiblider Porträts dem Leſer eine um: 
mittelbare Anichawung geben mag. Xen ber einen Seite als 
nicht mehr zu Nberbietende Schöpfungen genririen, ſind fie won 
der ambern ebenio überzeugumpäwoll ala vötlig wertbloie Madı- 
werte verdammt worden. Wie nicht jeltem, mag auch bier bie 
Wahrbeit etwa in ver Mitte liegen, Yükt won ben drei nuf 5,37 
wiĩebergegebenen Etüden bas Bilb des langhalſigen jungen 
Mädchens mit dem aus ſchweren Gliedern zußnmmengefligten 
ſGeſchmeide bei aller Schärfe harakteriftifcher Auffaſſung doch 
leinen Zweifel Daran, daß es einer ziemlich hanbwertämäßigen 
Kunst feinen Utſyrung verbantt, ſo feſſeln das Bild Der jungen, 
jeelenuoll blidenden Frau mit dem wellig gelodten Saar und 
bas gerade ausſchauende des jungen Madchens mit dent Perlen: 
neh über dem trauen ichmarzen Gelod, deren Erſcheinung fait 
ammutlet, als ob fie aus einem Gemälde Tabema’s uns ent 
nenenträte, burd eine fo lebendige und jo durdgeiitigte Dars 

ſtellung, daß nur Voreingemommenbeit oder Miberiprucdaluit 
ſich dem Bier entialteten tenitleriichen Heiz und Jauber ver: 
ſchlieken Tönen, Ob im ſolchen Berlen ber Sammlung viel: 
leicht Originale tüchtiger Meifter, in andern Stücden aber nur 
Werkitattacopien nach ſolchen zu erkennen find, mag dahin⸗ 
geſtellt bleiben. Nicht in bem befonbern Werth des eimelnen 
Stüds berußt bie Vebeutung ber jeltenen Sammlung, fondern 
im dem überrafchenden Aufſchluß, dem fie uns über ben (ie: 
jammtdaratter der Bilbwikmaterei jener Zeit gewäßrt, Bon 
dem Stand derjelben aber wird man nicht gering ju denlen ge: 
neigt fein, wenn ſelbſt ihr handwertsmäfiiges Etzeugniß noch 
das Geptãge lebendiger Charnkteriftil trägt. 

Kur kurz ſei endlich ein lepter Punkt erwähnt, der bas 
Anterefle an der Sammlung noch erböht, Mit wenigen Aus: 
nabmen, die eine temperaartige Behandlung zeigen, Find bie 
Tafeln in Wachtferben anegefährt. Dawit jteht und bie viel: 
usjtrittene antife Technll der enkauitiihen Wachsmalerei in 
einer ganzen Reibe ihrer Crzewgnifie negenüber, Wir über; 
bliden die malerifchen Mirtungen, die fie erzielte, und wir ge: 
winnen ein reiches Material zur enbgltigen Ergeündung bed 
Verfahrens. Mit einzelnen Bruchſtliden find denn aud bereit 
nad diefer Seite hin Ketſuche angeitellt worden, beren Orgeh: 
niß und werfolgen läht, wie dev Kanſtler das gefärbte und 
durch geeignete Zufähe erweichte Wache mit einen gesähnten 
Spatel auf bie Holsplatte anitrug und vertrich, die Grhikung 
des Wachſes aber, die man jrüber mährend bes Malens jelber 
vorgenommen wähnte, erit nach der Bollendung der Arbeit er: 
folgte, um tie Töne noch weicher ineinander ju verſchmetzen 
und die Überläche des fertigen Bildes zu gläeten. 

| Fendler. 
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men Malerd Beanberd 0— ims Ladla zu Bam 
Mind werke it best ae — 

Metern der altem Italienlien, klar 4. . 

. 
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Sport und Tagd. 
= irten 

L Eden elafiidten Gonsurrenzen, ber Deutſche Okktutdr 
ans? n 5* el Kennen und der Saaaterreio 2, Klafie, zur Ant: 
zerit, Ka a ckteuteis im Wertte ben 15200 4 für dm 
— wir awichen⸗ ud alte Aennen der Imerjährigen in 
are mit einer Meberrafäheng, bepem jmer Nußenfetter, 
—— ——— RD Momeburg ut winer kaltem Lange wor 
Bra Hure ir 9. Artumanren, die beiben eriten Plage rinwahmen 

EN erhtante, Desan, Karacalı, iemie Drei antere inter N lirben ; 
rabzjatez zahlte Hau «für 20. Das Seriefelb:iHewern für 
—6 (öfnenzenis wor Kalt, harte OfersBanbfallmeijter 
hat mar ullfahrt orinnen su wellen esflärt, bie 

ae Ries aefiagen war, febak ie anfewenend in 
ah merllimigen Kor surkifgelehriee Srallgeseie Hortarı eis: 

murfte, et auch Sen, Dehlicläger's #.:9_Wrltonfel ſchet 

ee Quls flag und ben Preis au bus Ascalifche Bellüt 
Beate: ae ırı Veraleicherenen des vierten Tages erfoht Dar- 
hart em Adern Sieg über Hörer, Derzbume unb fünf Bde 

ech. Kur dert alfere Yierde gingen für ben Staatspreis im 

Beeribe zen 40 A un Mblanf, vos benen Ne, 8. Yobnları 

Hi Burmeria eribalteu mit ea Bänge vor tem bi. Srhenzoller 

a firpe eataon. 6% Serte Hanelen in der feds Mennen tes 

sursı Tayın, daven ef Fmweijährige im Bollendrorf-Bandirap, 
meited Eajec Braf Schlipeenbach'o br. 24. Gafagnette (01,,, 8ar.) 
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Ind Ei emp eule Verde in Nuuletorf:dandicap, auf brm 
Ir. Himdrs Rrsı White Then (55 Ran.) ald Ziegttin bergorv 

im; Das 
—2 ger wort Dem eirgtgen, Seher ugg nicht firgreiih es 

ariter Burizeter Dieter Mienaflalle, von ter br. & 
a zn Ehamant :Resonciliatten, gessennen, dir, annebalten, 

a3 tirgen vor Kartaraf wuertt eiefanı, Sm Glropen Koppegattewer 
Qurkreruues, Glaepteie, kaffırte born, », Shraber's a. RM, 
Zunfeat, den in ber baut Feine genmwärtigen Trainers, des Iorfen 
#, Srar, ehe ganz Snlliges ers geinerben, unannefecheen im 

Zanız pad bel, V Yang ver ben im testen ennen ein: 

temzestm Aecstt (13 Bar) un? Worell (50 Kar.) 
 Dirsi Keabiperim Altenbarg bat in Butapeft 

7 den Zetelifator  Danbieap, Preis am Fl, Diflam 
a0 Me, madı rin ta meörtertfchem Tenpe geiaufeuen Menneu 
azı (af Ar. Kınzina A, Wintra (6%, Rar.} und Gira Mir 
Khrtese Di FD neldlagen tonrde, Im Siaatauteis ber Ameis 
jauren enbelm Die Faroriter in einrm Arlte von sern Vierter 

urztwent, wähen® aus bier gnel Nußenfeiter, Graf Mer her: 
kure e &r. Pfade und ra 22 Kinofea R.:@t. Trubor, 
pr wien Dior emaahmen; ber Toralifetor zarte srhnlachen 
Ber fie Hie Zinserin zub Uefachee, Ho Ai. für 25 Al. für bie 
dlagerden anf Zraden. Ist Suteraxtiemalen Dress von TOOL Al 

halte Sant. Wieso de. 5. Bire twieter einmal Pat zu neben 
ze ihnız Giurra, Pajıan und ywei antete; den Sutwanı- heris 
ser 200 Al. für Imeeijahrige und paar feinen fiebenten Eirg in 
amnierteahrmer Neiermfolgr erfecht Hrn Generi's Fileu im bands 
galze mir 15, Bang vor Karyoss ſain Gewinucente beträgs ber 

nis urhr ala 08100 ML 

Yargr vor Hrn. I. Yägrr' 4 Berfud (80, Hort.) ger” 

herpärenniage in Sopbrgätiei ger, 

ar lamcwiß-Futrennen wurde deu vier Drerjähriges | 

fee Aerpartungen nicht entfgrodten, Inem ſie unter | 

- An Baden-Wapen fiel der Gurvermaltungspreis | 
von is an bre_ Sarrnenmı'# Vhilemis, ber Breit vom 
Abrie, IR ıf, an befelben Befiserd Klortweg Mühelrt mit 
3 Ysges aemama Eine. Rrtules Obreenianh ber reis von Pa: 
sl engem Panne ad, Amafrer und Macteur, und im amt: 
ler mit 156 Bingen Wraf Urco'a Gi. br. D. Momals bad 
Ofen dagereanes tor The Raten, ter gedallen war, unt Ammeflie : 
Te Kunz gun Lnatus II tefafieten, Mih Davis Kl beim Mur 
Al⸗er war eatüirf. 

— Dat Beliblutgehkt Ghlatewe wird aufarlöf, 
dir kiter Dedbengite Pidlod um Mitlikeem fewie 14 Mutter 
katen gelangen arı is Txieher dm berlmer Fatlertall sur Vers 
Ariatuny 

— Im Insernaticwalen Hankitap auf Pyrr Traber: 
habe in Shen, Rarimaldillan, 300 Biir., vermechte Kir. M’De: 
a3 be &r Folln, welche jebene übrer acht Mrgaer von 250 bie 
4 Ser. vorgeben hatte, alle bis auf He. @eibl's ruf. Sch: 
Aus (az Mir} zu Schlagen, entete aber 11 er, binger biefent, 
Bra 4 Min 59 Er, aly Griter einkarı, auf tem zeiten Plo® 
Air Yan Baacı er bes Weird Mariahall war bas Fröffzange: 
falnın übe Sat Pie, bebie Zuherkeit, ebeajo wir für Ken, Midr 
Kite Glsar Etit das cieleithanifdte Zucht ſahten 

— de A Eild vom Velecttpedelub ber Wiener 
Surbırer eriodt bei ben Herkit-Habmettfahrten in Wien, bei benen 
er zeleits für Die Dauer brinet Milinirriesitpflicht won ber Nenn: 
babe Böitrub nahen, ach vier Siege, einen auf dem Siderbeit® 
dene un beel dacuntet Me Weilterichaft son Min tiber 
wo Per, auf um Dreirab Der trankfarter aber Sr, I. 
Werbel, dr ich in Derfelben age Brände, gewann die Meiiter: 
bafı are Crkermich anf bes hohen Zweirad über 10 000 Wim, 
ar m. A Weride 

— Der abfahrer“ versfienelicht, nachbem bir 
Kerajarise soniber, im bantenemwertlier Ileberfihtlichteit elite er 
herswafhllrıg der x Dentidland tept gultigen beiten Zeiten 
tar Aatreäsge jeder Art und für alle Didanzex von Sm Wire, bis 
108 Kılamtr. — Der Deichtup dee Dentſchen Rariahrersundee, 
Ar Babereife irmerben nice mehr zu wnterküben, bat bereite 
de Fnpken einer Achteſſung yue Folge erbabe, bürfte aber auch 
tes im Laterede_Piefed Evoriweines fehr tranidendrestien Urs 
!rlı haben, tra Rachblättern ihre Unablskagigfent und Seltnantig 
far eiebersugrien 

„— Das Wrtirubern um bie Meiikerjchait auf ber 
Ense, Gut 18 Mir, entete mit einem Siege von Monf. 
% Aieont in & Win 07 Zer., pegen Men. MR. Lipron and Etgriın, 
naar Fra ach zerei Mormranen ben Ühiiheibengsfambf aus: 

 ZN3H rem Seteihwimmen um bie Kmateur:Mei 
Feritaft wos Unglanı über Ir Darts (ul, Bir) glag Mir 
gu Aenull in 1 Diva 6%, Ser, als Zieger gegen der anbere 
Seritber ametn Sete Zeit ik die Seite, biebrr ix Ghaglanız 
re 

R Far in ben meiteten Kreiſen befaunte und um 
Aa Prise m Dratichland hadmersieie Solbuchlierinler AM 
naepfe hat feca Yaır ala Brährene des Bernd Hecter in Bere in ın teridune er der Racpfolger von Dr. Bebinws mar, mirker» 
* til. — Ächr. Zarh rn. Ainernagen hat die Medartieu Led „Guwdrz 
er" Sbzenmmm, 

Pi. Gnglanr, bei. in Schottlaad wird Pie Ars 
J ra Flbirilb beabfichtigt, zu melden Äneite beirite 
teren Irre Anzahl von Wlctälbern aus Echmrren md —* — 
m nur ke! warte, In tiefen Banker if Das tn Demiidt: 
in van in Resten Geenbort in Ofprenhen geteste Hlılb 
EFF, alte, dah bei rien Sofjagb des Konigs DTolar von 
ne Stil im zreei Tagen erlege werten fonnten 

ho zahlr Aafteln Tine in biefem Jahre in Ungarn 
Kram ze au ra Ecüge auf einen Hecier hei Oeteudurg 
Ertıl nah Be Znid erlegte und Tagesltredten on 200 

ein 1. den zrejiehenften Megenten Deuiichlanre 
et, daf tie um Vorj E x Kiley I lorjahre bei und eingenindrtien Ztrpper: 

Farbrnee au Pie anagefsmmenen Augen großgegegen habe 

I nle Wrurgerijdre Warten Wen Arriburng, 

schach. 
Aufgabe N 215%, 

Srik giebt an amd ſent im ylos Sign mad, 
Ven m. Begeder in Pins, 

Eraması 
— — — — 
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Die Brexic;z Scileirn wurde am au Scytecadet dutc Gereu· 
ter web artanartigr Sierc teimgriacdt, Bir der Webirge a Sancctes 
serbusdra teren. Mul ter Saecricore inesen am I, Drsaker frap b Wear 
nälte, Ri 2 

In Gupen trat am 4 Drteber der cre Ziteeejall ein, ber 
ktimbrulsan arhiell. 

Sıne ım ılten Wirkungen zerheemube Mindbofe iN währe 
wrs Wbewitterd arın 9, Ergiernber bei Rank Sir San 
Ihren Weg pen dem Zeminium lirerisert bvarrı bie Käbtökhe ee uns 
ben Arreigaltiichrn (hart im dplieer Miheang bo grgrs Matgmteef, Tee» 
lenae war alien, ersſuace Miriern firb Bra öirieiinlinb zer: di 

In Gantex ent wer In Earotien baben ın den wilies Japan 
dead Derster itielie deo Marlee Mens prögere Hebreismmmimuugen Malt 
wetunden, bie tetenteaben Share anmridter brben. Wrdoere Häaler 

iny eingelegt, Wären zab Beinderge werienhe, dir Emme ik an wer 

dlebeurk Eirkm gu2j bernitet werden. Der Berkete eat ben Halın- 

lieen war mchrian ukietsoden, und geilen Ser my Webeimu 

baten rilide Berhınn ten Zop in arm ‚Slnten arlansen. Im Karin 

Shrah ıpur yie Anır seit ale Wehentäfi ansgeitrien, ıelär woher Siem 

yideren; Kit E92 Mer Dart Bruce 5 dearammte Mekerklarenmung Bat 

grierdri. Sie Bar md cher Rebrafüde mern etewlalla berant am 
ns, dab die Mage Zaadihalt Hera DltenEint has Wafkr Harn, 
Aa) weriiirenen Girtibeseftenden tubts bee Metzieb ftir tage Heil rin 

geeht wriben. Aus Bit ıpert Aber dir Btrhlikerkärautermung Bei Bert 

bereitet, Merle Arabsretten Mansıpz ou Wirlet Srire. Wei Mine 

im trenrcheng Kezie der Kheln Ba Weläste mritin überitrunment, Üben, 
be are, Altach, zunern nn — Bein. 

fi il were u Day 1.3 3, Orte M 

ern * Senf, Baadı, Et. Enden, 
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Faryaa wub Tkergan Fab von Ksämarer beireafuni ımwelre. Tinker 
bremen Dre Stienbatsrgerfrard wurdca yosll erineiter. Barırn war 
ra vegginglin, ab bie Etayı Mister Mar aan am 2. Cxrober ander 
Weder. A ıkteiteing tar Dir aniere Zuaht ders ber det üngrktaeelrren 
Saar hart Dearekt, od harten ren Dkaler em. Mech Dir Barine war 
arsgrirrem, Umrtste gab db an basen rien, and (mar Lan Imbetiieh« 
drat Umtauge, Bei fbiri daste men amı 6. Ciiober bau rıflen Scter. 
An Bora zleird ter Tleilliere aaa here m Nie 
var el weile Enzerete Lie Sieumier ba tee SiIimalk und bis wihe an 
dir Kuldere, 

„Na großer Dhmil der Ungezeud von ron war am 4. Oetober 
äteriermut, bet asperiiter Dhaden IN brbeuired. Welkinteäte In 
Zaseurn wraniakten birws Hedmalır ber Whiue ap tert uhähe 

Ueber Fie im jnpanıfden Wexief Ghfa Furzlidı ftartarkabten 
Brberpkererimeungen fieb mäterer Prrichtr rirpeganaen Ber rare Ari io 
Itert, bah bab Safer it dre Birahrn der Stast De a Sie eo Nah ball 

| Heu, ber Air murben gan da teen Betrkählich fecigeltmmement. © 
ı Krberichmenenung betste Fahh über Far Aldte oa 15 Brlen Tan Heben 
ı umb Süd aus, 20@ Deitte eetrastem, aueh Werinre fin abechin ger 

merken, 

Währenb eines beitiger Staris io Augea tmarde tie Ziatt 
Gopapo Eaue Ehrrihterment, meet 57 Merian ertcanded. Mei Bat: 
varatis jarıt mäbseny 28 Stures erze britiiche Yarte, isehri Fat ber gazır 
Wanziheit ben Zeh ſeabe 

Wie ar Dftinbien bereit wir, baden fowel Beinbas ala 
ter Detan fort bar Die Dünee griltten, mähersb Die Ueiteiänremungen 
im Sursran Dreier In Wrupsiee anche Berderramgen ongeriätet haben. 
Gin Barstrih von 356 Cuysbrmiuellee Nanb unser Hafer. 

Himmelserfcheinungen. 
Afronamifcher Salender. 

»E des Werdere Im mriiti. Diietag | bet Mendes 
yag | sEF $ 4 z 

[E27 3 ; £ Enz a 2 | 58 
| ör 2 $ | 58 

Ce. im .m|ı m 
 jsma “4 ..o 
» arzlı — | en ask. 
15 134135 EICH Zu |ı 
7 has «2,13 ı» 
an (11 40 u ma | Dam 
2» 1x sa ln da am 2m 15% 
» nınle4® ms I340 lem Toge 

wirt geilen, | 

Eounmssfgeig 6 be 3 Der, Benremantergang 3 Uhr 6 Min. 
Bolmosd bet 19. Detaber © Abe 
Walainatienktaner der Zoe 98 36,8% In Eirenzeit (Fir Wilteodt aültig}. 

Siatbarteit der Binueten, 
Gatuen aerae Rullinaung. 30° närklide Aleweiungi, trht« 

Täufg In Etestrkiülb Dre Köwen, eribelm 9, Ziunbe nach Witsenatı am 
noraditliärs Queriget im ber Dellgkeit Der Sereme 1. Sehfe, warerihrines 
AA aber Desi ben Aigiterzen Sanıı jein rubages Lid. a ben abrade 
am Eirneebimsel Aramben Blarrten » Aber Aurrk Brauk nah 
"%4 Kihe; Birieihe a srastiäuflg Im Siem 
au Meiguag 

i 
5914 * im & ahge Mei ng im Seren 

vie &i trepiana toreiegt aea· * ag Aulrigeng, ——— ab» 
weiisigi, anb jeigt ber Im Ereenbilb dee Ehlten Sub rettldafig Br> 
wegen: Mars zu 3, War (461749 rate Mafleisung. ı09 Finde 
Abaeiäuegt, Tears Arche ing lt, mai jo weit Dax ber Grive ah ald Lrgtere 
vor bet Mouse, der Ylempt Dal wur we De Seiligdrii Faire Eirstirs 

feines kirken Zizstes might Tri eu⸗ · a. Gröhe med wies au Imlel 
fr anus Fab nid Fiheber, inkeben ima, — Wercar um) 

Die Trauskaspiſche Eifenbahn. 
Wisrend in wielen Tagen die Welt durch bedenlliche Rad: 

riditen vor dem harıen Juiamsmenftok der Senbboten enrogdie 
scher Tullut mit ven Beſeanern bes Jolam im öftlichen und 
contenlen Afrita beunwuhiat wird, ſeden wir, mie in Mittel: 
afien das Forticreiten Aufılands nach ven frühern Turzen, aber 
entscheidenden Hämpien mit Den Turkmenen ſich sunmehr 
durchaus ohne Winerkanh ber bart wehnenden, ebenfalls ber 
mobhammebanihen Religion anbängenben Voſterſtamme in 
frieblicher Weite vollzueht. 

Es ift nicht zu beftreiten, bafı fi Nurkland in Eentralafien 
wirllich grobe Vermienfte um me Sarhe der Cioilifation ermor: 
ben bat, und daß bie Art feines Vorgehens in jenen biöher vors 
Welt berletzr fait vollig abgeſchlofſenen arohen Yänbergebieten 
acra dezu alt miilergültin bereidinet werden darf. im Vergleich 
mit den neuern eiftigen Eolanialbeitrebangen in Write, bie 
erhrewlicherweiie auch immer weitere Areiie bei uns anzuziehen 
ine Begriff fehen, find Freilich die Umfinge der rufjrichen Cole: 
nifationsarbeit im Wittelanen Altern Datums, Tenn die 
jenine Afritabegeiſterung werbantt ihre Entſtehung gröhtentheils 
der eriten erfolgreichen Reife des Ameritanerd Stande durch 
den Tunteln Welttheil ie den ahren 1875 bie 1877, Die 
Grundung dei Comgofinates, wie engliſche Decupation von 
Aeguxten. der misglüdte Ing der Umgländer gegen Eharhem 
zur Hettung Borbone, bie deutſchen Golonislenwerbungen in 
Hirte ind alles Ereigmille ber achtziger Jahre, Dat Borräden 
der Hufen in das einentlidhe Eentratafien unter ben Genetalen 
Tchernaden, Abranonm, Jwanon und Aauintana, denen ſich 
in dieſem Jalit zehnn bie groben Eriolge ber Generale Slebelew 
und Komarom und ber mit tühnnlicher Cunergie dutchgefäühttt 
Bahnbau bes Generals Anneulen anreihten, begana in ben 
iedhziger Jahren. Der erne arche Eriolg dieſer Züge war die 
Veſegung des Emird Piuzjafat Cosi von Buchara bei Sari 
Vulach im Jabte 1948, woran ſich bie Yenadme von Zamar: 
fand und IAT die Geriditumg des rufitihen Gounetnements 
Serafiban in Turkeſtan anscılei. Aus dem Jahre 1948 batirt 
bie Greichtana des ruliischen Geueralgourernements Turleſtun 
mit ber Hampeftabt Taſchlend. Tielem Altern rufſiſchen Beſin 
in Eantralafien wird aber erſt jeht höherer Wertbeund Bedeu 
tung veridiofit, naddem mund bir im Mai d. J. bis Samartand 
erlofnte Weiteriahruug der Transtaspibaler nat os > Werſt 

VBabdnliuie bis Taſchtend zu bawen find, 
Dieanf 3,371 u, 374 enthaltenen bilblichen Daritellungen aus 

Gentralafien find als Helene Für bie eiviliiateriichen Leiſtungen 

! dei Yarenreichet in unſerem Ieilalter anzwichen. Der ruſſiſche 

! Eibenbahnzug in ber tustunenifchen Steppe, mo noch war merigen 

Jahten ner umpehändigte Raubethorden ihr Weſen trieben, bie 

Sennteelfarennne beim Ueheridireiten des Vahngleiſes, das 

idhradıe Werkehirämittel ber Natusakoirtbicaft neben bem 

mächtigen Babntreher bes ‚indultriegeitaitere, Die rien: 

habnbrüde Uber den Hmm: Tarja, vielleicht an derfeſben 

Stelle, wo Alerander der Brebe vor 0 hahren weit jeinen 
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Das Wunderwert der fir. 

mufite, ein Stabtthor ber al: 
ten Turfmenenseltung Merm; 
alle diefe Abbildungen find 
geeignet, zu imtereffamten 
und lehtteichen Betrachtun · 
gen über ben unawfbaltiamen 
Wortfritt der Zeiten anzw: 
regen, ber durch bem ln: 
ternehmungsaeift ber Den: 
ſchen dem ‚ewigen Gntmide: — 
fungsgeieh gemäß gefördert 
wird, 

Die Transtaöpiide Bahn 
Bringt bie cemtrnlafiatifchen 
Chanate Chiwa, Budara, 
Iurtmenien, Taſchlend und 
Choland im Berührung mit 
Rupland, Dur die Ent: 
Mehung newer Haravanenftra: 
ben werben Diftperfien mit der 

Provinz Choraſſan, Aghani: 
kan mit Herat und das Tihaar 
Bilajet auf die Herftellung ber 
Barzeften Berbindung mit Cu: 
ropa burch diefe Verlehralinie 
bingewicfen, und bie Statio« 
nen der Trandlaspibahn Auspl 
Arvat, Aſchabad, Duſchat, 
Merw, Tchardſchuj und Sa: 
marlanb werben in wenigen 
Jahten als Eentralpuntte für 
ben Hanbel jener gewaltigen 
Ländergebiete emporblühen, 
wo jahrhundertelang kaum 
mennendwertbe Spiren einer 
fortfchreitenben Entwidelung 
zu bemerten waren. 

Die Zufänbe, welche bie 
Rufen in jenen Landern vor: 
fanden, waren son hödılt 
tranriger und entmmatbigenber 
Art, und das Geſchid und bie 
Ausbawer, momit bie Führer 
der rufischen Pionniere bie 
Ueberwinbung aller Hinber 
niſſe und Schmwierigfeiten er: 
reichten, verbienen hödilte An: 
erfenwung. Das Bordringen durch bie ausgedehnten mwailer: 
unb baumlojen Wäften und Steppen, volltänbig ifolirt Durch 
die Tolofjale Entfermung von der Heimat, belajtet mit un: 
oeheuern Proviant: und Materialoorrätben, welche zum Unter 
halt der Solbaten und Arbeiter wie zur Herſtellung ver Bahn 
nothwendig waren, erfolgte mit erſauntichet Naſchheit und 
Sichetheit. Das bemeiit, wie gut das ganye Unternehmen 
vorbereitet und in allen Stabien ber Ausſahrung geleitet war. 
— Bor wenigen Jahrzehnten wurden Abgefandte der engliſchen 

Don der Transkaspilhen Eifenbahn. 

tigen Bahn bat bie Central, 
afinten mit Staunen unb Ohr, 
furcht vor der rufjiicen Pose 
erfüllt. Die taktuolle un 
milde Behandlung ber befieg: 
ten Turtmenen namentliä 
buch General Aomarın bat 
Vertrauen und Anhättglicteit 
an bie meuen Hettſcher erzeugt, 
Der Fanatiemus der Mulel, 
mamnen macht mehr und mehr 
religisſer ¶ Duldang Fk.’ 
Curopaiſche Anfiebefungen 
entitehen alleathalben im 
der Nähe der gröhern Yale, 
flationen. 

Die Derdffentlicungen nid: 
fischer Schriftfteller über 
Iransinapien ſprechen mit 
großer Beneilterumg von den 
groben witihichaſtlichen mb 
politiihen Folgen, 1elde 
die Hertſchaſt Ruflanbs in 
Eentealafien mät fich bringen 
müße. Von Militärs wirh 
bie Unsähereng an ng 
liſch Sfindien, die mifitäris 
ſche Abtechnung mit Englary 
und ber unanäbleiblide Sing 
Ruflands mit mathemanſchet 
Genazigleit vorausbereänet, 
volitiler und Schriftiteller, bie 
mehr Gericht auf bie ſtied⸗ 
lichen Interefien legen, führen 
aus, baf die aegemmärtig fer- 

tüngeftellte 1843 Werit lange 
Bahn nur als der Anfang eines 
trankontinentalen Säüentt: 
weges biä zum Stillen Deean 
zu betrachten ſei. Sie etge⸗ 
ben ſich in meitawsichenben 
Wanen und Schiſderungen der 

dearudee von Au-Mem, Teftfeite. 

Regierung in Buchara gelöyit, Barbarei und Willttr bes aſia⸗ 
tischen Despotenthums zeigten ſich dort in ihrer abidhredenditen 
Beltalt, der Handel befchränkte ſich beinahe ausihliehlich auf 
bie Umsähe in Menſchenwaate auf ben’grohen Ellavenmärlten. 
Allen biefen Zuftänden ift buch dem ruflilchen Cinflah ein Ende 
gemacht, die perfönliche Sicherheit der Reiſenden ist in hoben 
Grade gemährleiftet, und der Ans: und Einfahrbandel bat io: 
fort nach Heritellumg bed Schienemmeges ungeabnt raſchen Auf: 
ſchwung genommen. 

Nach einer photographifhen Aufnahme. 

Vottheile, melde Keiland 
aus dem Handel mit ſenen 
Landern zu niehen beruſen it. 
Sie verlangen mbaliſt ra 

. schen Anschlu ber Tronslat 
pibabn an das indiſche Gifenbahnnen. ine friedliche Ver 
ftändigung zwifchen Mufland und England wird für miglich 
und zum beiberjeitigen Vottheil gereichend erlärt. 

Mögen auch mande Schilderungen vom bei, was bie Mufien 
bis heute ſchon in Mittelaſten erreicht und geicäfien haben, 
aberſchwenglich unb übertrieben ericheinen, fo it doch umjimeijel: 
haft bedeutendes und vielbetſprechendes burch rufiische Piomnier: 
arbeit im erſtaunlich latzer Jeit geleiftet worden, 

J. Minoprin. 

Altgriechiſche Porträts, in ägyptiſchen Gräbern gefunden. Nach den Originalen der in Munchen ausgeftellten Sammlung des Em. Ch. Graf, (©. 372) 
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Polylechniſche ‚Mittheilungen. 
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Dipeing'ö eirkerijher deuer elde · cad —— 3. 1. 

eöhnel, Hiem Der Irellept, der mahtteld der gleichen Hurbei aufgegogen 
zer (fig 2. Tas Fierburch im Gang geiete Saufiwert treibt ein mit 
bie e Merk Eäeiit werkhenen Iipenead, keiheh, ben er- 
tmöbzien d, dem eleftriichen Sttem untertriät und 

Bertienäghode, Die mach tenem 
aal von der —S aus 

on eg wait Date Kann R — eine 
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Tociten der Oderinitea in Wäfen: „Embed deraeauut ·· rg En re 
warte länder 

3. C. Samita in Erkert palentirt wurde. Aa demiiben hat jegt lee | bem beyei are teden i 
terex eime weentlide Werbefierang aucoceut. er hat 8334 dutch ⸗ ei t ee ——— 

abı abend; wird ermöglicht, Die Brrebel fehlte e8 biäher ber emiiten reſcadanrie Deut⸗ DO Immer, — 
Wofer derartigen Gäl 

# in, 
von ıoel anal Buuriebele abpenemtmen werben Tönen, Deren die diem huafteie Feutfdlands zu tvieisd bebentender a 
Burgeln ihre Nakmang ia dem mit Waler gefüllten Balfin Faden, Die | Re — en An orMägliden Aulyiblungen 

R ajen » Gmtr., Die | vom Vermen wub Praburten kommse den beteiligten Areikm mit gebiet 

Direnfienes ermöglichen, bak der Stufen anf hab Terestiet aber nach | irhe, web jo Inm es, Das bie —I ein alen aufordecu 
—— — en Die Rügen fied | Ipmiendes Wert ber beireifemder Art za Shalfen, bi fa die mente Dei 

‚In Blau ober — ⏑ ungelält Mieb. MIS eine Arden amb beruiener Aanrt bad 
e een Restrange feitend aller Daserrfenten entgepengebemät tuerben darf, uk 

patenlärien Rafend „Sunibt's ehdummt" aliet 2 Mm {0 A; bei | dad im Heringe vor Mubeli — in Deuc eriäienene 

Entnahme wiehmerer Sehhde tritt Presdermähigumg ein. Mic leiten it „Mbreidug und Wazrenverzeihnik der hemiigen In» 

«8 der fall, bab beim Ereiber der Quaciniger im Jimmer bie Bldsen> bufrie bed Deutidhen Nelded“, berumsgeaeben vor Dtie 

tranbe mit der Hlättene zupleich empseiosnt; bie oben Olüten enis | Oemetnükereiär beö Bereinb wit — ber Jntereilen der 
alten mälwenb bie unterm greäfchen den Blättern erkken. | Sebnitrie Deatiälenbs, gelten. Sämmilide —⸗ 

förtern, jerbern am De llume ya wergeühens und re arte u) 1c, awsgei wobei Die überfiglihe Krochmang der einyelmm 

ir k — Ban file eine heile eine —— Orentinung m 3 erksdjtert x 

IC ide mit Meukttr aber hlufmafter und loſe im demielben 14 Dechpr. ber * tie indet ber Beier die mac Aisımm 

Salz, 4 Decigr. Nogiely und 1%: x. Bottahhe auf. Ban bieler Knie | mad Etädie meordmeten Berzeiiaiije der Se um! 

tung pöche man man ber Aeit am, yoo die Sunelnibengricbeln Ind Slamer teteutendera I Nleberütt ber 

2* werden, jebebemnl, wenn jle ſrijces Wafer erhalten, in fanseben dhemwirhen Probazien in Drtemeg mach Zün: 

u i8 sei Trapsen umb werrihhe Sie Möjmug mit dem Zöaljer. um) — Se⸗ ber dyemilhen Kanbelsartifel, 
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mit dieser Back mufhören, weil jenft bie Blumen zu Idpaell verälühen, Ken —— cn N —— ten I — * 

Berfälihung bes Geldes. — Ein hödhft wchnger e > ul —RX ne u 

erg defen Berlälihung für den Betrafienen causntliche —— —— —— —* —X 
fh bylangen katın, ift bad Welb. Wir entnebenem bem hixie | (häude der weh Bereine innerhalb ded ten 

Kid in nezex Muslage ericfenenen „yluftrieten Serilom ber Berhälihmgen” | gmtirden bie 
Weipgig, 3. I, Brder) die für den mon wertboellen Erfenmmegd> | Literatzrangeigen, bie c Brantiage Ndr Galulatiozen teidtigen Tarife 

iMen bed efiten mb wecken Das Wihtigte unter de lit ben —— — Bändern wuf lien geigien {öNe mehlt 
bei @elbuäugen ift jedenfalls bad Wereirkt, dem Samdeid» | andere sin alägioen Befimmangen ſewe die 1 urtig anigehellte 

Önfilbeten foreie allen deriuigen, welle wid mil Geld zu Me Ueterfiht der Ein« umd Musinde von Ebermlalien im deutichen Bo: 
nicht beingenb oruug die Brichalfung einer anne Yo a bien | gehen, Der deilse Malcunlet emälich ertfyält Geeichiil für Ber 
werden Bann. Winimeigenict tet Swamsigmartitürt if | barjsartitel ber demiichen Zrnlrie, Beyupdauelkumadtweik and nferabe ku 
ans (ör., dab der fie Dunn Or, dd ber Fünf — Die darg bie gefeflidhe auf« 

&e, Un de zu geringen Gericht werde faft ale old» uud Silberrnüngen | eriogte Berpflichtung, jeden fahri rich ber f r 

ertanmt, mit nocgengenten Stempeln aud mmebeln Metallen oder anzumelden, hat Hier jun erfiea mal eine voRkndige Jurkammen- 
—— ntnagen gorsi a ben eAlen —— nn — und Li Eperialitäten 

a ommemm genoten nalwartidı erm| D —XR Birnen 

verpoftet er uerfilbert fin * bey tie bandı —— Kann —— ——— — dafelbe ana nm 

vom ediien Münzen abaehänter au ' ayaeige ari „tel Ei au 

aber Resertieite enihaltender Deiakblättcen anf einem minbertmertt , aber deu bes Bu der — 

And. Beidzitigmagen beö Geldes ur \ greofeuldei ichen Juderferie zngeibeilt tmorden find. Sinfelgte 
eber burd die Behandlung wit Sduren fürn jermol bamıfı my | defen Ift bie I des ilerieh feinnktoms a und 

248 band) genanere Beivnätung jet Jet aufpelunden merken Ben | demiite Üahriten t; dleklde eriredt oh wielmehe ai ale 

Suter angegriffen Bbinzen vrrvathen fidh, tor auch bie bereit eruodtgasen , weide eutweber, tie Maldizenlaseifen, Gas · Ehen«, 

Berfälihungen, bush dad zerirefene Mußkben und bie zuatte, glamglo | Selg« md Bledtwanrenfabeiten, birect für die demifche Anbufiche 

Farbe. Der umdle DI ammt an ben berbaremgmaden Their | arbellen aber, tuie —— — ft, Bhotopmpten, “rs 

vermöge ber Idreelleen Mbmupung fie balb zum Bo Gepröge | aid Abnehmer ml berkiben in Berbinkmg feben. Uni bem 

faliche Weldiräde haben meiit Beüler u To L vergleiche | Gaupizret dei erfeh, dur Ermeiterang der Mbinppebete yar Ber 

eine yerikellos achte mit der werbächsigen inge umb beamer beienber® | jorgamg bed Wellmartis — es Xert, joreit 

bie Hünder der⸗ narhogete Stürsen, dern Gotrlächer mau made | mit en *68 ab Sequainea beveihert, | 

eräglich weht umedterm Metall antgefärt hat, Fıd meift dumdı eimen Tlet | daB dert zug Ausländer einen Yleberklid u Aeröcden 

am Rande wielcheret; ebrlo Fubet man de Löltirellen Brebuction oder ac; im viren Zälm als 

u am KRanbe lrigt * vu. gegofem Rü en le rein diesen fa. 
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— ala De ci) mei gwejlie ahem Ge. Die Briefwedgfel. ten Vergleid; mit zreeifelleo ı 
feinen Yrätem olb> aber Silbergebalt, bie Etriäiprube, dle | =. ta. im Weabr@ischlig. — Mrgmeeatimtichlampern oder Ahıllde Gor- 
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ame wich, Bas Borgllungeäk ben Dr gebeäude: | wert zu mımmen: die „Berser” Duper-Wegrarmeti ablaıye (Dapib new. 

Üstra Garın ift Hier ben einer Metalltapiel umfälefen, an been Dede Yarigt, Gaftieferunt ir Eeclin Si, Dekbeläikrehe 24); Dr —— 
(B. Eteumy, Difjeldanf) und die Enkite’|te Olanyite-Zparlarpe (ö4elltr, 
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fee Biigen Preis ws mriegen Weivertmentt and. Tin Uber Sende 
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F. u, Achoſſ· Eſcniut 
\9 Pertent verboten.) 
SD 0 bin ich deun twirtlich im Vegriff, ein Ehllifer 

zu werden! jagte fc Wuzde Hummel mät einem 
Seutzet. Na, er bätte das noch vor Furzens 
nicht geglaubt, und um jchſen es doch je 

lommen zu wesen. j 
Bor fünf Jahten war er nad) eben be 

endeten Studtum ai ct, weil ihm 
Heimat und Vaterland zu enge wurden. Auf 

AI — NE atiet, innd er Ehütigfeit ai meſponden 

—* Sesrmale. Die quter alten Eltern haauſerten auch 

widje gerade, und Muide genoh das Leben In volien Yügen. 

Aber die Aiten wünschten endlich feine Mürftehr, und auf ile 

Betreiben bewarb er fi um eine Brofefjur am der Handeld- 

ſchale it feiner Vaterftobt. Das neihah zunächſt, um bie 

@itern zus befriedigen, aber tiber jein Eywarten, faft gegen 

jeinen Sumjch, erhielt ex bie Anftellung. Zwar des unge 

bundenen Junggefellenlebens war er längst mude geworden, 

aber gerade eine Dehserftelle bei Halbwüchfigen Knaben jagte idan 

nicht zu, ja ſogat der Zitel Vroſeſſor war im unerwncht 

Er, der ehemalige Titan unter ben Erudbengenojien, er, 
der Stürmer umb Demger! Und sum mit fi 
Jatzren — Padagog. Projeior ber franzöfiichen Sprache! 

Uebrigend Hätte er die Vinte der guten Multet nicht ab 
ſchlagen Tönen. Et wohnte wieder im Clerntzauje — welch 
ei Wegewjap! Pitten aus dem partſet Beulerardleben detaus 
in bad Neinkürgerliche Berftadthans, dad Eigerilum der Eltern, 
wo biese ein mahig großes, aber rentables Geſchuft mit ger 
eäuherten Fleijcaraaren betrieben, Ir eime Heine, altfränkijdhe 
Botmung, in ein Handwefen, wo mam sm Schlag zwölf He zu 
Mittag und wen Halb acht zu Abend jpeifte und um zehn Uhr 
zu Bert ging! 

Die Deurter Hatte ihm ſein ehemaliges Studentenftübchen 
als Schlaſcabenet eingerichtet und die jogemannte Putzſſube als 
Bohn und Arbeitäzinmer. Hier ſtand eime biutrorbe Ripts 
garnitur, wie jie vor fünfzehn bis zwanzig Jahtten in ber Mode 
geweſen, und ten verihefienen Möbelttoff bedertten gehäfelte 
„ESchugtücher", für Ouibo's verwühnses Ange ein Greuel. 
Rum — heute, ans erften Tage, mochten fie noch liegen bleiben, 
aber weorgen fellte Rah geſchafft werden, 

„Berwih ein Wert von Kara!” ſagte ſech Guldo, ſpentſch 
lãchelnd. Dieje are, eine Couſine, deven Eyiftenz ev ganz 
and bem Bebädenik verloren, war eime Ueberra ſchumg. weiche 
ihm die Heimat vorbehalten hatte. Als Guido am Morgen 
mit dem Coutierzug ber Weftbatm angelonemen war und mit 
einem Wieihrwagen nad) ber Wetznung jeiner Eltern fuhr, mar 
er nicht gerade angenehen ‚berühgt, dach den Frleiicdmaarenladen 
jeinen Einzug halten zu müren Men benuhte eben immet 
diefen Cingang. An des Kaſte fafı ein Mäbdien im einer 
jrüchgeplätteten meiken Ladchũrze 

Gudo beachtete masiirdicd die Haffirerin gar nicht; feine un⸗ 
behagliche Empfindung wuchs, als die Mutter am das Vudchen 
wies: „Deine Couſint Rlara!“ Wo jollte er denn birje Mara 
nur gleich hinten? Zwat, ein blaſſe Erimmerumg am einen 
wegen Badfijc, den bie Mutter wor feiner Abrelfe Ims Haus 
genomitten, am fh eine „Stüge" Geranzubälben, ätieg im ihm 
anf. Ga, das war wol biefe Stlara. Man Hatte ihm much 
manderadl von äte gegrüht, umb ec arliite wieder, völlig ges 
dankenlos 

Wund erlicherwelſe hatte er eine alte Abneigung gegen dieſe 
Scürzen mit Vruſtlatzz ſſe werlörperten ihum die Yrofa am 
Beide, dir Hamsbadenheit, die Wärternheit, as ätn veigte 
unb bezauberte, wor bie grofe Dame vom Welt, die Hünätlerim, 
ober auch bie anmibige, elegante Gelsette, In bier „Stüge 
ber Hanafren" und Anfenbame jeine Coufine veipeeticen zu 
mühen, dad tone ion höchit wrgelegen. 

Mon rief lm jept am Abends — zu einer Stunde, 
da wan in Paris „din“. Et betrat das Familienzimmer, 
wo die (Eltern und Klar jeimer warteten. Die bien vollen 
Solmendgefiditer der beiden Alten strahlten. Das berüftte 
ktın angenehm, rief eine wonme Herzenorcgung im ihm wach; 
dennoch, fant. er Fich vor wie auf eiuer Masterate Es par 
ähm troß aller leiſen Ruhrung geradezu tomöich zu Watte, 

Mara mit der Yapichlirge und den ewig niederaekhlngenen 
Augen fe; Ihm bei Tiſche gegenüber. Gr bemerke jett, deit 
das Marchen gut gewachſen war; ibe biafies, regelssifines 
Wericht hatte einen Andbrud von Kälte und Strenge, Et 
empfand das Vedärinii, felme Oleichgültigkeit bei der Ankunft 
mut zu machen, md jagte hernblaflend: „Ste haben ſich dech 
recht verändert, liebe Minen — uber wie, manıier imir ynd 
wicht du?* 

„ Wir wantern amd du,“ emigeguete fir gelafien, „aber 
das verpflichtet uns zu nie,” 

Sonderber, der fremde und weitmänmiid gebildete Cenſin 
brachte Fie nicht im mindeiten in Berlegenheit. 

Katürkich beharrie er jegt anlent auf dem Dar, 
Die Muner ſah dem beiden mohigefäflig zu. 
„Na, bie Klara it gewachten and brab geworden“ And 

zeit ſichtlichet Beftiedigung führte He an, dal Slara ihr im 

Gejchäft und in der Birihſchaft beiitehe, jeit ihr jelbit br 

Steben und Heben sauer geworben jet. 
Und im ber That, Klara — welch ein unnmgenehur jentis 

mentaler Name! ſagte ſich Guſto — ſchien eime etſtaumnlicht 
Menge von Bolltoermenheiten zu befigen. Sie haue bie ſitben 
Uhr — folange dad Hauptgejhäft währte — am ber Hajje ges 
fefien und daun noch an dev Zutichtung des Nechteſſens ge> 
heiſen. Und das Eiien mar vortrefilic. Guide lobte es umb 

eim leiſes jröttiicdes Lucheln auf Klara's Safrorhen 

Lippen. Sie bob jedoch die Augen nicht, 
Barım würdigt fie mich lernes Blickz? dachte Bude mit 

einigem Unbehagen. Wan hatte ih zaufig einen „jdöner 
Mann” gemanmt, und gemäß, er mufte bem Frauen zu gejallen. 

Er bheachtete dad Mädchen mid weiter, ſcherzie mit dem 
Alten, erzäßlte von feinem parljer Leben, ipiefte mit Magen 
Maß den Taufendſaſſa. Da er bie vorhergeßende Nacht auf 
der Ehenbatzn zugebradt hatte, mar er es zufrieden, um 
zehn Uhr zu Bett zu geben. Die Mutter leuchtete im. „Due 
bist es matikrlich befier germdget,” fagte fie, „aber da wirſt böch 
fa $0 fange begnügen, bis du — heiraihehtt Hofſenttich damert 
das mirht gar zu lange.“ 

Er und helraſhhen!: Bas fehlte noch gerade. 
„Echt dech Fieber Klata zu verheiraihen, Miuerchen,“ wer 

jegte er, 
„Ach, die Mare, die will wide. Eie hatte Bewerber, den 

Werner Fti, dann den Droguenhändier aus der Neugaſje und 
ten Reitanrateur vom Südbahuhef, aber“ .. 

„Rum, an Better freie hat fie milden verloren,“ verichte er, 
„und im übrigen werde ich trachten, fie zur Vernunft zu brimgen " 

Zie wollen mich doch nicht etwa mit biefer Klara — dadhte 
er, als die Mutter gegangen mer Br — er [chlittelte Th. 
Mein, ba verrechnen Ft bie guſen Alten! Und er warf einen 
geringicpägigen Bid auf die gehäfelten eben, welche Sohn 
und Sejjel fehlten. 

Nun ging er daran, feinen Koffer awszupaden, Inter ben 
veridiedenen eleganten Slleinigleiten in demielben beiand ſich 
ein Meines Aquatellbild im Stehrahmen, welches er mit einem 
kmärmerijchen Blid auf feinen Scheeibiid; Hellte. 

Das Bud ſchien nicht ganz vollendet; «8 war eigentlich mır 
eine Farbenſtizze und denmoch von zauberiidem Reis; aus 
maltgrauem, nebelhaften: Hintergrund tntichte ein lieblächer 
Mäddyentorf anf, das nelöfte blonde Haar, auf dem ein ſelt⸗ 
famer Moldſchimmet rubte, wit Pantafiebtumen burchilochten, 
die entkädfiten Schultern mit Purparblüten geichmärt, arehe 
blaugrũne, unergrũndlach ſcheinende Mugen, die den Beſchauert 
nit ſchener Berwunderung anzublichen ienen. Das nanze 
Bildchen war matt und ichatierhaft gehalten, mur das Haar, 
bie Angem, die Olunsen und ein Korb mit Wüten und Früchten 
int Arın det Mädchens leuchteien im voller Farbe. Das Heine 
Obemälbe trug den Titel „Das Madchen aus ber Freinde“. 

Muido beebachtere mit jtäller Heiterfeit, wie bie Muiter 
unb fpäter Alara befremdeie und miötraniiche Wide nach dem 
Bilde warfen. Eines Tapes tagte je bie Deutter wit einer 
Frage heraus 

„Zag’ mir, Guide, das it wol eine Liche von bie?“ 
„Du haft es ungefähr geitufien, Mama,” 
„D, mein Gott,“ jeuigte bie Alte, die Hände jaltend, „das 

fit ja eine vom Thenter, am Ende gar vom Ballet! * 
„Bielleid;t Hast der vecht, doc kann icy’s wicht mit Sicher: 

heit kanen.“ 
„Guide, Wide, du haliſt mich zum beiten!" 
„Nein Mutter — ich weif nicht, wer die Dame iſt, fonnte 

es man in Crjahrung bringen. Dad Bild gefiel mir, id) laufit 
es, und das it allen.” 

Die Wutter lächelte qutmltbig, aber der Unglaube und bie 
Sorge wichen nicht aus ührem guten Bollmondgeiict. Sie 
war wicht überzeugt, 

uido jeufzte, als fie, dem Staubbeien unter dem Arm, 
bad Zimmer verlien, Mar 19 mid ger zu Bderlich, gang 
unglaublich abarjdimadt, dab er — bie reine Wahrheit ges 
ſurochen haste? 

Nur der Harmlojen, feiner Krinſt fähigen alten Munter hatte 
ex fie geſagt. ſenſt niemand, Wenn die freunde und Stubien: 
gewefien, unter benen er, nicht oe eine Meine Befriedigung, 
bie Rolle des überlegenen Belmennes, des iegenamnser „Ler- 
fluchten Stextö" fpielte — wer jle das Michtige gealet hätten, 
er winrde ſich mahles geihämt haben! Wr, der ich geberbete, 
als hätte er alle Freuden des oberen Babels bis zum 
Ueberdru amögekoitet — er, cr hatte Tozuiagen ein zuugjtan · 
lien Herz zurüdgebsacht, Er hatte geliebelt, dem Sof nemadht, 
uranche Nacht in hußtiger Gefellichaft verlebt. aber ex lichte — 
ein Bild! In itzen brannte die „wirklich Jädherlicdhe” Zetnindit 
nad, einer Hantmenden Wiebe, die doch über dns Altägliche 
Ginaustodert, und dns Helte Bild anf feinem Schreibtiidh ver« 
lürperte birje Sehmjucht, 

Enen Weibe zwie diejem „Mädchen ans ber Premier * 
wollte er begegnen, und in felche Augen wie die ühren wollte 
er fidh verfenten. 

Tas mer lächerlich, geil. Ex mrÄte ſich des felbje ge: 
Heben. Niemand, nicht eimmal der Mutter, wollte er das 
Geheimnif verraten! Ride einmal auf ber Folter hätte ex 
28 geſtanden! 

Jener Better Trip, den mewlih die Mutter ale Bewerber 
um Klası erwähnt hatte, das „muusvais sujer“ der Samilie, 
war der Schöpfer des Vildchens. Frib, uelprünglic Apotbeter: 
gebllffe, dann Ansftelabeniter, dann Thierarzt, tag immerhin 

eine gewijle Benbelität zur Schen, werchte abweriieind veipende 
Stipgen und verrückte Entwlrhe, ofme jemals etims Ärrtinen 
und ganzes zu letjten. ine Exbächeit, dir itm zufich, voller 
— a. begab Fich mn auf cime Sunfturie, 
ive fein gen chlang, ohne jeine Leifn 
fonderlich zu fördern. un an 

Gheibo war dem Vener in Paris begennel und hane zahl 
reiche Jechen Für ihm bezahlt, Wätzrend einer Abjdredeteeipe 
entbedie Guldo In Aripens Diappe dad „Mäddien ars der 
Aremde“ und mar davon dezaubert. Der hödtlich neiemekhette 
Maler machte ibm das Veſdchen zum Geſchent. Und da Guide 
ungeduldig nad bem Crigimal der Stuble foridte, erzätite iger 
Fig, laut md jſpotniſch Inchend, ven einem Bl 
das er in Brühel auf der Place de la Galle geichen, sd das 
Alm geſeſſen. 

Wide glaubte am irgendelne Liebesbeziehung und urn 
nicht weiter. Radı Fritend Abrelfe fiel ihm Ietocı ein, dak 
diefer ſich In Brüffel gar nicht aujgehalten, vorher aber feime 
Heimat miemald verlajien hatte. Tas Bild wurde ihm unter 
tSeuerer; es entjachte einen in Ihm verborgenen Funken gi 
Flamme, zur zehsenden Schniucht, Guide jchalt füd, Dertäknte 
ſich ſelbſt. ber jet, gerede jept überjiel Ibm das alte Ader. 
liche Uebel“ vom ueuem. Tas Päliiterteben mar dos aus 
gar zu Bde! 

Die Schllier Im feiner Lehtanſtalt Ärgerten ihm, die Freude 
fangweilten ihm, bafeim flihkte er ſich beemgt, anzuftleden, 2 
gerbrof ihn alles von Anfang bis zu Ende! (Er fühlte felhe, 
baf ex eim verdrofiener Letzret war, ein ungemärhliher Sans 
genofte, aber er fand midt bie reift im ſich, gegen feine Were 
nmmung anzutämphen. 

Die Eltern fertigte er mit der oberflädilicäiten Frreunblidkeir 
ab, die Ceuſine „Aschenbrödel* jah er gar nicht am, oegfehh 
er ſich von Ihe wie ein Vaſcha bedienen Ile. Boy ind 
Ftauen biefer Urt denn da? 

Uebrigen® hatte je mandimad ganz merkwürdig fdhlngfertige, ja 
die Rede von weiblichen Tugenden. Da jegte er aus feiner 
grumblojen Berjtimmung herams : 

„Deine wirthichaftlachen Tugenden, Hebe Wutter, in allen 
Ehren, aber ich begreife doch vollensmen, dal; j. 9, Chriers 
die finnige Diarka der gar zu Säuslichen Martha begpz,“ 
Unb was warf nım Alara ein? 

„Untihuldige, lieber Vetter, aber du haſt dech jelbfe gar 
wenig von Cheiſtue an dir.” 

Idm bilch jede Antwort im Halſe fteden, Wie „Aden: 
Erödel“ ifum ea beimgab! mete fie ſich fo gar nicht einjchäch 
term lieh! 

Eines Tages, ald er früher ala jonit aus der Schule much 
Haufe ba, jand er Alata in feinem Zinrmer mit Abſtäuben 
beichäftiat, 

O. du bift doch gar zu güng, lebe Kinn!“ rief er cin 
wenig ireniich, „tie joll ich mich der dantbar erweifen?* 

„Hanz und gar nicht,“ ensgegnete fie in ihrer gerokmsen 
Gelafienheit, „bi he es ja mur der Tante zu Liebe; fie mill 
ähre beiten Sachen mm cinmal der Wagb nicht amwertmuen.“ 

Da war er nun wöcber abgejertigt, und zone u jo grämde 
er, als im ins Gebächteift fam, daß Mar einiges Ber: 
mögen befahl. And fie verridhtete hier jo geduldag Dienſthoſen 
arbeit, verzichtete beinahe anf jeden Heiz bes Lebens! Win 
fonberbares Mabdchen! 

Nun, fie ist ebem zu nichts anderem gut, bevuhigte er ſich 
Ab und zu Ente der Drogurntzändler aus der Neugafie ins 

Haus: er jAken feine Bewerbung tm Sara much midıt ah: 
gegeben zu haben. 

Ein jogenannter „meiter Menjch“ mit jhattlacher Arien, 
Sailich und liebenswärdig wie ein Kaufımann, ber jeime Sterben 
auch ſelbſt bedient, vom jener Allertveltsbifdumg, die man eilt 
aus der Leenlive ber Zeitungen ſchöpfl. 

Alara behandelte Ihn Tühl und ſtolzz offenbar worte jie 
ihn nicht. Auf wen oder mad wartete fie eigentlich? Geibe 
ertoppte ſech mandımal dabei, über diejen Gegenftaxd mad» 
zuſinnen und nachzugrübeln. Inzwiſchen nutbe iden Kemer 
unbebagficer zu Muthe, er fülhlie ſich geradezu clend. Eiumal 
lam er jiebernd vom Feiner Unterrichtoſtunde nach Hauſe und 
umniet Füch zur Bert legen. Das Uebel verichlimmerse Hd wor 
Stunde zu Stunde, und endlich wurde cin mohdes Ficher 
darauo Guldo, umgebukbig, launiſch nervdt, wie junge, kraf- 
tige Wenihen eo leicht werden, wenn fie Leiden und Kranlen 
erttagen müjjen, dich Ad amiangs von der Mutter pflegen. 
Aber die Mutter quälte ihn durch äbren Wortreichebaen, Ilm 
Wengitlititeit, ihre unawögejepten Bitten, Alagen und (Er 
mahnungen. — 

„Tu ſnengſt dich zu ſeht om, Muner, du fammjt jelbit 
krank werben. Schict mir doch die Minen! Schen wegen beine 
alten Fähre, bedente?“ Ar mar erſt mach Eugene Inneren 
Sampie zu biejent Boriclag geraugt. Diee bedertithäge Alan 
auch noch rufen — aber — meozu Iit Solch ein Mädchen denn 
eigentlich da? Wit der Mutser war's nid awszuhalten, und 
eine Wörkerin wollte dieſe nicht dulden. 

Sache, allmählich, ohne ein Wort zu verlieren, lbernabm 
Klara bie Krantenpflege. Sie rebere bo amt mie nichte, fette 
ſich nicht einmal an Euldo's Bett und that doch ae mäthlge 
mit der Liebenden Sorgfalt einer Schweſter. Guids jah fie 
laum. Höre fie laum and fühlte doch ungauſhüörlich Ihe meh 
ande Nähe Und von dem Abend an, da Klar gelommen, 
befjerte ſich fein Auftand. Sie find doch etwas merth, bieie 
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en mir ber Kay d.h Wirtbichaftäitirge, Tagte er Tuch. 
ie sein wire wit gewig laum nahe gekommen, hätte 

per? leihanätbäg werderben Ieliem! * 

Beine törueluma wahte taſce Arortächritte, aber Immer 

ui vu ft ungeutig. nad Siam, wenn dirje jehlte. 6 | 

mar and an fe angenehm, ſich To Pilegem, bettenen unb 

anden y laſen. 
Günmal, als er auf dem Seln lag aewahrte er, balı Klata 

doch aippnillih eit ige aun geſdnuiuenes VProfil habe. Sie 

ge, nem Hr ‚det, am Fenſter. Gr fühlte eine Ku 

ium wart Gnrerseih in Fch aufſteigen und fagte: „Slave, 

zu apienie Dich neirttich Far une” · R 
©, mirht Im gerimgiten, hc thue ja ame meine Bilicht." 

"eyende das fee il nicht ein,” berichte ex Lebtaft, „bu 

finssch drin Qeben, beine Jugend genbefian” 
dei denn?" antgegnete fie in Ährer gemegaen Einkachbeit, 

ih $abe wocter gelellige noch Minitferüiche Talente; jo mache ich 

5 det Hiuslichteit niztich. 

Du ſameſt ja einen Wann guanch machen, [ehr alũdlach. 

& zig me, 

a nice geliebt," verfehte fie chrof Ach habe 

530 Sage wegen Des Drogarnkänkiers weilte ih nit 
über dir Kubeu. Sie ſchwiegen belbe, Da beurrtie er, bafı 

Fe üsren Brit nnd dem „Mäbchen aus ber isrembe" wandac. 

yrd jept Tngte Tre gema unverseittelt: „Sie ift aber jehr ges 

inet.” 
„Bar“ 
„Einen — Er ſorang wie eletriiiet mi, 

„Belite Emma 9 Sie iſt doch zur Blhme ges 
"Weine Sdensiter Emma. 

Satum bijt du fo erſſaunt? 
nen, wit du ulen wich? 

de ie eis dech wit Einma?“ 

„Rein, ich tumäte wirkt, mer es iſt! Das Bild gefiel mir 

den" Und er gab ſich Mutze, ratrig zu feinen; aber In 

feinen Jauern tote ein Stumm. Dieje Eomjine Emma, melde 

nie ie Gele getorfen, halte er irrch gelin®licher vergeſſen als 

rn. ed denmadh, Bein Zwelſel. ſe mar a! Er eritumerte 

fit dumtel des ſchẽen Kindes, und, ibm unbewuht, irgenbein 

verrgenbeer Zug hatte in bezmubert, 

Ind Trip? — Der hatte il gehörig zum beiten gehabt, 

$elırkrigt darüber, dafı Huido das idenlifirte Bild einer Eonfine 

ariäismer, um bie et fick in Wicttichteit mie gekünmert hatte. 

Cor mn ab fah er Silara weniger als je; fie mar ibm 

nichts mache als ein bejlerer FTieniibore, Ueberhaupt lebte ex 

rar mach wie im Traume. Es war „lächerfid” im Uehermak, 

eher ſeue Seele weilte in Riga. me jene Emma engagirt war. 

Fası Tupdnt war er geheilt, aber jene andere Sirantheit, bie 

Echriuft nadı ter „Arrembe*, mwätsete um jo heftiger in ibm. | 

eils die Ofterferien gelomesen woren, padie er das Bird 

fe feinen Meiner und, ohme jein Meifegiel zu vermashen, fuhr er 

rad Nige al. 
Er tab Emma, welche junge Aniande damen Bpielte, wicht | 

pa; [o, tie en getrãumt Lalte. She Zurciſel aber war 

fie He sichahge, Die Mehmiicjkeit mit dem bezanbernden Biſte 

Aadend Sıhön war fie, ganz zut Liebe gemacha, nicht 

ineäte, zudem wit einem ommuthigen Talenu bennbt, aber doch 

gar zu gefalljüchtin {iv ein Sdenbweien Die Mugen waren 

Haugeün, entzlilemd ihäit, aber ohne bem ſeelenbollen Blig 

ade au) dem Milde. 
Girmma erngfing den Better, von befben Erifteiz fie laum 

ehe nung gebabt, ſchr fiebemörvilrdig, uud bald verfiog die 

Here Enttänjdung, die Fe ihm anfangs bereitet Hatte. 

Suite fütßte fi endlich velcder einmot in feinem Lebende 

em. Die freien Sitten Emmn’e gefüelen ihn; mit Freuden 

Dei er fichh be ihre Areiſe ziehen. Weit feinen Gedanlen dachte 

er zuehr au dir Heimat, an die „gute Stube“ mit ben gehätelten 

Sänpeächern. Cr vergnägte fec, er weigle. Emma begeigte 

item umerhotöen ihre Gunft. Anfangs verriet er nchts von 

kiner Scenännerd ffir dns Wild, er jchlimte ſicht aber in eimer 

— Snde lien er fi dennoch zu dem Geſtandniß 

Hu Grunde, Cunna, litbt Ic; dich ſchou ſeit Jahren, 

iem ich harte mich in dein Wild verüebt, bewor ich dic jah!“ 
„Alfo in eine Ptotogtaphie; ei, das it ja wiend!” 

In keine Photegempbie, in ein Bild, zu dem du bad 

Webell gewejen jein mmafl.* Emma machte jehr wrrmmumderte 

Augen. „Wie 3099“ Gr zeg das magikhe, das beſtbare 

Bild terror. Emma brach in ein unbändiges Hetädter aus. 

„D, wie Hat da dich Benmler, mein Lieber. Das ift ja meine 

Echtrefter Klara!“ 
„2a ſchetzck, da treibit dein Spiel mit mir!” 

„Föhr im minbejlen. Bor einigen Jedren nahm ich Klara 

zu einen Koftümfeängen mit amd eg ilre die Zoilelte eines 

Shrmenmldchene lnfer Wetter Freig vergaffte ſich Im fie und 
weßte fre malen, Sie verjdmähte dn — dad dumme Ding 

üt in So Aprüte — und wollte Ihe much nicht ſizen. So malte 

er & bean aus dem Gebdimiii; es wor nut eine Skizze, for | 

wiel äh reehh. Wie aber Int das Bild in deine Hände, da 

Tor, du Phantait?* 
Bd ilreanı Meläditer erſchien iher feine Schwüruserei boppelt 

liherih, Naſch ensjchloffen warf er das Bildchen in das 

loderade Staminjener, 
„Gs hal ja jeine Schuldigleit geihom! Ich bin geheilt.” 
„Bir jeben einander ühelich, Klara und Id,“ jagte Emma, 

„das iſt beine einzige Entjcjufdigumg 
Am folgenben Tage reifte Weite ploblich ab. Er hatte in 

Enıma's ohmung eisen glaplüpfigen Herr getroffen, der ſich 
wie ber Handherr geberbete umb mid lite Miene moechte, 
dem „Better“ die Ehile zu welſen. Emma smerdhte ein anjüg» 
N vetlegenes Geficht und Seh wirklich elmer Möttis nicht im 
— wear . | 

Isar ein Irrihum, eime Tauſchung! fagte fh Guldo. 
unt erft jcza bin Ach meirdlich gehelll. | | ruhe Dläge, den leuge Seit So elniöranigee unb 
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So lam er mad Hause, beſchunn, immerlich gebr | 
er Alara erblidte, aing e# nobe ein ri. Pe Put 
jein Janeros. . In feiner schmerzlicen Besäubtmg war es ibm 
erit seht voll ind Wemeftjein gelten: Die war es ja, bie | 
x im Bilde io langt geliebt, fü Lampe jcmerziith nehmt Immer | 
Sie immer, ſtand jie gelajien, mis geienkten Bimperm ebieitk 

Sara,” fagte cc fait achtern, „beit din dem keinen 
einigen ſreundlichen Blid für mich zum Wititemmenagmk?“ 
an —— Liber, uud zum eiſten tal ſahen fie ſich tief 

Klarn hatte gam; biejelben ſchönen, Maren, Ulamgri 
Angen wor Emma, ober die ihten waten emmit, —5 
mrmerijch — ſelljamt. unergrünblicde Augen! 

Guido zitterte, Was ging wit Ida vor, und wie jonbertar 
tar bie® alles! Mit einem Schtage erjcien üben Klara mie 
eine vertleitete Fee, welche ſich Serabgeinfien Kate, In ben 
Aleidern einer Megd niedrige Dienfte in feinem Eiternbaufe 
sa verrichten. 

Und jollte wicht ex es jein, ber dazu beſtimm 
das Beitiertieib von ben Schultern zu her RN 

Blohlich fah er alle Ähre hautlichen Beihäftigungen Im 
eine anders, einem rüßrenben Did. ihre „Vahicärze” ver 
baig me unmolltommen bie ebein Binlen Ätmer tünlalichen 
Wejtalt, Da, fie war cin, mar gut, jelbſtlob, anfopfermb, 

und bad letaere war fir aus freier Grofmuib, deun ihre Aber 
ssögen [däßte fie vor entwürbägenber Tienftbarteit. Sſe wne 
fein alltäglicher Srfitmmpf, 

Zum Staunen ber Eltern tent er zuerſt mit dem ſſcheu 
Vetlangen heraus, Alata dürfe nidit mehr am der Male Ah; 
fie ſel zu gut bay, Man willtadrie ihm; dam begann er 
Iächtern, zankaft wie el Ammefinle, am fee zu werben. 
Sie bileb ungerlitier, fie entzeg Fch ihm. Eines Mittags, als 
er mus der Schule Tas, tenf er fie allem im bem um dieje 

Stunde einfanen Tabem. Er dachte wan am bie Bıoja des 

Ortes, er mellte me bie gunftige Oelenemteit eigteſſen, mb 
ba fe feinen Gruß NüSE erwiberte, ohne dem Mür zu beben, 
yief er in ausbrechender Leiderſchaft; „Stlare, warum bäjt du 
io kalt, jo unfvesmbli gegen mich? Id} ertrage es micht Länger, 
id; wii dem Erund wien!“ 

Langfam wendete jie Fich win und vidtete den Bit aus 
iin; plötlich rief auch fie In beibenichaftlihen Tone: „Se mag 

da ihn miflen! Ich Bin wicht immer Inlt gegen dich gewejen. 

Su — but vwarſt meime erfie, meine eingige Lebe! Du hatseft 

mich von bem Tage au bezaubert, da ich, ein dalbes Kind, 
in diefes Hand laut. Deinetivegen Liebte ich dieſes Sms, 

embfaud Ad feine Frreubbeäigteht ice, Du leheteſt endlich 

aus ber Fremde heim alt ein Friveler, eberkädhlier, jelbät: 

Füdjtiger eltmanm. Du Gast wich Tiehlos und geringlcätig 

behandelt, weil äh befdhelden und unſcheinbar mar. Seither 
habe ich meint Ser bepwungen, Gulſdo. Und men da mir 

jedt viellelcht eine ftüchtige Snltansiaune zumendeit, ich alanbe 

nicht ehe mm dich — ed ijt za Ende!“ 

„D Sana!" flammelte er unter dervorbrechenden Ihrünen, 

„sur ſtrafft mid; gerecht, aber ich werbiene dennoch beine Mer 

milung. Ich habe einen langen innern Lnuierungẽeproceſ⸗ 

durchgenecht — du jollft nach Davon Yören. Und jept, jeht 

fange ich em, deines wwertiy zu jelm, deimer, bes Weibes meiner 

Liebe — ©, firh mich nur einmal freuuttich an!" — Koh 

eitiesal auchte fein Wirt im den ihren, und jept Tmaren eb bie 

tiehesjehnjlichhtigen, wirnberbarem Augen der „Mäddiens aus 

der Fremde“, im das er ſich verliebt hatte. &r ſuchne Star 

zu umfafien: fie riß jid) for. Ihr bambes Haar leſſe ſich 

dabei umd ſſok im den ſchueren Wellen fiber ihre Schultern, | 

bie er einit auf jenem Bildchen mit jo viel Entzliden betvadtet 

haste. And die Tone, die durch dad mit allerlei Würkten 

garnirte Schaufenſtet hereinfiel, mmmob Stlara’o Kamp nit 

jewem geheimmliwoflen Weltgfanz, 

Eine unnennbare Sellgteit überfom itm. Gr war am Bkle!— | 

Was er gefunden, tar fdjönsr als fein Traum: en Weib, 

fd wie das „Mäbdjen aus der Frerade“ und von jlarlen, 

veittem, trem livbendem Kerpen, 

Und obafeld eine Reihe son geräuderten Aungen gerade 

fiber jeinem Kepfe baumelte, 

Ge hatte einen Mid in dns Mänsenlamd geihan, 

„Märchen ans ber Fremdeꝰ entlammte. 

Aber Alata befarrte dabei, dad Bild Bätte Emma vor 

geſtellt, denn jo hätte fie, Alara, niemals anögejchen. Da 

Frit Ängwlächen mach Auietila ausgewandert und das Bildchen 

ie rlammen auſgegangen war, blieb dir Secht ein ungeldftes 

Ratte. 
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Hauter. Km 
man viel Cpale und Türtikt, 

baden Ei 

|, bein Beiellicaitd: 

Aräleug Ind Si Meinen * —* — ie «ur feinen jeaen 

*8* Platlua —A und Geld, 3. ©, In form einer Dospelihkange 
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Jagdeoſtam jür Damen. — Ganz — Den 

Jarbeuwahl imbeli der Ansbangige ie 

x keit un Inte Gaftlıme het 

a ee 
— 253. mit einer 
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neh, 

meldet me tu 
tale woc muarineslaneen Tuch mit geftidben 
verrofinbigt wich. 

Moderne Kleiberärmel. — Man gilt fi ucuerdiugt 
Anqten Cieneratintin 

der ihm fo jeht bezauberit. 
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aultcrag Int, — Der Hermei d befelit a8 einem teilen, un ber ie 

—— it einem Heinz Solaea mblten Dun a 

—— hr a nt [23 * —— 
ums in emem jhmein Sacimtanchlen 

Eleganter —— — Dieſer geihmadtuolle 

Prenmabermantel wener Wet befieht aus freiem, 

Belgrierbigern Tu — ben ide md reden Beſen 

von iramıem Plaid Srugellenwien. 5 it it oben an⸗ 

Ihliehenb unb bilbet aubeshalb der Taille tiele fraldıen mit einem 

in ber Witte niederiaufender Wil Tkber die mit ein 

Andi. ei. 

Sersinamkt aas beifarhigee zuß. 
Sarberfi 

ya leihen für Dameadın 
iren Wallang firden Andpie der 

—— 
—* . Bit — 3m Gabe 

ne 

„ Deren 
8 ertvorben menden iii, Beieltigt alle lindegemlidtelten, 

tweldhe Binder zit bein 
und mh ichen tagen ber Srrmeibung bes 

werben. Ein tmeiteser vorun bed mem 

ex weder Sleib noch Spipen beihäntgt, auf jeder Aemkärte vort 

nt mh Dabei cleam arsikcht, 
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Versand-Geschäft MEY & EDLICH, Kul. Sächs. Hofliet 
ek mttinas LEIPZIG-PLAGWITZ. i° Nie“ 
‘ werden portofrei ausgeführt J urn B gefallende Waaren 

—— — für Gardinen und Möbelstoffe. 5-3 
F Eh Tre 

”» 
” L} 

— 4btheilung 
* 

Dr; T 

> 

ET ET . o : Nr. IE. Englische TIll-Decke 
28 & weiss oder erümse, 

Pt Ca gress. . das Sinek M. Er 
* 1 1 " ” .—.— 

Erziiche pure Dreite (übe 150 Cm. Länge Mo Meter, in Bu m wm m m IE Nr. 1222, Englische Geipure Gardine. Mreiin ungefähr 130 Cm Thpo Meder, 
32* eier —8 — im Minh Abeahıme vun 8 Fensieru 18 u u m m BE in 2 Ahamla A io Meter lang. Dis Ferse = 2 Eiamls U. 10,— —— va 

Feusior 7, 0,75. Diesen Minter ist auch In eröme vormäthig. Bern „(lem u A U Ferwiern das Fenster M, 9,10, Dieses Muster it auch in erde werrkihüg. 

Naturellfarbiger Congress-Stoff mit hant durehhrochenen Streifen : — —— — 
für Gardinen und Vitragen. u er Rue a" % 

—— 7 RN 

una 4 
Nr. 10%. Streifen mt moihı u, marine, 20 Cm. banit dıs Moser M, 1,70. 

Gi. Dass passende Vlirmmges, 70 Ce. breit . ’ D . a BR 

Tem Dim u 
RN Rene Er 
—— PL Mn 

we ame He ae ee Der" 
DE u EEE BEE =. 

2 Ton «Telret-Teppieh. Modefarbige Bomdlire end 
Nr. as). Asmılaster ieh. Medefarkige Hardise, schwarz- schwersilsner Dia 7 — er # 8 is Bronse =, 
Linser Grand mit el wen Maater, — eleganter Teppich. Me — * matten Farben. Hocbeieg Teppich. Freisdas MC. 

2 Cm. lang, > Cm, breit, das Sick M. —— 185 Cın. — RE — 
* * „3 20 Om. lang, 2 Dun, Du A, 

Beitrorlsgen, zuim Teppieh 'pansend, 114 Cu. lang, G2 Om. beeit, Hettvorlagen som Teppich paunsud, 145 Cua-äang Cd Cm er, 
das Stück M, 8,38, Stück M, 18,—. 

Möbelstofle. Möbelstolle 
— * 

— er 

Ne. 119. Beitroriugn. 106 Om. lang, (6 Om, benit {mit Benatz gemessen‘. Jagdhunde, 
Verzügliche Quallit . . . . * 00. das Blick HM. i,— 

Ssopha-=Schoner. 

Kräniger Winelstaff mılt eräpeätmlichem Grm In 
umd schwarz mit ntilsirtem buntiaurbligen Blurmen- 

On, breit . + das Meter N. 2,20, Nr.0491. Nuntturhimer Mibel- =. ee 
wı. bustfarb, Muster in pers, Et, 120 Cm, br,, dasäleier A 

Fr 202. 46 Om, kung, 60 Om. drei, Janqardgewebe, Schwarser Wallgrund 
mit romem und walasen Bilältermunter v . 2 
150 Cm. lang, 72 Om. breit. Sehr gute Osaltit. Schwarzer Wollgrund 
zit roik ober grün schattietes Carrnauz - 
150 Ce. lang, 72 Um, treit, Sehe schwere Osalität, Schwareer Woll- 
arımd ls gränem, rolbem oder Arausem Stämunier ‘ ı 

x 

„ #6 

| Grosse Auwswalıl in 

| Läuferstoffen, Teppichstoffen, Möbelplüschen. — — 
Orientalische Gardinen, Chenille-Portiören. Nr, Si ar er Past, she. Ges schwarzwoilenem Grund u. buntfarkigeen Gnemeamunter, — 

Tschörcken, genan z, Müdelstoff passend, ım. Schmer m (esien. 

Nr. iD. Ieicher Prumtasiestuft mit Lustregarn gewahrt 
Schwarrwellner Grund tat bestem persischen INurmenmusier 
125 Ca. beeit , . VERS . das Meter 4. 4,40. usführliches rüber nihe eichhalti F — ———— — 2* au süber enthält — hhaltiger Specinl-Katalog, 
Quasten, 148 Cm, lang, 165 Cm, breit . dus Stck WM. S0,00, | welcher umberechnet u. portofrei versandt wird. 182 Oz, lang, 48 Cm, breit das Stück I, zu. 9 ae ' 

Versand-Geschäft MEY & EDLICH, Königl. Sächs. Hoflieferanten, Leipzig-Plagwitz. N | Berlap von I. 3. Bebrr int Drlpyig und Berlin 
Acdacunen verautwerttih: Ges Weit In Velpiig. D4e@- Drut von 5. A. Berttens ba Bripilg, 946 ir bir 

nn — — 
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Berk), Abennenitniayreis 7 Br 
Gingeiprrin rin Auer 1 Merk, | 20. October 1388, 

finden durch die Illuſtririe Zeitung“ die weis 

fehle Berbreituug und betragen die Inſertione- 

gebähren jät die Nonpareille-Spaltze
ile oder deven 

Kaum 1 Marl. 

Gabriel Max’ Kunſt und feine Werke; 
Eine kunnkiftorifdie Hhirre von 

Tilcolans Mann. 
ui a uhlidenmgen, 9m, 35 E,, gb ar t Ward 

Serlegitndbandinsn vor 3. 2. Weber in geipıin. 1* 

— — — — 

„ar Ein 
— en * 

Yuperfen, 
D. Utushnen, 

Arida Edıamı, 
Dr. ar, Gelmann, 

x. x u 
x 

Waolägel. Matelap mir yanız. Yraben gras u. feaıto dan jene Bnhbandlung 

kotsie benh dir Berlin Amdreius Mbel im Teipsin, Nöniaährone. son 

lernt man om billigsten, 

schnellsten u, besten desm, schreiben 
w sprechen durch die 

Lateinisch 

kompl. & 10,8 Unterrichtsbriefe 
kompl. a 16 A 

nach der Methode Toussaint-Langenscheidt. 
res — Beropen Jeder Brief so Pf. Komplett 10-10 Mark. 

Verlag von B. L. Morgenstern tat) 

in Leipzig. 

Schmedisch 

ipjkg. Ornabsararhfr. 

Werkhanpt, Somerasictertun. 1, ı 
„Ar,', Zelbirariz, St. „Aenmakes" TEE, 11. 

me —— Brieflicher Unterricht 
Bachfihnung {ale Methmul 
turmenpend,, Baikmea. Tumptelranhnit, 

Garantirter Erfolr. 
Protiehriof grmtim. 

KK conc, oommer. Fachschule 

Wien I, Wellzeile 19. 
Direstor Cr? Porges 

um Abtheilumg 
für briefichen Unterricht. 
Böühber wurden 

EIS ES — — 

Die reichhaltigſte aller Mloden-Zeitungen 
gewerblidiet, Wirrbichaftliches, Märttterel und Orieimabpe, 

Sodann viele fiknitleriich ausgeführte Allaftratiowen und 

an Moden endlich noch Folgendes; jährli® über 50 Artilet 

mit über 250 Abbildungen, 12 _grofe farbige oben» 

Unserbrechueng regelmäßig wörentlic | bilder, & javkige Mujterblätter für tänisleriiche Hand« 

ntbektem und 8 Erten-Mätter mit vielen Alnitrationen, 

jo dafı die Zahl dey Iepieren am Joan Fährlich hinan⸗ 

Sen anderes Ällwitrietes Blait überhaupt, inner» 

halb oder außerholb Deutichlands, kann mir entfernt 

dieje Fast anlweiien; dabei beiägt der vlerteljährlihe 

Abonnement Preis mur 2 WM. 50 Bf. — Tier „Uhrehe 

Auegobe mit allen Kupiern“" bringt aufjerdeu jährlich 

noch 30 geofe farbige Wodenküber, aldo jährlich 68 bes 

iondere Weigaben, umd loſtet wierteljätrelich 4 MR. 25 Pi. 

(in Deiterreichrlingaen mad Eonrel. 

it die „IMnfrirte Frauen ⸗gel⸗ 
rn AR Diejelbe bringt jährlich 24 
Moden: und 28 Unterhaltungs Rum: 

ern wit 29 Beiblättern, jo balı ohue 

eine Wammer erichelnt (für Oxiler 
reich· Ungarn der Stempelitewer wegen 
alle 14 Tage eine Dopyel-Inumer), 
Die MosencHmmmmerm find ber 
„Mobenweit” gleich, welche mit ihrem 
Judalie vom jührlid ber 2000 Ab ⸗ 
dildungen fammt Tert weitamd nuchr 

bietet, old Ingend ein amberes Wudenblatt, Nährlxh 
12 Helagen geben au Schwittmmflern zut Schbitanfer« 

Spmg der Harderobe für Damen und Slinder wie der 

vercht, 

Kelteräjhe überhanpt genügend $üv den autgedehnteſten Abormenentt merben jederzeit angenecamen bei 
Keen 

Setari. — Tas Unterhaltungsblatt bringt außer Wo | alien Yuchlondfungen und Voſtanſtalten — Probe: 3 a: = ® ——— 

Nummern gratit und fvanco dach die Empebitlon, rrr9 Allo verschled. Purte extra 

vellen, einerz vielleltigen Genitleton und Bririen über das 

prieliitehihe Peben in den Broiitäbten und Bädern 
vegelmäfrige BWinhellungen aus der Fenuenwelt, Humit« gſſe 2. 

Grosse Kölner Kunst-Auction. 
bh Die Kunst-Sammlung den Ilerın Fitppotyt Meurer In Köln. 

4 0% Sammlung antiker Möber zen dem Narhlasse ıles lierrn 
Prof, Chr. Mohr » Klin. 

m Die Waffen-Sammlung des Ilerın A, Ullmann in München. 

Ierermgenle Kensigegensuände, Mid, Waffen eie- «ie ae 

Versteigerung zu Köln den 22.- 27. October 1888. 
Ihawitirie Kataloge ad 1} und 2 zu 1 Mark, ad Sı zu 4 Mark sind zu haben, 

3. M. Heberle (H. Lempertz’ Söhne), Köln. 

Die Erpebition der Illuſtrirten Zeitung in 
Leipzig und Berlin W. (Schöneberger Ufer 40) jo= 
wie alle Annoncenburcaus wehnen Anjerate für 
die Illuſtrirte Zeitung” an. 

Berlin W., Porstumer Strake 48, Wien I, 

Soeben erichienen und durch alle Buchhandlungen zu 

beziehen: 

Falb's kalender 

Krikiſchen Tage 
1889. 

Mit Bezug anf Billerungs-Erfäelnungen, Erbbrben ı, 

Schlagmetter in den Berqwerlew. 

3 
Im Bürgerbaus. 

Visutereies über Dunn, Awafigetsrite unb 
Botaungbanäpalt. v. Tormellun Snriilt. 

Cart 4 A. meh, 5 A ak) 
ie gelltichlen, beiehermbed u, yaglehh) umıter« 
baltrab. Sud, IHür d. Hupe, breeruben 
Ekrile. Bam „manner. 8. raee · 
teitte. — Der |rte Braabeankliien fon. bireet 
zu Besirhen wen ber Glibere’f; age 
Berlagöbannieng (3. Begpl), dreh. 

Eseben eritien. ir auen Buälnla. an haben: 

Der kranke Bund. 
Srleilung yar Urfernien. Yeharblaa und 

Deltang ber Sunbefrankbeiten paıter Miigabe 
der Immlintchen Kellmicht 

Im Selbfitverlage des Derfafiers: 

a Berlin W., Cuther Strafe 45 
ıs4*, Akt wei ©rels 1 Wart, gegen Zuſendung vom 1 Matt — 1 Kr. Oel, ID. zu 

bejichen. 
Ter Deite Erhrmaiter ik Die Uifakmıen. 

Ter Berhafer kat #0 Yaber Irinberrch übe et 
berilererken Baiktı grbalten. alt rmar aruix 
Arsahl za ghicher Yrtt, wub lm Baufe dere 
kungen Artreumet Uletanı Oriwarabeit gehabt, 
alle edentiiäm Mrantpeänklennm det * 

tesbaften u. zu eee Aria Ounbr« 
delte vrridumen Ti bier nühr 

ide ah arzulhaften, um im Aale drr 
a Ahr hg Naibh Daraus zu er« 
beien. — firi Iunafııter Bimlerdung bes Ber 
tragrb erfosat Teremtor aufeberen. 6571 
6. Shözseld’s Berlogdtmhhßig, in Dresbm. 

Italienische Litteratur. 
Die Verbagsansinit von (12641 

Eduard Sonzogno in Mailand 
Eislien) giebt fulgermie Zeitungen burwas | 
ISenio — 1a — 1 fieck 
INsstrsta — — — 11 
Glormale Westrate singe! — 1a Narlta 
— 1a Moda Ilustruta — Il Tesore delin 

un) 

Neno Pagier-Ausstattungen 4 

Fäwin Bormann’s 
BF- Achwalbentriefe #. Mei- 

kartım, Schatekiibeie | Brichw\, 
EilpestiP.Karten), Din 

runde (Tierbikarien), Wahl bekamam'n! 
(Tieskkarien) LEIE)) 

„lebe Hakan“, 

Oscar Pletsch inne eselinenan'! 
Stimmargsbilter (Driefo und Menukanen‘ 

In den meisten Paplerbandiungen vor- 
räthie, wech durch jede Bechtandlung 
eler direct au Imsinbem. Demck u. Verlag 
von 7", 64. Mylium, Keipzlan 

„Wir tennen Feine 
5 Inftersrgenidere und 1 —— 

a Ps Arigerabere I 
Signafe Ph u Wert, Seipale- 

. Damm, # .. . 
Sieimaräber Verlag, Zelvria. 

—— — — e — 

Funiglie — 1 * — 3, —. Bein 
—— —— a ————— 
sie. nein tube. —5** — Steingräber Derlag, ia. 2 Ban fa) f[ ch mu ch 

erschienen) — Hibälstera Enivermale |1h0 
eraptletit Grmrbehesib 

Hände ersrblenen) — Bibiietera del Popeio 
Brutien Karlır = drt 

Wasitatzang, Bept In Rat 
esitist Ir eröiegee Mab- 

2 oerlenali 

(22 Binde enchlenen — e . 2 

——— Ba u) m (12 Bündo 
a tele 10% “ ie wg 

erschlenem) — josern Legale enmomı — wur i. ar. 

(11 Bäsdoerchlenen) 5 —— —— 
—— — ü — 

47 ae ermhlemen) — era 
Rırmı fi 

fanelallk (2 Bände erschienen) — 1a sarın. Meciö Bier” 7 Ihi une 2 

Wusiea per tattl (3 Bimle ermehletsen) —— 213 che ilder nd Apparate, 

Bihlioteen varla (4 Minle erschienen! — e— —V — 

Le grandi Enposiadond illusirmin, #0. FR he hin PR (2 It m Bigedorn, Bertica 80. 

Man verlange den ‚hrlöchen Kassıiog 
u — mi Srarterneabe 

7277; 

aller dieser Ausgaben beim Verleger —— 43 

Edunrd Bonzogne in Mailanıdilsallen). Arom 00 Abs: Photographiſche Apparate 
a wit Br 
Imreibema, melde 
a ganz Mekriet 

er Assterobr um Feibeähdte fir Damını, 
Madden und Ruabem, teie Mir daR jartrır 
@intesaltee umlalhn. ebenle hir Yribraäleer 
Sir Setzen um bir Wert ab Zihtmälten 1r, 
m. tie Dendrrbriten in ührtme gamım Ir 

ar, 
13 Zulage ik ettna 00 Eihnitimufeen in 

ale inte Dre Ganterobe umb mw 
2 —6 für Berk m 

Abenmmrats an — ir wntd — — m bei 
den Putbartlımgm nd Behankalter. -_ 

GrgberWuzinren gentid nd iranco Sca Dir 
il Berka W, Vrtädararı Ein. 3%: 

Birs —5x h mm 

— Echte Briefmarken 

| 3 

Ed. Lirjegang, Düffelborf. 
ekrithen Lv Ani 1® 

C.P.Goerz 
BERLIN,N 

1 = 

Holosteric-Barometer 

Preisliste Der 4 Serien gratis ta; 
Opern: 

N 

W. Känast, Berlin, SW. 12. Zimmerstr. An) 
um 

Grosse Kölner Gemälde-Auetion. 
emilde-Guterie de Herr Rinergin— 

1) Die berühmte wmıl bekannte G 

Sesitaers Otto Pein = zertin. 
3 

> Die Gemilto- -ammlung u der Verlassenwäaft des Nerra (4 

haluraıı Dr. F. von Rinnecker iz würzbure- 1 

Hervorrugente 
Orlainul-Arbeite

n älterer Meister 
aller 

“chulen in „olten une. nungesuchten aualitäten 2 

Nur. 

Versteigerung zu Küln den 29. und 30. October 1888. 
Kinsloge ıntt I Pstotypien und Kupferlihrtildern sind 3 8 Mark 00 haben. 

J. M. Heberle (H. Lempertz’ Söhne), köln. 

siehten d. Zeitungen gesiatter, # wanınlel 

bar als sicherer Hölezmenser dienen kan 

Preis: (Nutureichen u. Kupfer » Alı 

Uta) DM Kr im =. keit dan 

an, % Menali-Harsımeier 

Wilh, Lambrecht, Göttingen. 

U _ | 2 



Belte Bejugsquelle für 

Amatenr-Photoaraphen. 
Gonpirte — alt (hmm! —— 

0 ——— Rrlwelfl won ceten im Brelle van * 
“usällgel, Mufte, Gele 2.A peara Einf. ie 444 — 

Unger & k Yofimamı, Dresden-A,, Neißigerfir. 36. 
brikanlen der „Apello-grodienglattm“. (1221) 

Arilton, 
das welleſt werdreliete 

mehan Are uufikinfirument 
poelt —— on we vermittelt aus · 

— et Y rd: 55 rn tig Ir h 
it a4 Surnanlen-Zint, wrjtinbenen 
be 

23 jede renommierte 
mann —— —— Spi- 
es und Hi 

Der 

KRlabierfpieler 
ir mit 8 jeden — 

Yun X — HER» 
Malte — vn Pünklitädm jum Bot- 

"5 } ichen, Dur ur u 

ianoforte- Kabı 
—— vorn — 

ede rmommirde 
——— Towir 

—28 

Versand-Geschäft. — Bijouterie-Fnabrik. 

Max Grünbaum, Berlin W., Friedriehstr. 194. 

Nr. Bern Ame- Nr.3ih. Almandia 
eier Annan sur der Annie 

*— we 
Uilustrirter Prachtkatalog gratis u. franco. 

AR 1 Die neue Waterbury- 
tr. (gp Ka ompnoip-Paschendhr Serie 

2 Jahre Garantie. 
Disseibo Tat neben dem Vorihellen der Serie E 

seltene smıl billigu Reparateren — noch einige weseni- 
liche ———— — verkürzte Aufslehrorich- 

Serie E (alte) Mk. 10. — - Horte Pi (neue) Mk. fü. 
Melde im uılt Seide gefintertem Kästchen 
2u berieben durch die bakamatan Verkaufsstellen, 
serie vom Gensralvertreter für Deutschland : 

Aug. Ehrhardt, Köln «BR, iu) 
in Berlin von Aug: Ehrkardi's Detail-Verkanfesiellen 
Famnze 6, Frietsiehste, 5a Im Unsze des Cafö Bauer. 

kr Erlimme. —— Oeruccicdec Bilard-Ban, Salem 
ie, In ter Tesiperntur efkerseller ruhiger Mliclog. (120) 

Ernst Fischer, 
Berlin SW., Bellenlliancejtr. 81 

Prrsden, Rasihelljir. 13. Leipzig, Bellertin. ü 
übernimmt die cam, Musfiicemg war Zelten Bogenı 
 Mubliht-Un — 
en aM 2,76 iu jeher Saffıan 5* —— 

Rructe Mus Sriage mit 300 Wh 
Fr Vnperiurmpen am aen ſeun en Khan : > Tan) 

Zoprz vor a Billerte 
vdereaud⸗ Nube 

Es lobt sich Für jede Femilin bei meinen Liligen Preisen 

Spielwaaren 
— und praktische Gmchruke — 

Eee direkt aus Nürnberg zu beziehen 
llstiindig w. reich illustr. , "izd gran und Preisbuch nn nee 

Carl arl Quehl, Spielmuarenfahrik, Nürnberg. 
Erstes u renommirtenien Spoalalitätergeschäft, bestaht seit ms 

Der Weite Auftieag wird eorgläliie erledipt 
Prümlärt Nürnberg 1N70 u. Das, 

ass ats Basguiny apmatig ETF 

Illustrirte Zeitung. 

DEP. 41969, Auer lavaee· DR.-P.UN6, 

„Dentfche Füllfeder“ 
Unenihriht Ihr rn Lerye, Zukten, 
Raufleste, Beilleede ı. De Ems nen 1 
tt an ber Srber ielbit fo angrrnadin, bu 
—— auf da? Urtehtefne Danbhaben Iäfit, Zu 

Wefentmälrr, Dresuw- Al, 
un —— on Ah, — ei. Porto, ſeerle In 
sen ph. Srelbiannesiandin pen. 1561) 

un 

Gustav Fritzsche, Leipzig, 3 
Königl. Hoficieranı. = 

Ibusitr. Pemngekte w. Preisvere. franıo ©. grat- 

Zauber · Apparate 
für Künftler, — 

Dilettanten und 
Fat. Katelayr gratis u. ers 

gr Sermann, ou, geneane 25. 

Bur Probe 
Aue Rafmalune od. Brrankiezahg. : 

Biolinen, 
Cellis und Di 
Benra, Autterale, 
Acrereacaea autet Sacantie. 

Otto Jäger, Frankfurt a. O. 
Auftr Breistllie gratis u. frames, (im) 

Unübsertreifliche Neuhoeit!; 

——— E 

A 
Extra Mus sikstücke auf Bronce- 
Cylinder a 8 Stücke Mk. 5. 

—— * Anstalt 
Neuwedelt (Sresien) 
— Tetoralln von TDaa roun. 
e di6hel 

Re — x. Prankgefähe, 

nr m — gneitrel 
Preitesumam zracie ued frame, 

Solide — ae 
Brune geenel, & A 

Men! Für Raucher! 
Imbof’s Patent-Palronen- 

Gefundheits-Pfeife. 
Uon Werzten umb 
serftän Diaen Aa: 

Fr neuere 
arm elden en 
— — 

seribierentlih mann 

—55 Va LER tes 

Proinaosrünt, wi 
Ast Weimiel 

Inc Vrrläifde Brei ı una —— 
tderserkäufer Im jehrm he care 

Wilh. Imhof in Eafel 
1201 Pen abe a fen. 

Fahrräder 
jeder Art wie Orisisal 
Singer, Corestry Cab, 
uller, Berlin u Kissler- 
Tahrräder Uecara die me» 
chanische Werkazalt von 

— Dimstrey & Jungek, 
Berlin SW, 

Markgrafumatrunme 77. 

let Die Eutin ze 
f Largindar's Pat. 

x] Ar: u. Braflkäcker, 
| v tehuytrbar, werd Branat, 

meet aa 4—4 meonatil 
tlehng. d. Brafifpieiraum 

grat. u fr, bad Georg Kngler, 
vorn, Kngler & rder ir Stuttgart. 

can) 

| Be5$, jung. Leeten Deiberl, 

um #7 — NG weit, SR. rchten. 

[ErErN 

tuchern Mlite bei Rineninatismus, 
— dırek Electrisir-induclionn- 

u consta llbser. 
—— "Anwend, gratis n. franeo, 

mei LUHWIG Bosse, 
Berlin N.0 

Birwansbungorste, N T. 

Nou! Prauktimsuht Abllligi 

Für nur 10 Mark 
electr. Maus. 

u * in 
Missten d. Kinmehatu 
1sciner Ossywrnat-Kapnel 
in ein Fermprech - Metz 
verwwslein. Peisp. gr. 

Iberrın. Hannemann, SW. Hlectmo- 
techalsche Fahrik (seit lä6N. Besselstr. 17, 

kat m 
T 

E pi, ⸗ 

lectrisirmaschinen. 
— 

er — elegrapben 
elek, Glocken, 

— ——— ———————— 
d isel, X he, 

eloktr, toren. 
En gros und en Jdesall. Freisiinin gratis 

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg, 
Hofliafornstes Sr. Maj. 4. Kaisers. (140) 

€. Manque, yore, Pinsumätg - Alben, 
— IR 

Bader richtungen, 
Gesbadilre. 
Birhefaer 

Claes & Flentje. 
Hröpte 

Stridimafhinen- 
Tabrik 

Nühlhausen i Tl. 
soo Arbelier 

Hönfe Autzehteung. 
d Berrita lber 25,000 

im Berk, 

Erminisht guten 
€. €, Führ, F Verbin Hei leichter 
Brrin &M Scbeit. 
Iinfksanıchrafe &ı 11 au 

Dirderlaxe 

Als  Pröfent! 
Br 

J * ni —* 

Bart r. 
* trjadıe Per harter: 

x —u —— 
Poren 00 A ka Werken, 

P. Schröder, erclieW, 
Velpyierürabe rie 

seibstthälige = 
Zimmerfontaine 

Louis Heisric 
Zwickau i8. 

Wan rarlarıga Katalog 
— 

Mile, praktisch, mul, 
Wem Wahenllage 4. 
Er F — 

Newbung " Univermal 
Wasch-Manchine 

{D, Tu» Patent 2220) 
voretgliche Cnzstructkn ; 34. 
Uriversai-Soreell- 
tacho Coustrustisn nur 

= kat) Ab au WA, 

g LU Eee We 

starkem Kırydar Ines. wersisen 
von 0) a an, in 6 Grüssen 
lt. apee. ilbasir, Preisecurunt. 

Richard Schnabel, Kelpsig. 
— — — — 

Tragbare Oefen 
init Carbaseatron-Helzung. Die 
Orten baranım olıme Echerafen, 
terd · 8. gerad u. werden 
behäralim au da gehaiet, ws 
luft Prarrungiaslage — 
9. Bkeif. anert, ©, 
Ac Ooen Aunktiauiten * 
Brarfrktiguing und Deiieseng 
Zap u Radtnelliiieh, gefahılm, 
Selen, rieg. vernif.. ca, I Mir, 
boa, Ind. deueat Urn ie 
mate 30.4 Brow.grst. Em 
Carbon-Nutron-Bele-Cie, 

me) A, BMieshe, Dreadet, 

Billard-Fabrik 

empiehle Ihre nen werk« 

Jul. Wolff's 

von Leopold Sehultze, 
Berlin, Iitersirawe 72, 190) 

wor Consrikt, an Tischhilland m. Comiissen. Jreisewur, grak 

Sreiluftathmer fürs haus 
gegen Huften, Hellerlät ze. it zugleich ein — 

ter mit fiender Ycbenaweije, ein Spender frii 
für Ehemiter, Bureanarbeiter und Kranke Ba tt. 

auBapparat für Fabrik: 
reiner Lebensluft 

Der Apparat % 
währt bei geichlofenwem Fenſſer oßme Ertältungsgeiahr permanente Kreis 
Injtathemumg während des Vejens 1. Schreibens, jutwie Narıts beim Schlafen. 
Selbit Frohiluft erwärmt Fi duch den aewellten Bergamenzichlamc bes zur 
Yinmertemperntur. Aetzuiche u. jonftige Attejte ſowie Möhrres durd); 

Wolf's Gelundheits-3 Scubgeräthe- Fabrik, 
Groß-Gerau, Brokl. Heilen. 

F 

En 
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Van Houten’s Cacao. 
Allustrirte Zeitung. 381 

Ueberall zu haben in Büchsen & vo 

Bester Im Gebrauch billigster. x..3.30,Rm.1.80,Rm.0.95 

Die Ohocolade Suchard zeichnet sch durch vorzüigliche Qualität bei mässigem Preise zus, 
wind ist überall zu haben, 

- Re. ; SECT #; + & 0. 
Schammmwelnkellerel, gegründer LEW8, 

Aterkannst bowährte Bosugsquello, 
IL Sorte (Ushikeet) pr. Died. Ai, — 
IE.» {Rlealinpeege +» 4 2050 i 

1 111. > —a 
IV. + Biiein- · Au⸗·xa 10,80. 
Versunt v. 12 Fi. ab, auf Wensch sartiri, 

Compagnie Laferme 

(Deutsche, Tyroler, 
Griechische u. Sici- 
lianische VWeind 
dm hällgsk v. 29 Lör- «10 Flaschen an 

Ziegler & Gross, 
Öeschin, Komstann. 

Trenbsie gratis m france. 
Thchweins won 55 Pf. per Ltr, an. 

Emil J. Beck 
in Dresden=-A., 
General-Depot 

Champagner 
George Gonlet, 

Reims. 
Origisal - Probekürbe ren 

12 Naschen, 

Special: Importirte 

Havana-Cigarren. 
Proben 10) 

von 10 Stück nn. 

Moselw ein-Vertriebs- 
Gesellschaft Duhr & Cie. 
— — — 
JAPAN: soYA 
® zur Würzung * u. Kräftigung 

v. Suppen, Braten, ® "Tunken, Fisch ete. 
In Delicatens-, Drogunn- u. Colanialwaaret: 

Gsrerai-Depeaitär für Temschiun 3%, @, "Taon ArıHl 

Petersburg \/ Riga, Moskau 
.mpteblt tie Cigarstton Oarton k 
Nr i@Cosmogpmilte 108.517. 

mim Cleopmira 2,.%, 
1 Monpinisir : 

a} Albunembon . 
Käsllich In allen UgarrenGeschäft: » 

Deutschlands, 

GAcAO- 

mdssen Umulitareisti, 

au 
Freie zur N Y, Nm PiL-Dom 

wo 36 il 73 Pfennige. 

HARTWIG & VOGEL 
Dresden 

Zu hakom Im d 

4 

H 
3 

i 
3 
a 

i 

year 

BADISCHE 
 WeınE 

| Sifh-dIafelweine 
ünter Rraitz für gielohpreirige 

ner! 

I Probekinto mit 29 gromer 

Flaschen In 4 Serien 20 Mk. 

Packung frei 

3. F. WMENZER., 
Korkaı gemänd. 

Mondamintrumatasnn Kanten Malsproiust. Für Kinder uni Kranke slt MDch gekocht spooiell geeigunt — erhübt die 

Yerdaulichkeit der Milch. — In Onloalal- u. Deog.-Hälg- 1% u. 43 Pf. engl. Centenl Geschäft Mertin €, Ä 

er 71.56, Ltr. 88 P£ 
Kb Mosel- © MN’ 00 Liter 83 Ik. 

\ Varzligl. Auschenreife Tischweine 

4" Rotlı- RE 
Vers. nicht enter un. 20 Plus bei 0 FL, Kart frei: Glas 10 Pf, Probefänsch, au om 25 I. 

Zuerst gegen Nerkmahme. (HN Fritz Daubenspeck, Homberg a. Rh. 

Die kleine echte 
iinporlirte Haniin- 

Isar im ea mit 190 zu nur 
& 7,50 If bereits wergrifen. Mrae Erdeng 

= I Deremiber Flle Somauibndingen werben 
+ 0 Kir vorermmit. (#48) 

—_ Pauf Benike, Stettiu, Importgeihält. 

00) 
Ol 

nd. * 

Fan 3 22 2 » 
* Ziebig & Eiſenſchitz, 
m «_ Se 

Giebichenflein- Dale a. DB. 
Ehremotiibegrapsiicr Nunftankalt. War si. Steubruderel nit Darıpfbeirich, 

Sperlalltäten: Brlgweiten ı. Wlaknte jeder Mat It anerfaund — — Bier 
Hlewig; Ugernitifiet- u. Berilmnienennenmurhattungen: Düyisere, Aber u Beltgline 
ferien, frrmes Ereldcamrente, woiilktidige Seite jean rear ib Elle ka A 
IMlagrabe Mrtitel im eingumer, Ierofiarigre 11, preineikrbiger use] 

Grösstes und Asoltestes Bufter zur Buß! — Frimite Referengen) un 

Conserven-Versand-teschäft! 

Gustav Markendart, | USE TESTEN 
Leipzig, —— 

versendet Gentralburas Alle Sodendaleer — 0 

nur an Private —— — RN — 

nach aten Gegenden: 

In-n.ausländ. Consermen N omas an 
vs b 

werwin viele Spociulititen flır Tafet und feine 8 N are viala Specialitäien fir Tal und feine > Musketpulver, N Sa Sprengpatronen,‘ 
litänen au büllgsen Preisen und awar: Dynamit 

Für den 79 Ri 
4 IB. Sämmtliche ed 

Frühstücks- und Mittagstisch! W —* 
Oele, ——— the Jagd 

amierik, Cnmpeifrüchte w. Geben, amerik, * R Ir en zu 

deutsche, engl, franeds. u. schmal. Vach- worzügäches dem DyramtasWirkung gleiches ; 
deilratessen, engl. Frurcht- u, Fleisetmar» 1287 
meladen, wsıceik, Ochwensarıgra, Carmel« - SprengmitielzurVermerdungver Schlagweiterentzändungen 
Beet w. Sertlge Braten ad, Art, eng- Plımi- - 
chin, Mock-Turtlo-, Ostail- 0. Beal- 
\urie-Sep, deut u, franz. Suppmsein- 

lag, Mondamin, Malsens, dünmeldurder, 
enzl. u. franz, Senfo, Capers, Oliren, 
Habaenkimme, Gelatine, ezgl., frane. u, 
rieie. Essigo, Nieas-Tafel-Uet, Virisch- 
extracte, engl. =. (rare. Piohles, Fleischer, 
Fisch- 1, Kalni-Swaren, Serzmlneng. Paste 

to F Tlitiehse, Fruchit- 
eäßte, Utwenlarden u. Caraos, Ielınser Cham- 
pagsortimults, Cariebauler Oblaten, franz 
9. belle. Liosre, um, Arao u, Cogewe 
sowie Ragmatschalen a. Bralenlevunationen, 

— 9 1 — = für den Theetisch! = 
feiost, eliines,Thees, engl. Biscults, Wiener 
Waflein, engl. Fleiseh» u. Fruchlinerse 
laden u, „Jelllen, Vanille, com, Milch, 
Belimeiser Hoaig mi feine Ligienre, 

— für Bowlen! = 

Personen- und Lasten- 

Teter 2109 Autrige 
im Beotrkeh, = 

Desteche Heichnpatente, » 

Hyäraıl, a ⸗· 
Maschinen-Auträge. 

Hand-Aufrüge. 

asmm Fahrstühle. 

Tp. Lissmann, Inhaber C. Flchr, Ingenicur. 
Barlin N., Cbamaseesir. BB. 

4 nase Anträge für Ihre Majstäten den Kalrer u. die Kalverin. 

Transportable dampfwinden u.Fördermafhinen, 
Dampfkrähne, Perfonen- u. Tafen-Fahrkühle 
Kr Dampi:, Zrawimifiente uud beprauilicdın Betrieb, deum als Epeelallile 

zoh Deraihehn Gemfirartlanen m) 

nur in dem besten Marken, 

— 4 -— — Für Jagd u. Manöver! = 
Fertlgn Braten =. Suppen all. Art, plkante 
engl. Fleisch" w. Machmarnnelsden . con 

af, Dertiner Krtınmurss, Fleisch- 
ei u. Moulin Im fester u. " 
Yoeim, od. Milch, Finchulelientennen aller | 

Art, Caffeo-Eatroet 1, gepreste Usifen- 
af, from. u. kalikal. Ihqueure, einst 

Cogtiae, Arıc u. Bum 

Für Reise- u. Landaufenthalt! 
Engl. Malsch-, Fische u Yrachtmanme) 
Fruchigebies, fert. Besten u, * 
Arı, mmerik. Ochwenmungen, ( 
diätet, Suppempriparate u. Nupp 
Yirbschexirate, Virlschrept 

— 

Otten fern bei Altona. Men dr Hambrodt, 

b. Schalter & bieseche, Leipaig 
fertigen In mer Multi Abic ar 

Transmissiars-Sicherheits- 
lang 

sen: „Irähstäckskärbrhen” rot 
5-2, ill Inlent naclı Wennch! 

Proiscourant gratis und franco, 

Sendungen von D1 .& ab Ianırhalb 

Deutschlands Kımtallager und Puno-frei! 

Geuhäftsprierip der Firma Gustav Markensorf: 

nStreng rooıto Badierung a sole Preise". 

KEIR 

Georg Böhme, 
<heniliewanren-Fabri

k 

Oedoran ji, Sachsen 
illigsten Vrei« Hemer er * A 

Transmissionan amerik, Konstruktion 
Chenil * 
Cheisille-Divamdecken, 

Rarieie, 

le-Kinderwagemlecken, 
v Kit hie alı 

Fantasle-Artikel 
e ide Mäber x, “ 

Be ibeiemen bester Qualität, 
freipetie = Meirsergen jeher zu Dieter, 



Illus trirte Reitung. 

„Rlatſch“ 
Yublihnmve 44 ungenööuliden Wanhe an ccc; 
Ebert er 1hfen Eimpli bitter Die Erlen ber ii 

vs berfäfles - mradhoet e gibt er ı 
Beben der Milllonraftene, auf das vee 
ehötrikkes Dit Yallen Mitt 

Alm zum I 

gratis nadınelirfert. Der 

Koraıeier nei inzatereniden Bbenzentm Id 

Abanneraese 

Ur near Berliner Homest men von 
Keraudgder ber „genannt“ Dr, 
phil Zolling, weile gegresäctig nr ica 

„Berliner Tageblatt“ 
eriörint, Seine alle Eigeafmaften, vum bes 

fen gebildeten 
er gemäket daeca dies 

t ap Im mais a 

au einen © 
kinm 

ber Aula De) Momaı 

ef dd tät re Preis 

(Morgenid mad Mens) eriörineie „Berliner Taneblatt #9 Dandels- 

Dettung sehh Kine meribonten 4 ⸗¶Die⸗ „ULK*+* Ipuftr, Hlyamalt 

£efehalle* — „Der Deitacin‘' 
— „‚Wöttbellingen ter Kandmwirtir- 
(draft, Gartenbau om Dane- 
trirtbfcdraft"" berigt für de Accrkate 
Soverkder urd Dercucher jehammen aut 

3 Mark 50 Ylg. bei min Nadapenı 
arltoltn. Vrobe-Himmer peii 
und frames. 

„Desttfche 

Hamburger Chenter-Akademie. 
army Im Echessipiet = fa ber Over Bit a feltfiädigen Arnkheiisen Tiitiakit 7 

&. Hirmann, ®. raff. u. 9. baten, Gefjluefteler. Wrograsite 9. &tul,e mA Bickem 

Birectten des Thalia Kfentere u. Eommaifle, Berg, Ele. d SoadtTirend In Waman. 

* 4 + . 

Dentjche Müllerſchule. 
Die teatiche su Mippeltisiwalde in Sudan, tm Schge einz greden Dazıpfı 

pe verwrineit Ihe Schtiien eine eblane, tbeoretlie uud prettiiäe Mubblibung: fir 
7 Milterigeite zu 

near Oee ame |, Reoember 2-5 
Br 

cm 

(1173) 

beste und Schlau verferdet tokerdel De Dirertion, 

22851 

Hötel d’Angleterre I. Hanges, Hiblih am Berantſchen Garten gelegen, 

mit Ausfidrt auf das Mittelländiiche Meer. yet ı ‘ 
Deutiher u. ſchwed. Dffigieroerein. ers Hubraul. Perionenmulgug. 

entieher Birth u. deutſche Bedienung. 

Neu eingerichtet und ver 

@teinhrüd, Beier. 

Dr. Kles Diätetifhe Heilanfalt, 
Dresden-UÜ, 

Big, , Untreieibb», Nersenkrunfe ıc. finden ya ber Yalansıett Muhneiheie, Ärattühe 

SL Alena hazo pas Baßeeh erisigmihe —38— — —— 
or 4 ren » ’ Dr. Kiew" Dlätet. germ, Vroi 

eR,, ſede Subendliing, jersie Direit. 

i. 6. Auflage, Preis 
(382) 

Dr. med. Lahmann’s Sanatorium 
(Naturheilanstalt) 

Anwendung der plıysik.-äfliet. Hellfacsaren, 
ankk, Fi 

um! Wintercuren. — 

Meran: 
Schulsanatorium. 

er, 
Gymnsslabearsun. Aeratl, Cantrole. Presp, 

durch Gymamsialshrer Mansmenn. 
— — — es, 

Dr. med. Haupt 
Burkans für 

Mersenfranfe und @rtelungsbebärftige 
Charanbt tel Dreeben. 

x fer camlerteßeı vie» 
m 

Imtz, 
Weperchiehrs Ircceitacractde⸗ vilt der familie 
des Mryich, Wralpeete auf Amiegen ber 
ben uslgen Beiper. won 

aschen's orthapädisch- 
symnastische Anstalt, 
Dossnu- Anhalt. 

Bewährte Hohandiene aller Ver 
Ardmmangen des memehl. * 

Reinhold Walther in 

Prosperie mi Beschreibung dee Meiinde se, grmis. 

auf „Weisser Hirsch“ 
"bei Dresden. 

in roizender Lage. 
Yür Meevan-, Lungen, „ Magen-, 

ih, comstit. Leiden vis. Eomiimer- 
[ierE)] 

Stottern, : 

\bö geht de 
nie übern 

D nee 
Mari Nohakmung, Cine austätell: 
Beiniieltung Imber Hut Baus —— 

7, Ad. Bidjier & Cie. 

teröverierg 
relberte icae 

HL 

 Bnufuch. = 
lirioflicher Unterricht. > 

Auknaf) —⸗ - 
Dir, iuzwanaker Ie Drrmuchndn. 

— — — —⸗ 

Verband 
Veutfhernandinngsnchülfen 

u 
14.000 m kebrr, da) 

ermÖgem, 

ui 
miss ©, b, (cf 

Agenturen, : 
—— nit Pa. 3 

keraetg 
sub U. 

Patente für England 
besargra prompt und billi 

€, ®, Boupe & 00, dl. 

bescagt u. verwaertäst in alien Länder® 

Alired Lorentz Nacht, 
Prosposta gratis. Berlin, Linderatr. ©, 

Zeirathsgeſuch! 

— — 

— —— on 

gerhleffen. us 

Bießung in Jeipzig 
Die 2. 2 Deuptllaffe underer a 

@adıl, Botlerie, ni vo 6% Ay 
—* rn , 
wimmee alt ——556 
200,000, 150,000, 
5 an * —* X 

ıc. ber. jet grogen Üelreen 
lefung efferise Ih a Manfiaie & zı0 Ma, 15 
105.4, 612.4, hozı A jürferton. Ole 

&. d. Bührina In Zeipria, 
Gortolr Selpesfivahe 20, I curen Saule. 

2493] 

des-Lotterie, 
t unter 3 

LEI ES 
TH mim. w 

4 io, nk 

0 Mu, 

moess. K- 8. Lotterie-Cslleeiser zum Plan- 
—— A Für Sp, Au M. fiber ig, wa am. 

ae oboneora ıpd der amtlichen Gewinn- 
„sind obigen Betragn auch 55 4, 7. Auslande TO A, Verkiem teiiruschliesuem., wie eher. mifurt. — Beeiße Bedi 

rechnet. Austährlieher Spa 
Leipzig, Piuirondorler "Strasse Nr. no. 

lenung wa sirengste Verschmiegenkelt. 
gratis. 

(29) 

A 2364. 20. October 1888, 

„Diap hanien“ 
bvolflänbiger Urfan für 

„Blasmalerei 
2 a ia Lithographie 

— Zeiprig. 
Einzige Dlaphanienfabrin in 

Deutfsjland, 
arte heailiche Senfiecdelzrunien 
dratfchm u. modrenm Styles 4 

an Erarmkeit ud Sarbenpradit | 
won erden Hndlern) dir adıte Slea 
Die Sehen find Panerhafl, urzrupfiniug 
geom Mitterungseinflöfe, 

Das Hulmasien der Ion Yllttee ge 
1därtt nad urdferer Anleitung, doc Neften 
wir au fertig gefellte Scheiben 
sum Einjegen amd Dorkängebilder 

ger bunter Danp 
Abe Destia, Englifdb, Stanyifich u. Jia 
Nlerifä) Reit gegen Eirfembuung op m. 2 — 
(amd Im Briefmarken) zu Gebete, wrlde 
bei einem Nuftezge von IM. m— ri 

ner —— 

2253.* e ac 
und Yreitlifte —— 

on Osten, me male Un 
tütel ma⸗ zu haben find, bissm wir, fi 
an za» direri in menden, 

— N) a en 
OIOK — 

Berner vertreten in Tondon,. Paris, 
Brüffel, Sf. Prirreburg, Monken, 
Eiga, Stodkolm Exriflienia,Tepem- 
kagen, Barcılena, Meapel, Butarıf, 
Baftftuh, Aelbeucur. Ppburg, 
Burmoe Mire, MWonteriber unb 
andern ausländifstjen Plähem. 

ID. Der bien fehr, wirst drum, ge: 

fetzlich guichkgsen Blanbiaptumien nice mit 
ben ladieten Stiienpapimbilbeen, melde 
wrethlafe Trschahrmangen weferes Driginahı 
serjaterns find, je vermtchlele. 

ROWLANDS' 
MACASSAR OIL anne 

md schützt gegen Ausfällen derselben, wird auch 
Fo in Goldfarbe verkauf für blondhassipe Kinder. 
% Perlon-Zahnpulvor; macht 

\ ODONTO, die Zihne blemdend weiss und 
l verhindert deren Schlechtwerden. Man verlange in 

Apolbeken und Parfümerie-Geschäften nach den 
E, Producten von Mowlands’ 20 Hatten 
* Garden, London u. hüte sich vor Nachahmungen, 

fegen Blutarmuth! » 
Dr. Pfouffor’s Patent 20,997. 

München, den 10. Jall 1H84. 

168) 

1A: D . Obige Untersucht 
Dr. Rudolf Emmerich, Dos an der Univ. München. 

Dr. Max von Pottenkofer, (ke x. Professor an d. Univ. München. 
Dieses werslgliche, von anerkannte Naturbeilmitiel gegen Blınarauib und 

Schwäche empfiehlt für und schwächliche Kinder gans besanders 
z omlor'“ LudwigmApotheke zu München. 

Preis 4 Mk,, auermichend für $ bis 4 Wochen {such halbe Behanhtelal. 
al, 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wird üreilicherseite hie gegen Nisren- und Blasenlelden, Gries und Stsin- 
besuch werdutn, ner Yormen der Cicht wie Gelonkrheamatiszuus, 
Farzar gezom katarrhnlisohe Afeetirmen des Koalk um Lungen, gegen Magen“ 
und Darmkatarıhe, — reischlaht: 

ıssa: 12623 I, asse: 55761 M., 1500: GIBOS I, 1004: 1229 I, 
1585: A7ISO ML, 1556: 406298 1, 15857: 626246 fi. 
Die Heonsngueile Iat — Mineraiwassertiand! age od Apziäeben Pi ru 

e Administration der Kronen-Que 

u: 
verssadet waf Wunsch 

Ertrischonde, — Fruchtpastille 
m 

VERSTOPFUNG "" 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 5. w. 
Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 

Drastica, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch, Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Batkindung, für Kinder u. Greise. 
Jelo Schachtel iragt die Unterschrift : 5. GRILLON 

IN ALLEN aporeiskıen, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambutsan- 

Epilepfie ift heilbar. 
Rrampfleidenbes gratis Mımmetfung von 

Ar Auazie, Bella 

8) 

— 
Aelteste Annoncenexpedition, 

MMieurt an allen Orten Dmutschlandks, auch In Onsinrreich, Schuss et, lirfert dla)“ 
dirte Kustenanachläge unter Genährung köcksinäglieher Kabeitrergänatigmngen, 

mis wennzale grosse Kataloge, u 
Abfirareeg mermal een (Mill igaten Aremmgwmmt: 

Effeetvelle, originelle Cliekön, od Aukrenft bezägi, der wirkaumsten Mütter 

(1200) 
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Infttirte 
Ir, 28. nn « kam an Ben, »- aut Pueun 20. Ortaber 1888, 

faifer Wilhelm in Wien. 

ie Anmesenlieit bes Deut ſchen Kaifers in Wien bot Anlaß u hoch 

pepeutiamen politifchen Aunbgehnngen, wenn auch die Racſlcht anf 

die Wünjche des erlauchten Ghaftes des öfterreihiidben Aaiierbaufes 

bie Entfalteng Auer Wompes mur it beichnänttem Maße zulich. 

r Der Heinch Wilhelm'S IL. bei dene ihm verbänbrten öfterreichnichen 

7 Serrier trug in eriter Sinie einen familihren und intimen Cha⸗ 

zafter, mie Tich amd bem Umnaude eraibt, da der erkauchte Haft nur zwei 

Tesge in ber naiſerdadi weilte, aber ſeche Tage in traulichſtera Iufammenleben 

M feinem Hailerlichen Bafliceande im der Ahgeihiebenheit eines ſieitiſchen 

Augriclähfient zadrachee. Die Berölterung Wiens gab durch ben warmen 

frrzfang, den he dem Deutichen Aaiſer bereitete, nicht Hof ber Sumpatbie, 

welche fie dem Jugendlicher Herricher bes ftammperwandten Deutichen Heidıes 

ratgenenbrringt, jomberi audı) ihrer Fteude über die Innigleit ber Beziehungen 

Auährof, melde Delterreich mit dem Deusichen Reiche verbinden. 

Auiser Bilbetm traf am 3. Detober um 8 hr motgens an bem Wienet Weſt · 

hefirhede ein. Die ihm zugetbeilten Ehrencavaliere, Feldzeuameiſter Baron 

Yumberg und Oberit v. Botornn, empfingen ihm an ber Sanbesgrenze in Sim: 

had: der deutiche Votiafter Prinz Reuf war ihm bis St. Pölten entgegen» 

fahern. Auf dem Perron dei BWeftbahmbofes harten feiner ber Kaiſer 

Array Dolenh, die @rzberjoge, der Eorpscommanbant yeldmarschallTientenant 

Barca Aönig, Der Bolizeipräfident und der Yürgermeiiter von Wien. Tie 

dar beiden Hereiher war ungemein berjlidh, fie umarmten und 

fühten fi wiederholt in tiefer Bewegung, Den Ehrendienft leiltete eine aus 

grutichau in Ungarn mit Nut und Fahne berbeibeorverte Eontpagwie des 

Yafanserieregiments Wilhelm L. Deuticher Aaiſer und König von Preuben 

Sr, 3. Kaiſer Milbelm trug die Oberftenuniiorm feines diterweihiichen, 

Baifer Franz Jejerh jene jeines wreuhifchen Hmfanterieregiments, Als die 

Sriben Hereicdher auf der Freitreppe des Bahnhofs erjhienen, um ben Wagen 

za befteigen, wurden fe mit braufenden Jubelrufen empfangen, bie fie bis 

zur Warg benleiteten. In offenen zweifpännigen Hofequivagen fuhren bie 

eier unb ihre Suiten durch die reihgeihmiüdte Dieriahilfitrafie, längs wel: 

Are Truppen als Sicherheitämache am beiden Seiten Spalier bilveten, hinter 

tem ſich Die Vollsmenge ſtaute, zur taiferlihen Nefibenz, wo jie von ber 

Anilerim Elifabetb, der Hronprinzefiin, den Erzbergoginnen unb ben eberiten 

Heichargert begrüßt wucden. Rad) ber Vorftellung der Dinifter, wotunter 

auch die ungarifchen mit Zitza an ber Spike, zoa ich Aaijer Wilhelnt in feine 

Appartements zwrüd, bie, ins Leopolbinifhen rlügel aelegen, Dir Aueſicht auf 

Ya äußern Durgplak und die ſchonſten MNomumentalbauten Wiens bieten, 

Lach dem Orafen Biämard und ber geiammten Suite des Drutichen Aaijerd 

waren hemächer in ber Butg angewielen, Nadı den Besuchen bei den Mit: 

glierern ber Iniserlichen Familie und dem deutſchen Batichafter Bringen Reuß 

erlien Naifer Wilhelm umangelagt im Ateliet des Malers v. Angell im ber 

Alaremit, wo er ſich bei dem abertaſchten Malet der Könige” nach deſſen 

neaften Schöpfungen ertunbigte. Rach dem Familiendinet und ber Dar: 

ihallasaiel fand int Geremonienfanle ein Hofeoncert ftatt, deſſen Brogramm 

nit Veehffichtigumg der Vorliebe des Haiiers Milselm für die Shöpfungen 

der „Meier von Yairenth” zufammeengeftellt war und unter anberm die 

Kıie aus „Tanhäufer" „Blid' id umher im dieſem edein Streije" unb dem 

Griong Wolfram’s aus „Tanhäufer” (Meichmanm), „Scene aus Lohengrin“ 

(van Tgti, das Woripiel zu „Barfiial” (Ordiefter), eine Arie aus „Tanı 

bänfer” Itan Dlaterwa) ſowie die Hellmesberger'iche „Balljoene'”” (90 Wio« 

Esxen mit Hasfen, Bäffen und Pauken} bot. Kaiter Wilhelnt lieh ſich die mit: 

wirtender Aünitler und Künftlerinmert vorftellen und ſprach ihnen feine volle 

Bererderung iheer Seiftungen aus, Haiierin Ctiſabeth unterhäelt ſich längere 

Zeit auf das lebtafteite mit dem Grafen Bismard. 

Am fräten Morgen des 4. Ortober begab ſich Kaiſet Milbelm in das neue 

Yurgtbenter, dad er in allen Raumen $is in den vierten Rang bimauf bes 

fätigte, end beflen prächtige Ansienttung zu bewundern er nicht mäbe murde. 

Sn Yaufe det Vormittags rafım er die Aufwartung ber vom Heidstriegd 

sıinifter vorgektellten Generalität etgegeit, Nach einen Dejeuner beim Bot, 

ihılter Yrinen Meuf empfing er auf der deutſchen Botihaft die jrembert 

Veeſcheſter und Gefandten, eine Deputation des Deutichen Unterjtäkunge- 

mtein: und bed reihäbeutichen Clubs Niederwald fowie den feinergeit zur 

Eonfultation nad San Nemo berufenen Profeffor Scheötter, ben er mit 

einem Oxben audzeichmete, 
Bei der Hoftafel in bereich mit Gobelins geiämädten Medoutenjaal, zu 

tele 160 Couvetts aufgelegt waren, fptelte fih eine Scene von wahrbaft 

Sifterüsdjer Bedeutung ab, weiche auf alle Nırrefenden eisen tiefen Eindrud 

Modjte und in ber ganzen Belt einen mächtigen Wiberhail fand. Katjer Wil: 

helm, in ber ihn teefflich Heidenben Oberftenuniform feines öfterreihiidien 
Öularenzegiments, mit dent Bande des Stephans:Orbens geidhmüdt, nahm 

au der Seite ber Maiferin feinen Plah in der Mitte der oberm Seite der Ta: 

Tel; zu feiner Lialen fahen Kaiſer Franz Joſeph und bie Aronpringeilin 

Stephanie, zur Rechten der Kaiferin ber Aromprinz Rudolf und die Etzhe
rzogin 

Katia Trerein. Yu beiden Seiten der allerböchiten Hertſchaften hatten die 

Grsherioge und Griserzoginnen Wlag genommen. Den Haifern gegenſibet 
i = 

jehen ber Generailieutenant ». Sahnle, Minifter Graf Ktalnstg, Boticafter 
Klytia, - (©. 388.) 

Yriaz Reuf, Oberfthofmeiter Prinz Heenkohe, Feiegeminifler Yaron Bauer, ee ee race ger Iebamneh Bert. 

Gererolabutant Gicaf Banz und Graf Herbert Bismard, ber bereits das Vand 
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des ihm eben verlichenen Orehfreujes bes Serpold.Orbemd trug. | 
Unter ven Gelaberen Befanben ſich die Generale und Offiziere | 
aus ber Suite des Deutichen Aaiſers, wie Mitglieber der dent: | 
ſchen Botſchaſt, bie Altern Geheimräthe, unter ihmen Mitter 
v. Ehmerling, bie cis und trandleithaniichen Minifter, Car: | 
dinal Ganglbawer, der wiener Birgermeifter Uhl. bie oberften 
Sefhargen und Hofämter, die Garbelapitäne, fämsmtliche in 
Wien activ dienende Benerale und die Deputation des 34. ie: | 
fonterieregiments. 

An der ganzen Tafel berichte eine ungewohnt belebte | 
Unterhaltung. Tiefe Stille trat ein, als Franz Jofepb dund | 
Erhebung feines Ehampanıertelhes bad Zehen gab, bak er | 
ſprechen wolle. Dit lauter und brmegter Stimme bradte er, 
zu Naiſet Wilbelm gewendet, ben Toaft aus: 

„Dh gebe ber innigen Iteude und dem Dante Ausdrud. 
dab es Rir gegdnnt iit, Se. Majeftät den Anijer Wilhelm in 
Unſerer Mitte zu begrüßen. Mit den Gefühlen jewer herzlichen, 
trewen und unauflöäficen Fteundſchaft and Bundetgen oſſen· 
ſchaft, weiche Uns zum beiten Unferer Bölter vereint, trinle Ich 
auf das Wohl Unseres Iniferlichen Gaſtes. Der Allmödtige mer | 
Leite Alm auf ber Ban, die Er mit jugendlicher Ataft. mit männ: 
licher Weisheit und Entidiedenheit betreten Bat. Ge. Majeität 
der Dentide Kaiſer und Hönig von Preußen, Ihre Majeität die 
Koiferin und Königin und das Lnigliche Haus leben ho!” 

Wohrend der Sochtufe der Geſeilſchaft fchütteite Franz Jo⸗ 
ſeph dem ſich tief vor ihm verbeugenden daiſerlichen Gaſte tenf 
tig die Hand, und mit anfangs befangener, allmäsdich am Bräftis | 
gem Hachtrust ſich fteigernber Stimme erwiderte Wilhelm IL: 

„Eurer faiierlichen und königlichen Majeſtät ſpreche Ich für 
Ihre huldvollen Worte aus gerähttem Herzen Meinen innigiten 
Dant aus und freue Mich befonbers, dies an Eurer Majettät 
Namenatage then zu dornen. Wicht als Ftemder bin Ich diers | 
hergetommen, Sondern, ſchon Seit Jahten durch Curer Majestät 
Ekte audgepeichnet, führe Ich ein heilige: Bermächtnih Meine® 
in @ott rubenben Hetrn Grefwaterd aus, In bem Gefühle 
bewährter und unverbeüclicher Iteundſchaft erhebe Ich Mein 
Glas und trinte auf das Wohl Meines hechverehtten Bundes: 
genofien, Sr. Mnjeftät des Haijers von Oeſſertrich, Alönigs von | 
Ungarn, rer Majeftät der Antjerin und det geſammten kaijer: 
lichen Hauſes. ä R 

Auch in dieſes Hoch ftimmte bie Kerſammlung mit lebhaften 
Aurufen ein, während Kaifer Wilhelm in gehobener Stimmung 
mit ben Kaifer, ber Auiferin, dem Aronprinzenpaar anftieh und 
den Örzberzopen und ben Erzberioginnen zutrant, 

Pit diefen beiden, vom innerer Wärme und bem Tone un⸗ 
verfennbarer Hufrichtigleit dutchſtromten Tonften war nach ben | 
Geſeten ber Sofelilette der normalmäfige Audtauich von Höf: | 
lichleitefotraeln erihöpft. Es errepte beshalb allgemeines Or 
ſtaunen, alt Raiſer Franz Joſeph madı ber Ermiberung feines 
Toaftes durch Haifer Wilhelm id nicht nieberfehte, fondern | Aura 
newerbings fein Glas erhob und mit lauter Stimme jprach 

„Beltatten Cure Majeftät, daß Ach Das Glas erhebe auf bas 
Wohl Gurer Rateflät Armee, dieſes leuchtendſten Mufters aller 
militäriichen Tugenden. Unfere vreußiſchen und deutſchen far 
meraben leben body!" 

Mit einer Begeifterung, wie fie bei einem Soffeite wol mur 
selten zum Ausdrud gelamat, wurbe dad vom Hatier auf Die Deuts 
ſche Armee ausgebrachte Hoc von dem öfterreichifcher: Genetulern 
und Offisieren breimal mwieberbolt, Aufs freudiakte non biefen 
offenbar improwißrten und deshalb um fo bedeutungerollern 
Worten Franz Joſerhs überreicht, ermiberte im tiefer Bes | 
wegung Kaiſet Wilbelm: 

Ich trinke auf das Mahl Der öſterteichijch ungariſchen 
Armee. Unſere Anmeraden der bilerteichiſch· ungatiſchen Atmee, 
fie leben hoch, noch eimmal hoch und ein drittes mal boch!“ 

Der lange Handedtud beider Hertſchet befiegelte die in fo 
feietlichet Weile proxlamirte Wafſenbruderſchaft der zu Schuh 
und Trug verbündeten Armeen Deutſchlands und Deſterreichs. 
Allen Augenzeugen wird biefe bentwürbige Scene unvergefilich 
bleiben, Mit einen Three beim Ersberjeg Yudmig, dem Vruder 
des Kaiſers, fand dad Programm dieied ereignikreihen Tages 
feinen Abichluß. 

Am Morgen bes 5, October fuhr Aniier Wilhelm neit der 
Aronprinzen Hrboli zur agb in den Sainzer Thlernarten, 
€3 mar eine fogen. Wageniagb, bei ber bie Jäger in sffe: | 
ner Pirutihe zu den Hilbfländen zu fahren und erft beim 
Erbliten des Wildes ahzufteigen und zu ſchieken pflegen. Erz: 
heriog Rubeif, der ein dalmatiniſches Faadcoftän trna, wer: 
sihtete jeinem taiterlichen Freunde zu Picbe aufs Schicken, ber 
troh dei vegneriicien Wetters vier Hirſche, zwei Wildſchweine 
und einen prächtigen Dambed erlegte, aber feinen der mur in 
Zainz gebegten Dufflons zum Schuß belam. Inch einem De; 
jeuner in Schonbruna fuhr Haifer Wilhelm mit den Katſer und 
Atonprimen von Teſterteich, dem König Albert von Sachten, 
ber am 5. Detober in Wien eingetroffen war, bem Wrofherzog | 
Ferbinand von Totcana, dem Prinzen Leopold von Baier, 
dem Grafen von Meran und einigen dſterreichiſchen Cavalieren 
über Rurguſchlag und Neuberg nad bem ibm wehlbelnunten | 
dagdſchloßchen bei Mürzfteg im Steirrmart, wo bie erlauchte 
agpeiellihaft, foweit es Sturm, Megen und Schnte erlaubten, 
eifrig bis zum 10, dem edeln Weibmannsvergnünen oblag, 

Das äußerlich einiade Schlöhchen (Ansicht f.S. 398) bietet mer | 
wenig Haan; die beiden Aalſer und König Albert von Sachſen | 
bewohnten je zwei Zimmer; bie übrigen Gaſte mußten ſich jeder 
mit einem Fimtter begnugen; als gemeinfchaftlicher Verjamm: | 
Inngsort diente ber Speiieinnl, in welchem auch die Spielttiche 
aufgektelit wurden. Hoſtuche und Diemerichaft waren in einem 
Vebenteaste untergebracht. St. Hubertus mar ber erlamschten 
Jegdoeſell ichaft wicht ganfig; die Treiblagden auf Demfeni den | 
hochgelegenen Streden mnfiten abgejagt werden, da Der Schnee | 

die Sicherheit der Treiber und Jäger gefährdete. Man befchräntte 
ſich deshalb auf Prien und Treibingden in niebern Sagen, 
Dei der Jagd fm Lahngtaben, die bei Anrlem Schmeefall 
ftattfend, job Nalſer Wilhelm vier Gemſen. Beim Lichte von 
Wagnefiumfadeln und Fanfarentlängen beſachtigten bie hohem 
Ingsgäfte bie „Eirede*, die aus 3 Hirschen, 3 Thieren und 19 
emfen beftand. Bei ftrömendem Regen unternahm Haiier 
Wilhelen ohme jegliche Depleitung einen längertt Spaziergang 
in ber Matgichlucht. Taglich wibmeten die Katſer einige Stun: 
ben der Erledigung von Stnatsacten, bie ihnen durch Suriere 
überbracht wurden. Am 9, Ovtober traf der vom jeinen Aus: 
flage nach Bubapeft mrüdgelehrte Graf Biamard in Märzften 
ein, unb am 10. begab ſich die ganze Ingdgeselfcaft über New: 
berg am die Sübbahnftation Müruwichlag, von wo Slatier Mil: 
beim madı berzlidiem Abſchiede von Naiſer Franz Joſeph bie 
Fahrt mad Italten antrat, während ber Öfterreichische Monarch 
madı Wien zurüdtehrte. In ſpater Abendſtunde dieſes Tages 
überschritt Kaijer Wilhelm bei Bomteba die itafieniihe Örenze, 
Von ben Alpen bis zu bem Veſuv gejtaltete fich feine Fabrt au 
einem Triumphzug, wie il glängenber fein deutfcher Kaiſer 
auf heiperiichem Boden eriebt bat. 

Wodjeufchan. 
Die Kaiferreife. — Der Abſchied der Haifer Milbelm und 

Rranz Defroh war ebenfe herplich mie bie Wegrüßung bei der Mit: 
funkt des Dewtichen Hailers in Wien umb wir ber Verkehr der 
beiten Souvetäne mähtemd drö adıttägigen Jufammenfeins, befien 
legte Hälfte weientlich dem MWergmüzen ber Nagd gewidmet war. 
Kaifer gran Vefept geleitete feinen hoben Wart bie Wäruuichlag, 
ro die Abreiſe nach Nom am 10. Eixctober mittags erfelgte. Die 

rt ging über Viladı, wo Raifer Wilheles mir — 
Arch außszumsentraf ant bie Merje mit ibm fortjegte, Bolsana 

und Florenz nadı Mom. Hier traf der Aus am felgenten Tane 
nachmittags gegen 4 Uhr ein, Aria Gumkt ter Kronprinz 

die Hentae von und Oenua ermarteben 
labukose und begräften veufelben mie ben Bringen 

lidiften Wrife. Mad ben üblichen Aormalis 
alekäter was bie Bringen bie Hefinagen, der 

Victor Emanue 
rer Kaiſer am 
Deinmech im ber 1 
täten beitiegen bie 

| Heißer mit des Römis den erflen, den folgenden y inrich 
mit tem Sromprimjen, ber britten bie ‚Drrioge von Kofta unb 
Eenna und dem vierten Gtaf Serbert Bismarık und rip. Die 
Bahr ging unter wnbeichreislicen Jubel ber dichten Mertfemsafien, 
unumterbeoshenen Dedralen und Simdeflatichen Durch dir reich 
und gelämadsoll aritenurkıre Erraßen nadı dem Lirittmal, an 
deſſen Treppe ber Überseremontenmeifter Graf Ölusmorti bem Kaiſet 
enpfina und ihm zum Schweiger Saal geleitete. Dort barrten Die 
Königin Margherita, bie — son Kofla wer Genua und 
die übrigen Pringefinnen bed Kiwialidıen Daut. Die Masefläten 
erichienen bal> tarauf auf bem Ballen, von der lauten 
Burufes det Menge broräßt, Der Bürgermeifter vun Mom, veeldıer 
Icon ans Bergen eiwen jehr jonyathifchen (Mrub ber Etabt an 
den Kaifer weröfiendlichht‘ hatte, erlieg am Abend eime Bekannt 

die Dem Nöesera wittheilte, dag Raider Yilkihelm von 
Juu⸗itung Itef_gerüßrt fri ums i 

Ian un Biken de Garne Banelen Um det v. RT, ine! te Gardinale ampo| en: 

Iobe, Mecnsi. uns Maliarbi anber bem Katfer, ing Hand, 
bert Bismaı Immen, temals 

* ———— dranf auf Die Oiefundheit bes Kaifers und darfer 
auf bie Öle) 
Aufsahrt sum 

en and 

1 ſand bie feletli 
ticam Matt, für welche Fra Bi Ir * mr eigene 

erlin hatte fomemen lallen inri einrich 

In dest innen Hofe des Balicans toarte der Kaiſet son eirten 

Dem ürkın. Mirwoli, dem Greimneiher bes. Keil” ——— em " , ®e eifler ” 13 
or. Siniftei, dem Aeremonienfexertär, esplangen und bis Am 

alerbemus bes 

tere ber Scitvrigengarbe even uud zen Kalſet bie zum Flemen⸗ 
1 dr Yapli 
dem Kaifer entgegen und ji ibe in ſein Vriraſcabinet, mo ei 

Ü für biefen Brent Ferne Baldadın mis drei * 

mit bem Kanfer vein er a 3 u em 
'ulges, 

Radı Dem Gmfange Mattete der Haider bem Garbinal Mans 
Ua einen Beſuch ad und beilkiste unter deiiea Arähreng ben 
ſatican, Die Beierdfirche umb einen Theil Per pänlichen Samt: 

lungen. Aledann erfolgte die Mikfaher, Die Besrüfumg der 
Kaljers weit dem e trug einen jehr herzlichen (Sharafter, ur 
hei ter erwa 20 Winsten yeilrenben Unterreung überreichte 
Kasfer Wilhelm Tem Papite eine goldene, reach zeit Ereliteinrit 
tejehte Dofe mir dem Bılduik des Maiiers auf dem Dede, Garı 
dlmal Mampella erhielt ein mir Gtelfe beieptes Weclorale, 
Unterkaatöfeetetär Mecenm eine feitbare Dote. 
 Epäter_ empflug ber Kaifer Griken in Mubiens um? füberteidhte 
ibm am Edluß drrielben den Schwarm Weleronden, Mei der 
Walztafel, meldye ven ereignißreihten Tag beichled, bradıte Honig 

auf Tas deatiche Raiferpaat tnb das teutidie Kerr, 
cutſchlants Sup und Muh ein Hort amt, in melchem er 

Kaifer Wilhelm 11. im der Hapımart alien mit tiefer Rreute 
und lebbaiter Daufbarkeit willtommen hied und fagte: „Die At: 
wejenikeit des Oberhauptes einer großen Nation und riner ruburs 
reichen —* mat welcher Ich aus alter Firnub ſchaft 
der bin, if ein neues Kfaud Der Allianz, welche von Uns für den Beichen Gurspas une für Dre Wohlfahrt Unserer Bölfer grickofien 

Kaifer Miltelm ermäterte: „Ach make Gurer Matefiät a 
hante für die warmen Morte, twelde Sir a Ye I 
en, Die Berufung = 7* zes Ufern Bien übrrfesemene 

L n n Mir ein Lebhaltes Bio, Uiete Pänter haben wnler der Mühreng ihrer arofez —2 beide Ferm Schwerte ihre Wininfeit erkämpft. Die Wleichartigteit Mnfeter 
— af Unfere Yölfer flers ywiammenfehen merden iur Aufredtehialtung biefer @inheit, welde hie ficeriie Ohanentie 
für ben Arieten bietet. Unſere Wesiehungen haben den ledeudiq· 
Ten Auedtuct Atem Im der erbebenben Begrügung, die Guter MRajetdt Sawpittart Mir bat zusteil werben Lafien. Ich trinfe 
anf das Mol mer a bes Kinias war ber Königin uud 
auf das fu jehhr drave italien I 

Den, lepten Zap forach ber Haller im italienifdher Spradie. 
tea Maibers im Mom midht gamı ohne Lider in Die Amwefenheir 

Mieten abgelanfen Auf ter Plaza delle Kerme wurde beim 

Vurteögenuffenidart fl 

Ginpuge bes Kaiſets im bie Sawpikabt ein Meiner bafırt weehdiee in Ten Magen des Raifers Manz Bed Tage 
In de Ba wen Bel Werthng Kr Da e it ter ebend 
Pose el ien Sins. An, m Be * 

ie engitfchr Breife äußere A einftieneeig i ; 
das ter Bel Katjer st elas 2 FT: eg 
eignig fei, und dae Utgam '6, bie „Diem 
webte die Öhelegenheit, um ezlane Stellang zw Deren 
batin zx erbänters, Daß Gnglanb bemfelben im Workiele fing 
ıhärige Unterftüßung leihen werde Der „Standarı 
öffentlidte Aufsserffamfeit auf die veditändige Mereinfamung Arastı 
reihe, die wiernald beutlacher bereargetreten jel als imähren) dr 
—— Kaiſet Milkelm's in Nom, Min war Et. Petra, 

DMiniterweciel in Defterreic. i a 
„Miener Ieitung“ überrafchte die Melt am 18 Bade u 
Beröpentlachung der Ernensung des Statikalters von Maklıim, 
Ritter ©. Faleek, zum Mirifter olme Yo N 
Aemiattewofi und des Esarthaltere nom 
berm, zum Yahtzminißer an Stelle von 

Prrieibung tes Gesftreuzco des Berkols-Orbens an 
treienben beiten i 
öflesweich, © 

8 
feinen Aulaß zu erniter rigungen, um % *. ot doch drrfelbr 

teudf der Ürnennung bes Ohrafen Schönbern 
audgeiprochener —— —— — 

tlart baite 
Sogar zwi Blätter haltamtlichen Gharaktenn, i 
a HR RA 
tee Ahrmennung tes raten Schensorn wit Das 
blast“ &t ber Drug, babe treue Yuftipesniier, falle 
kirchlichen und volitischen anfen verreirflichen Tollte, auf 
bloflenes Wiperhand Moben werte, das Babı 
n Fiu mitt des Brafen Schonborn laum rine Stärkung feiser 

Stellung erlangt, Die fe" spricht Die Hoffnung ass, dah 
Craf Schönborn feine Parteifellung als Mlmiker beihttdane 
werde, andermjalle Tonne fie ihm. kb ee Unterfübeng leiten. 
Aufrieben zeigen Kdı nur bie ezedjiichen wrr Merifalen Behr mir 
heit Mrdpfel im Suftigmeinäftenium, im ten Melden der Deatik, 
—— bereitet man ſich auf eine Berſcharfung det innere 

mife vor. 
Der Stantpunft, von meiden ans bie eisleitbanifche Regirrang . 

tem Mrdhfel im ar jertrm beurtheilt —S a 
eisen Artifel tes halbamtluchen et u nit 
nehmen, veotim ed heift: „Durch bie 4. Schw! gern 

ms 
net habe baber hurch 

ren. Bis 
Mıntes ine 
kr 

und Lerpfichnunger ſich Me, eg a nm: 
ubone Dir nt 

a u il 
⸗ a A 

, Die Gröffnang der —A— Kammern — Hadı 
einer Pause son fait pres Monaten find bie franpefkidher Kammer 
am 18. Tctober wieber infammenpetreten, oauet Irgie den an· 
arlünbigten Entrurf int Mevifion der Berfaflung wor ums erklärte 
babeı, taß er durch bie Vorlage ben raitſaien Mbänfchen bes 
Zanred ım geusgen glawbe. Die Wepublif werde außerhalb ter 
Grörterung bleiben, ben bieße jei Äelbik eine Koma des allannırır 
Stimmtedits, von welchen im ter Monarchie nicht die Kcte fein 
Fonne. Die republifeniiden Gierichtungen fellten midt perhört, 
jondern eſſeri en, man müfe ber Rerublit Mahn arben 
zur Belimpfung aller Weriuche einer Wieberberflelling des Kong 
thums ober Mafricdreung eiser Dartasur, Aloguet melad harsal 
ben Vatwurſ unter dem Beifall dee Linken und beantragte dir 
Derreifung deſſelben an die bereind mir Brkjung Ahnlids Gar: 
twütle beitaut geivefewe Commi ſſien. Antrieur verlangte pie Bin 
ſebuag einer beionnene Gomimiflie, monde fh Äleanrt ne 
den erflärte und zugleich bie Dringlichkeit beautragte Sa Lauft 
ber Derathung ſprach ich Rider vom kinfen Lett bir 
Kerifien ame, ba Zaun fie wide wände. Alaymet Brllie dar 
auf Dir Deriraurmsftage und mahın Seinen Antrag, dem Batmarf 
an bie beftehende Meniflesscommillies zu werterilen, mirter anf 
Andticxt ten jenen Antrag zuräd, uud Deimas erflirte, baf tie 
emäßinten Memublifaner ud Vaſtietliomue für das Waller 
immen würben, Bei der Kbflimmung tmarse der Anttag Me: 

ques'o seit OL gegen 181 Stimmen angenommen. 

= Wereinigung ber ar = Aulzaren mit Aett⸗ mb Eit- 

unb 

Drilan und die ferbilhe Belitit. — Der Rs 

wicr un 
Bade fr unertählih, meil ed Ach 

Gbarafcbasiı‘ 
eier, werd Marajchaniz gemaft babe, du die 

Kolonial-Angelegenheiten. 
Die Page in Oftafrifa, — Die Denis: Oftafrifaniätee 

Glejetlähaft bat unter dem 10, October einen Bericht über die Bor: 
ne Dftafeifa im Auguft uud Eentember weröflentlicht, amt 
wel herzorgeht, bafı bie Nustährung bes Werrrages ber Wrlell 
ſchaft ınıt dem Erltan_ooa Sanfıbar menen Wrberlafung der Wer: 
maltung eines Hünenitrichen am die Öleielfchaft auf eine Melde 
von Jahren überall zuf Hinbernifie geitegen it, und bag die Dr 
amten ter Wrjellfihaft Im den meh aneuca gemötbigt trvcdea 
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f fien. @ir entueh dem Wericht 

— an" Sr Oz 
* Genie Bebit — Mn 

ee allen erteurinann 
— une tie Meumten des Eultaus won dem abs 
ed —— m Kenntnih gelebt, fie auch befragt, eb fie 
*. —— Eteälungen im Denſte der 
— — wollten. Darauf tl überall bejahrnte 
ie * —* —** Wejelliraft fanbte nun nach Fer reschtigen 
Mei ligm zanga, Panganı, Bazımeno, Dares-Salam, Ri: 
u Ir eini und lehnten menteftend je jmei Beamte unb 

at ze 16. Au dıne ter Vermaltwng an 
nr Drtra in et @dafe, ba$ meben Der lage bes Enltand ver 
* — —— — au brn — en bie 

un her Meirlligait $ 0 gelaeh In 

feirelicher, Bhafe in Basızete am 30. UAnzun, Dabei 

DS Gent E .e an sten a —88 J 
Eultand auf Sn Hanf nid 

arm * * 
Bufeal des Saultıne Seleitigt, banszen kam «0 in Pangani tab 

pfe Mm 10. Auguk befepte ein Lan 

an N an Kom yet Barela’bie Kite neu Wan, 
gm mb —A das Baus bes Mlall, wer ihm gefamamıt yu 

ibertand geloben. er 
jebrrmahmır ber 

Germali 
in dem lent * 

im u — ge hatte, ben Sefehlen ber orfellldharta: 

nd aut 5, Gentesiber zum Gefecht geiſchen 

Harlem ber Nine und tem Ai 

trefen vertzussbet turben une amf fetten der Fin, 

ber D ae eigen Gel it J erälgeritrier atich⸗ antſchen ell ſche 

—— Annane am T, Eruraber ion au der Rhede von 

Bazgani, weitet er bad enaliidie Kriegeicif Mlgerine antraf. 

Du Mlgenor hatte am gleichen — elm Moor mit einem 

Zrebelitelneiichen ante Sand prianmt, Dafelbe war mit Glemelr: 

him enpdangra yeorben = 7. Erpiember gingen das engliiche 

Kirseihln 35 weh bes Sultans Dampfer Kiioa vor Banzanı 

zer Anden Dre Wergeuannte Dampier hatte ben Obertefrhlöhaber 

ter tepulännı Eultamdtragsen, Watbews, an Dort. Mattes 

braab ich jefent mit feimtt Truygen ane Band and berüchtete von 

tert auf, ki mrkerre taufeab Bermaffneter Muffläntildter Im ber 

Em fran, 238 jeto@ _bu0 Eeben ber Beamten ber Deutſc OR: 

aretaniiden Meirisaft ut geölieben je Mm Mbenb ere 

ferien 3 Safe, Lautter · 

hera ed Mokarsr and Vangani an Dord der Barawa, währen 
jan vechileben rar. Des leptere melrete am 

3 Srperraber aus der Grat, der Kufrahr fer ia berrehlichſer 

Arie in Bad flen, un ed teträrfe ber befortigen Ent: 

{mung vorm drei ar en Arabern aus Sanflbar berikin, wer 

me Mel nom und Genthum ber Imtier 5 en. 

Igreit gehen Die bei ber Dratic—tafrikami Webellihait 

wi nahen brieflichen Wertehte, Inzreijhen it übe tele 

graszhifft germelbet, daß der Bramien Krieger ua? Seſſel zu Kilea 

riensitei werden find, und zb dir ya Yanbi NMatlonirt geweſenen 

Eerint &, Borflein wab Küfel und die Peamten v. Büloe und 

Forst yon Milindend unverfebrt ie Zanfitas Finneie, Änb, 

Dir Orth der Weieliichaftsteamten befindet ſich bis auf meitered 

Hı Easter. Dar Orte Dates Calam und Bagamore, veofeibit 
Ar Hırıen See beziehmmgemeile m. Ürasenrextb das Gommante 

fübern, Rab von ter Gefeli ſchaft bielamg Teinenmegt anfgepeten 

zerteı 
%us Sanfibar id bie telegraphifche Nachricht ein» 

irlaufen, Ind Dr, Hans Bienen, der telannelic Fine Grre⸗ 

Eitien at den Innern anzeirebet hatte, yon_ber rin mern 

geizukter Teil jerireut inesden ımar, fidh ame 29 Erptember geiun? 
sb wohl kefane. Dem Bernehmen gach iM er auf tem Frge 

nah dura Lorenio Mana beaniften. 
Mär tie ventiche Erpebitien jur Unterlübnngs 

—— Sat Hr. Paul Rieded in Halle 100 000 A beie 

Kannigfaltigkeiten. 
tzeſuachrichten. 

2 Beirzefüin beieezich von Wreuken dat Ad am A Extober abrabs 

son Mit zı Briuh der geelhgegihrn Aamilie nad Danmiade begeben, 

Tor König ven Eafıira iR am 44, Crtsher au⸗ Bier wieder ia bes 

Bla ga Stertfen bri Drehen angetammen. Cie Häeigin Earalz traf am 

* Exisber in Webre-Badra wie, tube vom dem Wrohäerim wur ber 

ürahkergogin ten Buben am Bahahal eriplangen und zw Warer extrantten 

Zasır, der Serzagis aan Hamilten, griritri. 

Pılay Berg 9 Eotien it mit ber Pringeffin VMtaude wur ten 

Yriaym Debera Srecg umb Max am I, Crteler amd Btreia in als 

wieser iu ber Billa gu Gukestig Aingrtrafien. 

Ser Hörig ame Bürienderg raıpfing am ©, Cetoder den sorieitisenden 

dribarye Brot. Zirdermellter aus Tüblngen, Bcen jeit längerer Beit beftehe 

Wei Ständig bie cehäte Arnuues at Satarrhaltihee enzyänblicken 
Eetrastaueen 

der Arkmungkegare, ehe Kelyang mer jo weat su Gerüfiihtigen in. ald 

geile [ken jeberfaup Beränderangen innerhalb bes Aeſraſraexn vor 

handen fisp, melde ie deu bes Glnzgmiretens Mauer Befundbetzahleneget 

Bir Mirterterhelirne erklenerm türben. In Ermigung Dielen Unhlnte 

muree Ye Herate ber eutilehracn Mnfiät, da ber Mönig nech tor Bm 

teen her runden Aaterseit den Stere zum Winteraufersheit auflutt 

wähle, Der Rhrig erik daher am u. Ditsber mat ber Aw ſera ab, die 

Keigia heizt äh eat hier datiu man. 
Erisgehin Marie dem Maben, Teraitterte Sergogin tor Kumäten, 

—— einen Stylagamsall erlitten hatte, beſinden fiä wie 

Ter Benpheryen vom Kefken in am 7. Ertober aus der Dekaminz mach 

Zain yerbtgeichet. — Erin Obeim, Beinz Wegasder von Drehen, 
deern⸗na a einem drenlichen Unterleibaleiden erfrantt. 
Ber Groierzeg van Badıira-Weimar tsar wen ber Palel Mleinau oh 

Uoeta arh von Da mach Bractän gerefk, Mohelhlt er Aagere Zeit zu were | 

willen gebmtı, um Gerdäber zu nehmen. 
Die Orbunäierzegin oe Barhlen-Weiner am am 18, Ditoker m 

Blshen am amd [rpte am 38, Die Helle sah eimar lest. 

Die NekimbargStrrfip hat um 10. Beicber 
Gin Yriayen das Leben grgräre- 

Der Krengring Wuteii zab ber Bring tor Wahre find arı 19 Exsater 
ao Debriirgen wiber in len angristsmre. 

Die suffächr Nalterfommitie if am 10 Ostaber br ZINis ringetenffen. 

Bır Greblirt unb die Brahsärkin Gergins wor Reglanb sralen au 

u. Detsder Im Denulalen ein. J 
Der i, won Berkien teef mit ber Aromgrirgen Alecautet am 

12. Crsober aus Bar Blriheberg In Birk ein. 

Ber Herig vom Portugal ie anf ber Heimselfe nach Sieben am | 
1, Cotote it Mari zum Beisıh bed Ipentichen deſes eingetroffen. 

Der Merz ven Meirsealsab und ber Mrsupring van Täuemart teeiea 

am #. Cetser im Mihen ein Die Mimgin IM am 10. Extaber wait heim 

lürgft qehsteren Gchrgen, Irzleitet von Ihmes asien, dr Geahlärhin 
—— unk ikteıs Brader Zensetriut, tor &t. Uettrobeen voch Coefa 

Illustrirte Reitung. 

Perfonalien. 
Der Kalſet bat den preußischen Minifter rd & Herrutt 

mb Sa a —2 
d. Waltzatustiäig zu Besslieächtiges zum Burwirach eramunt, 

Der Geh, Yegatiowsraih Dr. Kanjer vom Auswärtigen Met 
An Berlin ft gem Benbetrattscarımiffar Tür Eilch-Balbtöngen cruanea warten | 

Lezativncrath ©, Auperleuräkiditer, blöher enier Ererrtär bei 
der beutimme Barihait ka Stemhtamtinspel, &R gar Wirt, Sogariontrath 
> weritöpgnber Kath Im Mnsmäriigen Mrıt In Berlin ernamm mworbet. 
* orza dem Wlan) des Grein Banpas ze Münken eicen errea 

ee in der pelktilärn Atcheiluug deſe ⸗ Foren Fk dem Marti, Yegaziand« 
reait Malchbam Kprricagen mesten teb Die dadirch ferigemarbene Stelr 
—— — * dire deade ladeirritn ate denuag oee Gem 

[4 a, jüg, der jept bie Weiäite bes Mrneralconinlare 

Kalfer Wilhelm hat dew Grafen Marimilian v. Büdler, bier 
breigen Hittrseilter Im Megiment der Garbrs ba Corps, an leinmm Safe 
matſcau water Veileauag des Manges der BiterCbretoikange eraaant. 

In Wien hat ern Winifierwechfet Battgefunten, Der Minifler 
te Gorerkmallie Siemialtamati warer aul Irte Nriaden van Ast rat» 
haten aut bar Hitser u. Jeſeatt, dea bisyerigen Etaritwiter in Baliyont, 
erlegt, Ebene it Baron Bruiet zen drr Dritung des Aırkiyeieilieriunms 
aurädgetreten; gu feinem Barlalser minde Brai v. Scöutor, ber Statt 
Halter für Wöheen, ermamat. Yirieltometi if als Smalkagluhes Mit- 

' qlieb in dab Gereuhand beraicn werten. Baron Bragat bleibe Wirzaet 

ste Vartefewike, 
Fehaleuder. 

Prof. Dr. Herrig in Berlin, Erbrer an der Kriegsafabemie und 
am Gapriiencorgs, feirte am 12, Dxtaber fein Sellhrigrs Setaet ad 

| Birsittubtiden, Dar Multeurps det Vabetar⸗tetrs möflnte den Kap | 
durch ein Eiänbdien, Der Dintier ber Arirgbatanemir, —— u Saiten 1 

‚ Aberäranite term Aullar Im Teilchen Maultzegr ben Rrenmuerten 2 Rlafir. 
ine ibertaung der Eben Deilitär-ügaminationsremmilien, gefatat kom 
Brarral de⸗ Barıch, Aberseiite ring Ölöchsurihedrefie. Mär das OMgler- 
ceepd wab die Prhrerfheit |pradı Weneral m Mhrinbehm Fir Micheünide 
ans, jür nie Ganpteatertenantnlt gs Bichterfeite Dierk u. detu. alt Ber 
zerelielgessras des geiritaten Militärdiitungserens geataliste General 
2. Serabderg. Die Brobioge Regal Hort mutfanber Fine Deyasarion mit 
einer Abrefie; im Mares ber Drputation feirıte Brof. Globe ben Werde 
tseifler, Beoi. Bayaee ben Uraber, der im Maiereitum eine Cnelle der 
Serlüngnagn grianten, wab $oltirecior Boat ber Matbar, Das Usmilt 
ber ehemaliges Sauuce war rund; eine Aterdau⸗g verbieten, mehte eis 
Jutelgabe einen won En u, Bag selertignen SenaifosucrTafelealleg 
sub rire Bünftleriih ergierie Macefe Iberrrihte, Die Bepeenmann'kte 
Bobyanslung in Brawalmmweig, da deren Geriag des Jutlare Scriſten 
erktienen, wisetete einen geibenen Korbertrang. Die Brapklichogeatreile 
in Berlin aup Dardben grasulerten burch bejsnhere Mbgelankte, ubrrten 
eriäienen nad vrridiebeme Erputotisuen, €6 Nrlen wech einige Bnrefhna 
Yearır Srörie um Zeieneamme in araber Aapaldi ciu. 

An beiner Billa zu Potetam beging tes Gerarralfiabsanit | 
Bol. Dr, 3, Bauer, ber langiäiieige ürelhte Yrratbuer Hatier Wilbete’s E., 

amı 46, Cetoser jeirm we. Weburtetag ie file Surädgesogreirit, deca 

warte tes Tages in wärdiger Weile gebadıt. Sirime Olmmimipcuten mar 

ze non nah ern fern, bepäeiset ven terzligen Öächwünichen, ver baten 

Toilitäre, Berafsgessfien und Freurdea eingerußen, Marment der Milde 

ärsse gratulinte ber Wh] Ber Glrtieinalahtärtteng des Reirgeminikerieme 

Geurralergt Dr. 9. Eciat. Die Ralkrin Augalta Bictoria erlikien geriim 

Tich mit ibmen beiben Alteften @hteen im Dante bes Wehriesten, un drmı 

iriben ibee Giädtahalte eukuniprenen i 

Unlählih des Töjährigen Wenraftages ter Vditerſchlacht bei 

Beipalg wirb am ah, Cetober abenbe im Arohen Saal ber Cerataltate yE 

Beipsig Fine Üeler weranfialer. 56 werten Echrflerseriehge, der eier 

ratigeräirate Ainnerhergelätge, ansgrlägrt ton bes Lieberieiel und des 

Sinnrrgrianguereie, rin allgemeinet Gelann. eine einleitenbe Anigesche 

tes Dserdhrgmtaeiiend Ur, Wesel und eine Heitrete dee Serdefiort Dir, 

Hanrenterdier eine des Charakter bicier Betättmihfeiee eunderc · noe Ab · 

iwerieluun veicc 
In Kopenhagen bat am & Drtober Prof. MR. Wolf, der 

Oberrabiner der dertigee jfaller Gerieinne, (rin aläheiges Tubilien 

gefeiert, Der Altıig geimenn ben Aubilar kur Berieiguag bes Cotowas · 

teurterageh bes DanrdrapDrscas and, tie jünlihe Gemeinde wimete | 

ityan eine Mbsefe und Fine Mofdene Birreile mit feinen Bitar, R 

Das am 7. Oxtober in Biel agrhaltene eibgenöflfche Schmine: 

En tea tea ungänkigen Meisert Meriea Iriaht, Ameraeleet marre 

au Beittarapf 2% enumentbaler uns 40 ebrrländer Sciriaper, melden Ft 

g? Uarieraltucnes angelälefen Hasten; 58 jprangmt sad. Be foanten eben 

\ erite Yerife Bersheilt werden. 

Vereinsnaspeihten. 

Die Wehellichait zur Merbrritung von Boltobiltung bat am 

10, Orteber In Bertin ihre 18. Senerstorziemelung abgehalten. Hoc de 

tel bieler Belegendeit mitgeihellten #erit Mare dab ud. Dabe ibmet Br | 

firgens dat bie Welrkitalt Im Datee vee ven Bereich ibmee Aeiritmiit 

Der Aiiamspärenia” van won au] 3000 Errmplare gelben, bat bei ter 

Briedfitalt breautgenehrait „Merribuh ber brutichen Ketaerihalt“ weit 

Abeag-@ttitung ie Zutenperiie ven MIO ca wersättelt worden, ber Uen⸗ 

N vertede des Muscaamd Seläuit ih auf 2050 Bingänge wah zest Kukginne. 

ben. 
—* beanten Mh Piele Beniar, 

r 

Beste Ti mut E30 Wr Bir Kusgabeni denrnaca ER Mi. An Yeil 

alirbertelrrägen alnaen hr ein. Die Berdandlmmpen der Brseral- 

verjamumimeg murare vom dee Eorätpeaben, Mbgeoranet Mifert, mm 

einer Nriptutte eröffnet, caet au Startiulear; Bertram die Berfammäang 

namatid ber Btatt Drstin berwillfoereintse. Hach Erfattung ars Weiälltt: 

greits meferiete Dr. ag Sirid) and Berlin Kor „Die Betgräligung der 

Hebetsrr uns der Daubhraälterung et tem Bilbunginerninen“, Imbens er 

eisen Rürngeng er Bilbungehrtsekunge anter der Mäntlächen tie ber 

Yirplicen Arteiterbenällerung netinirs. ALS dorrefereu Adrr die ſes Turms 

iprafı Wresar Dr, Sarpätt au Uerilan Wa eingrämsber Belpeehtsng 

| gelaapte eine Arlalntioe zur Aanalume, ir welter Setsnt wird, bah eine 

ärtere Berterigung ber Atheitet rereidht Tarsben Ylme sn mühe, ab 

— * under Reter Bechfättigusg der dirliee Gertättnfe, Imspilädih 

darh Dereiwitiger Gerber wat bie brreihtägten Anteergen und Binide 

der Mrheiter Im geökiger, geiekigen nad organiiateriäher Hinten, Aut 

2us Ginasötragen der Bilbanz waf Das ylatie Baum burn Mrdmung unb 

dorteccug Idabiktır Bilpungeserelne fei beingerat Nirgabe ber @eiell» 

Ideit. Zie weitere Beraltreiis beikäftigte Ich mit der Gineiftung teioa- 

berer Yelneneie für Spraien, Madlührueg E- Kr, in Berinebang mit 

ben Silnumgieerinmm. In ber yreisen Sipung erieriete Stantiepabatuh 

Girerg ans Werlin üler „riegestaute mb Beltswirhitulnticher alt 

a den Mutereihtd“, Der —— bee Eye Dr. A 

Afcterr, Mühnte and, er Yale die frorttefaungäiter Mir 4a lumg 

eilig ar um fie mit benamigen Unterrihtägegmmhäsern gu trleflen; 

au ararse Arrurt erfläeten yon wealgikem He Beltssichlrhaitätehre für 

ein Wetter, das man als Urhrgegenkand waher Art lafın müfe. Erlichr 

lich Amente mann ber lEberit/kben Heieluno® je, dark tarlde die Meneruie 

werlammlung de⸗ Erntenlautihuk ermächtigt, verjechäumelie Tarfe ger 

Aussiiung zen Ueheren Im der Grtegrahamde umb ba ber Beltawintihett- 

irre ebagerührten uut ass den Mirseie ber Brieliägatt Sia zu 2000 A bien 

| für za 

| werfanmiung bes ira Brillen Betngibrtenhnsit abgehalten. | 

rebra. 
— 

v it eine Geſellſchaft für Aathtexolegie und Ur⸗ 

ar aite der Oberlaufip Ins Besen aruje⸗ wercen. 

Km 3 und 1. Setober tırde im Düffeltorf die 6, Geucral⸗ 

385 

' 
Während bre eefle Tag irn Eprclalcanimengen ter Sirafanhaltimorüicher 
unb Beserz, ber Aultalnsı und Mnksgrällicen jome ber Drtter an Etral- 
amkalten grmeırt war, yerbanbete bie am 4, Battgrhakte Bellerriamtı- 
hung kadbrfonbere über das lrlangeraien in Engları, Ya Yleiem Brgen- 
Man harte ber Wrihähäfüherr der Geiehkhalt, Balar TR. Bräber and 
Difjelsari, einen Berikt anögrerbeiset, ber mir alieitigem Beilal aut 
arsommre taurdr. Zer Bartragenbe Intıte die Bartteile, mrüte bes rap 
Hilde Mürisegrweien mitsährt, hür beutihe Berbältnife matyber ya maden 
and Yattr su dem Gate in mwehnern Eorlällgm tirjntigen Tahnahen 
begeidsnet, melde +2 a ber Grreidung Dired Amndeh dierc cceaieie 
Dir Berlommleny eiguate ih Hiele Gerſenaze ar; sei weiäene Thriee 
warten deer Hnaikrah der Brfeliihhalt ger Trageua Iberewien. 

In Dorterene tagle am J. Erpiember die 5 Wanberserfamm: 
lung des Werboubs deutlicher Sirieitanhrarfächhabernereine. Aus dr Ber 
hardteagen Mt mätysiheilen, yahı auf Antrag ven Ursbk ans Münden ber 
ktörfen weuirhe, am bie drasiben Gilenbatnermalturgen immir ar bie au» 
Häsbigen Miniberien das Brtar zw rihten, Dei der Brädrerung voa Zau · 
ben anf Wilersatere Araötenmähigungen, bem Begleiter gang edet iteil · 
taräie freie Welke zu grade una bir Hitbeiörtermig ber Mörbr ſeeai · 
fort au beiseper, wir foiheb Sion ben Tunmwirtkigeitiien Bereinen dei 
Uutkellunger grmätet @. Ser Berbanb, abeärüh weit 1604 qrgräubet, 

| wenfääliehe bereitb 139 Bereit, ai mad ber bairlice Berdam mlt 49 
Srreinen Tommi. Die wit der Berlammieng werdantene Wukltrdung ven 
Zawden war yahlrricı $eidikt. 8 gelangten in der erfiza Alafe 67, In 
ber Serilen Alede 49 Eherapreihe zur Bertbeibang. 

An Ghottfcher, der alten deutſchen Erradiiafel im färlidhen 
' fraln, gebeeft man piarn Beerin für getsläer Sanberkunde nach Sıt des 

Birkenbärgiichen Bunbehbundeareind ya erriäten mad dir Erisridung ber 

Sratiteiel ne befliamben Brundläger web Mitengen wargubereisen. 

Herb ein ahrhuh wird birfee Brrein berantgehre, Beirsu Brärebungee 

tmirb mar each in Draiblaub wit Stemparkie ad Duterrde felgen. 

Stensgeantte, 
Ztrifchen tem Finigl. Stenegrapbifden Infitut gu Dresden 

urs dem Sarsıt bes Deuticaea Bahrlöbergeriichen Stenograparabundes And 

jegt mai langen Werhasiklungen eubylitige Berrinkaragen aeicafk mar“ 
ten beisalb mermelurihuahtiter Webanblang wen Anträgen auf Giyken- 
Auternugen, Bas breäämer „eeteipendeazklan‘“ beingt in feiner Oeroder · 
Hemmer nat⸗re inihellungen darksrr. 

Dem Berichte über tie Vhätigfeit Ind Mertes ichen Eteme: 
ara vo ·bandes ratachearn wie, bad en ben hähern Sebeenhalten Birk. wub 
Wittelbeutichlanss über tauirab Gehülre ia ter Derted’Ihre Stensgtaptie 
umserieielen teurdre, tasten allein 360 auf Bclenrsigchellirie Talım, Bir 
= der Berrielgunger beträgt u, woran fi 34 dem Burdr aupelälehien 

An. 
Der Wabeifant Walther Bet in Magteburg bat eine „Weite 

bar Die Tenanlinder” unsemnarikien,. bie beifiriehm cat in Atcat⸗· 
"Ser Sarnt im feuberre Audlatrmmg erröterdiiät. Wie mas ber Ur 

Safıer Icheribt, hat fein Beh „banmmbaib bee Arerde ſcen Strale bebraten 
ye3 Muliehen arergt”, Die veramhaliete Aullape von 6m Eiht zeupt bar 
ten, be der Berfafer grobeh Wertranen in die Mbtaplänigteit feine Sa 

I dteb fonts möge er Fb wicht en, 
An ver „Hallefchen Seirang" Änten wir ker das jabanilde 

| Beitangirseien einige Wittheilangen, in benm mr bir Btensgnapfie et« 
mätent teirb, Men dra Etruheasenestesm briht eh, bei fie bie Shuraicheilt 
wicht Terzen: bamı erlabern teir teriter: Wldtige Akte, bri der Autg 
Ihellt mättäg, werds won MRitglichern des Siehartiendnabeh drdandrit, 

Ein Brstogeapbiih medien Meporser erhält Kom Sin 100 a has Male, 
dies Abelur late mormig, bad Das Leben ia Mapa IM jede Ding, ab das 
Wrlb srißt Biel weiter alt in Furapa. 

Der Breieflor des dürmeiiicen Elvilrechte an der deutſchen 
| Waimerfikt wu Orag Dr. fEraänspelsti bat NE Yürglich inmitten eines des 

ner Sorträge gu ber Amticherdrmistung wrrandahe garten, #6 Icheime iben, 

alt e6 einyeine feier Höser alcht In ber Dage Irim, keinen Gorrrägen mis 
\ ber Geber gm folgen, Ms einer der Hörer bacanf dem Broseller wrttbeilte, 

es Irire eapelae Hörer ba, tarie Ber Stemngrahtir sicht wädeig Fenh, 

| Sapte biefer: „Dentgatage mad jeher Hörer Bensgrapbären Bönmre, uab inet 
904 mit fane, kosımt anf ber Gadiidrale men far.” 

Mad dem „Bhessgrashie Work” ſoricht Andreto Dreine, 

eiter der amtlichen Btrasgrapben be4 emmilantihen Brordiertorsmbeuleh, 

Telt mehrere Baden (rim Bterogeamee Im da⸗ Orapkoptbon, cat pwar wit 

| einer pmigen Shmeiligkeit, ald er einem Hrasgeaphleenten Smrrsr dieti · 

| sen Mante, Bes Inkrument wird banz einem Gereratiteeiber übergeben, 

ber tie Medertragung beioegt. Mir Diele Meile ipent ber Etemagraptı iät 

\ zur Reit beim Dietion, Stern er erhält um eine fehlerireie Ueber» 

tragen 
Anfälle. 

Dat Ihentre Royal in Duntee, welches vor 78 Jahrau erkaut 

\ warke, A om #, Oktoher abgebwennt, Bas Tbeeter war feit mehren 

| Zaren als Mußthelle berube warden mb taurdr eben daulichen Brrärnbes 

zungen untergogen, um wider Me Dütreersstäellungen erhffnst un werden. 

N Fine englische Ferfhengserpreitien ift im SRaufafur ver: 
| umglädt. V (5, Daekin, der Berresle de⸗ Ripire Diode in Banden, uad 

Ö- Far ans Hoodlanb, Bektageen Sarırriet, Datsıı fh Im Am writ gmei 

aus ter Sihmelz miineuenmmenee Mälsteen in ben Reuteias begeben. Bir 

testen Pezirgi, Hatzitit, Macau bis Weiter Im Made brerits duth · 

jpier am mallten ten ber muß ben Rey SmMierjäre befteigrn, Im 

Saiter [elte ber fie bewielteite Beimerih fie erewten, #e Ind aber nit 

Halan zurädgelehet, und et ſacat fein Qpeeifel, heh wir herz Mrihmben 

wit den Afıtrere berungiäft Tab, zumal bafb nad Ihrem Mifkiog via 

| Shnecherm eingeleeiem war. Dar Keglüt [helm am 1. Dereewder aaf 

den Berg: Satara etet einer berasibarten Spite ter fh nemangm va ſeic 

Weber eime Katafleophe, dir fh am 7. October zu Neating im 

Benuleinanien aelegearti ber Winrrituan der wenn Terzelilgen Mirde 

ber bestäge polnkkhem Molonbe zuteug, mirb ca⸗ Aeu⸗⸗et beriihtet, As 

| etets Der Blarter bie painählr Berdigt Drgame, Mürate die Im Anesen Deb 

Gerseäheules tür bie veraehtflen Gebadfe ereiditete Eribäne mit ſerqt · 

herera fraden ein. Die Wienteandı entlchende Brmeistung mar urbricherib- 

lid, Bäleerd Son auber birenigen eimpebragen ferkten, weite Oblir 

bräagen welter, eilten die in ber Winde Anprienpre ben Musgkogee zu. 

ums in ber Iierbri eafiehenerd Vertante Tem 1 zu orte Unglüft- 

| Hilira. au Ach die erfir Brrisiereng erbliM gelegt balte, ſaeut mar gur 

Weyrdemang ver Trümmer, unbre dentu eine enge wrelepter Beriszen 

bertergeyagra teurde 

Yu Amphitheater zw Crwineh, Mliweis, datten ſich am 9. De: 

taber abeuta grgra Sm Hullaser eingelmuben, m urn bad „Bemibarı 

Bemut var Zoaton” vrranitanlicheriten eurer? beigametıen, Bidg- 

did Färste eine mäbrkute greüe Ihre geiasımsı. Mn 130 Berionen 

tedrz Berirpungee barengeitane, tarantre einige jeher Aecere 

Rech eimer Melrung aus Halifar hat am b. October mähren? 

eined dann Kebets nie Aulammrailch yachten be Dumpler Tier Ders 

von der Herlonalxtinie ums zer Alltlang» Shaner Warririne aus Eron · 

wiße Rastgefundea, Inlelqröefien des Isytere art, Der Napirie, bie gr 

Etewrrteute wab der Kalt ber Wupeleine meerben grreitet, bie übelgen Mit 

alieter der Tharalhuit, 20 au Der Habt, trnnauten. 

Aut der Gifenbahn im Behighehal in Pennfslranten flirien am 

10. Cctober amei Ylge helammaen, Die mit Tieileehemern an einrm Batba- 

eilt Abefte deiem waree. Der Jatırglanmäflgr Sing war mratm Leber 

#ällung Im arari Hige geibellt meren, uns ter uahlolgrate [uhr zun art 

den woraudlahtendex auf. Fir Mataltrapde hatte TAreritiche Tirlaen Dirk 

rrre Bagen warten gings serirbement. Datei im rn Berwarn air 

tötet una 24 Himer werleht faarbra L 

An ter Peirolemmmaflinenie Standard Dilmorls in Breofiyn 

yracı ac 11. Ceisher deure and, dark nurhturh and ber heathhbr
 Berraleeier 

damıpfer Hargid Mert telädtigt warte, 2er Emaden mir aml BORN Daß, 

einst. 

' 

— — — 
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Der neue Slaalsſecrtlär des 
Neichsſchahamles. 

Die Berufung des Helmuth Febr. 
v, Nalyabn:Hüly zum Staatsierretär 
des Neichöihanamtes bat nicht verfehlt, 
im den wmeiteiten Ateiſen Aufſehen zu er: 
regen. Schen ber Umitand, daß zu 
diefem Amte, das biöber Bureaufraten 
verwalteten, eim Parlamentarier ber 
rufen wurde, nahm die öffentliche Auf» 
merliamteit in Anſpruch. welde nodı 
mehr dadurch gefelelt wurbe, daß bie 
Ernenmung des Itht. v. Malgahn zum 
Staatöferretär unmittelbar nad ber 
Veſorderung eines andern Parlamen: 
tarierd, Mudolf v. Bennigien’s, zum 
Oberpräfibenten ber Trrovinz Hannover 
erfolgte. 

Fehr. v. Malgahn:Gülh (der u 
sah bezieht fich auf das Mittergut, das 
dem Siaals ſectetãt gehoͤrt und bei 
Treptow an der Tollenſe Tiegt) war 
siwar früher einmal im Vermaltungd: 
dient, doch werhältnitmägig wur 

kürze Zeit, und zwei Jahrzehnte find 
verjlofien, jeitbem er bie Bermaltunge» 
lauſbahn aufgegeben hat. Gr murbe 
am 6. Januat 140 geboren, ftubirte 
in Grlangen, Heidelberg und Berlin 
ra und trat im Sabre 1860 in 
den FJuſtize und dann in den Wermals 
tungäbienft ein. Im Jahte 1867 nahm 
er ald Megierumgsafichior feinem Ab: 
ſchied, um die Bewirthichaftung jeiner 
Güter zu übernehmen. Seine Dienst: 
zeit ald Einjäbrig-Freiwilliger hatte er 
int 2. arbe-lllanenregiment abjoivirt. 
Ten Feldzug von 1855 machte er ala 
Offizier bei der fÄnweren Landwehr- 
Neiterei, dem Feldzug von 187071 ald 
Referoe Offizier im 2, (}ajemalter) 
Küraffierregiment Aömigin mit. In 
dem jhwrren Gefecht von Beaune la 
Rolande, durch weldyes der Borftoh der 
Poire:Armer auf Fontainebleau zum Helmuth Schr. v. Malgakn-Gülk, der neue Staatsjecretär des Reichsihakamtes. 

— Fa 

ZINN v 

Villa Reiß zu Cronberg im Taunus, erworben von der Kaijerin $riedrich. 
Rak rimer deaezrattaicea Mulnalıne ya Toaber u. Go. Raffohger in Üirantfurt a. W. 

— — — 

Entfah von Baris zurddgent 
wurde, erhielt Itht. v. —— 
28. November 1870 einen Schu hund; 
den rechten Elabogen, darch nelär 
Vermundung er einem fleifen Arm er: 
bielt. Im Fahre 1872 würbe er in 
dem Wablkreije Ancam Demmin, als 
Erjagmann fürben altliberalen frübern 
Ninifter Grafen Schwerin: upar, ir 
ben Neichötan gewäßlt, dem er feit, 
dent umumterbrodben angehört bat, Ms 
Mitglied der beuticheconfersatiren 
Fraction bat er wiederholt Oheleprahrit 
gehabt, eine bebentende parlamenteric 
sche Befähigung zu befumden und feine 
rohe Ardeitetraſt als Commii 
berichterftatter wieberholt zu vermer: 
then. Im Ftahlaht dieſes Katırea 
wutde er zum Landrath gewählt, lehmse 
jedoch die Wahl vorläufig ab, um bie 
doppelte Agitation in eimem Sabre 
Seinem Wohltreiſe zu eriparen, da er 
fein Reihstagtmanbat hätte mirber: 
legen mAfien, und verwaltete bad Sand: 
rathdamt unterbeh commtiffariih, 

Was die Merfönlichkeit des Idt. 
v. Malyahn anbelangt, fo ill er ein 
Gentleman in bes Wortes ebellter uns 
befter Bedeutung, ein feinnebildeter, 
liebenswürbiger Dann, bem nie feine 
Selbibeberrichung, Feine Freumslickeit 
und Rube verlaſſen, der felbft, wenn er 
in erregte parlamentariihe Trbatten 

eingeiif, es verftand, emergiich met: 
treten, ohne auch mur ein Wott zu ge: 
braudven, welches man ihm bitte als 
Heitigleit oder ald umpaßenden Mes: 
brud vorwerſen können, 

Seiner politiichen Kichteng nad 
nehört er, wie bereit erwähnt, jur 
beutfdeconfersativen Partei, In rei: 
aiöfen Fragen buldigt er einer Kart 
andgeprägten euamgeliihen Ridtung 
und ift ein energiicher Wegner Yes 
Ultramontaniamus. Er bat ſich end 
ftet$ gegen ein Bandniß mit beat Gen: 
trum anzgeiprodien. 
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R | — u ’ Zeine jedige rmennung wird wol auch eine Menderumg ber | fi mit Steuer, Zoll: und Bubgetiadhen nicht nut im Reichs: | So tnüpfen ich am bie Ernennung bes Frhr. ©. Malßahn 

"zpellung beingen, weiche das Reiheidiagamt unter den Neicht: | tage, jonbern auch im feiner engern Heima buch die Selbſt. Holfnungen aller Art, bie er j alle erfüllen wirb 
herum einnistmt, Tas Etsatsjerretarint des Reiheihas: | verwaltung zur beiaßen, Er bat aber nicht nur Einblid in die | auiber feiner Befähigung eb a 
ante wurde er im Jahre 1579 vom Reichelanzteramt ab: | Kandlichen Berhältniffe derch eigene Anſchauung gewonnen, ſen⸗ ift, um eines fo hoben Amtes zu malte. zezorägt, nechdert Farſt Vsmard eingejehen hatte, ba& es ibm | dern ach in Käbeiiche.. Er iſt {dom feit Jängerer Zeit anfäfliger A. Ostar Kauf | 

Air und mebr unmöglich murde, alle im ſeinet Sand vi Bürger vom Berlin. sehr, v. Malsahn beginnt aifs feine nme na nladen ie nl 
einigten Hemter mit der Gtandlichteit zu verwalten, mie er fie | Tauibahr, ausgerüfter mit prenftifcher Sebenserlahrung. Cr — — 

Degbhtiog Varvei. 

Orirereidanueg wen caſeceaa Epreislgrihser J. AQAaca. 

—* Der erfte Chef des Meichsfchapantes wurde Scholz, der, ift als Parlamentarier an ein ——— Die Villa Reif zu Cronberg im Taunus, * vreahife Fimamgminifter. Sein Nadrielger wurde | wähnt, ganz ahgeiehen bavon, ba er überhaupt ein je 2 5 ich di üeri 
d. Burdarb, bis dahin —— im a: und | und energiicher Ebaralter iſt. Und fo wird er es wol verfichen, " ‚Das alte eg —— "ejemn falgte für lure Jeit Dr. Yacabi. Zum erfien mal ift | fich eine Geltung zu haften, welche auch bem Neichsihagamte | Frievrich Mrzlich —— —— "Al, Die bereits ermähmt, ein Parlamentarier pu bieiem Nınt zugute fommt, Er befiht aatzmanniſche Yegabung, die ſich vor: | Taunustreiie, Im , —22 nen Frankfurt a. I. in einer !erufen worben, von dem Ian ermatten Darf, daß er praftiüche | nehmlich darin zeigt, dafı er mit ben Thatindhen zu rechnen meiß, | fteim, und iſt mit ber iden, Cinft der Sih eines ritterliben 
Nenetniife dee Lebens und der Verhältmijle mit in fein mewes | und daf er unbefümmert anf fein Jiel lospebt, ohme ihm Heine | halben Stunde Freie * —— = a pe Ant seerinbringt, Itht. v. Malpahıt bat Gelegendeit gehabt, | Hindermiiie zu fümmern, die ihm etwa inden Weg gelegt merben, | Geſchlechte, welches in ber ® 
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bedeutende Rolle geipielt 
bat, iſt es jekt der belieb⸗ 
teſte Sonmetaufenthalt 
reicher Ftantſurter, und 
die landſchaſtſiche Schön: 
heit des Ortes verunlahte 
eine Anzahl von Malern, 
dortibeen ſtandigen Wohn · 
fir zu negmen. Ju biefem 
Vorzug der lanbisaftli: 
chen Lage geſellt ſich noch 
der eines utilden Alimas. 
Das Stadtchen liegt auf 
dem hochſten Vunkte eines 
Höhenzuges, den ein mul· 
denförmiget Wieſenthal 
umfhlieht, und ben Sin: 
tergrund bilden bie antei⸗ 
geuden Bergmafien bes 
Alttörigs und des Moiert, 
während auf ber andern 
Seite der Blid über eine 
gewelite fruchtbare Ebene 
ſchweiſt. 

Die Villa Neih liegt 
auf eier Höhe feitmärts 
von der Stadt, gam ver: 
ftedt hinter ben Bäumen 
eines arohen Batles, und 
dit nut amd weiter Entier: 
ung ſichtbar, ober mern 
man dicht banorcht, Dat 
Gebänbeiit im Stilberita: 

kienifden Renaifiance errichtet, zeigt Sehr gute architeltoniſche 
Verbältnißse, macht aber in ſeinem jegänen, mehr den Aniprücden 
eines reichen Privatmannes entipredienben Juſtande leines wegt 
den Eindrud einer laiſetlichen Sommerrefiden;. Die Billa 

entſtand im beit fiebiiger Jabren, und zwar nad bem Plane 
des verftorbemen Aritelten Burniß in Frankfurt a, M. Der 
vieredige Mittelbau zeigt ein Stodivert über dem hohen Etd⸗ 
geſchof und wirb von Thüemen bewrenzt, bie bem Bauwerk ein 
maleriſches Anichen verleihen. Links und rerhts eritredten ſich 
bie Seitenbanten, melde denmädit durch Anbanten vergrößert 
werben jollen. Der Eingang befindet ſich anf ber Müdjeite und 
führt in ein jehr neräumiges Treppenhaus, von bem links und 
techte ein langer Corribor abimeigt. Das Grbaeibch enthält 
etwa adıt oder neun nicht Abermählg große Näunse, weldhe recht 
gefdnnadvoll bexorirt find, und unter bemem ſich die Vibliothel 
durd eine Eihenheljwertäielung aus zeichnet, in welde ſeht 
igöne alte Schniharbeiten einarlafien find. 

en erlten Stodivert befinden ſich die Schlaf: und Arenzben: 
zimmer, hohe luftige Räume, von benen mus ſich bem Auge eine | 
entztidemde Fernſicht darbietet. Roch munbervoller üit die Aus» 
füht, die man von ben Thurmgimmern aus genieht: Aechte 
hinter uns erhebt ſich ber gemultige Altlonig mit feinem dunkeln 
Maſſen, und weiter im Borbergrund baut fidı auf ber Höße dns | 
Stadechen auf, überragt von bem alten Schloffe, währenb vorn 
füch das write Wieſenldal öffnet, eingeſchloſſen von reiyenden 
Pillen, vie ans lauſchigem Gtun herüberwinlen. 

Die Außere Anficht deö Gebäudes iſt fehr freundlich und 
wirkt entschieden vornehm. Die Berblendung ber Thurmeden | 
mittels tiefretber Ziegel und die rothen Sandfteingefimje und 
Fenjtereinfoflungen fimmen gut zu den hellarau gepuhten 
Wandflachen und ben gelben Ornamenten aus achramnter 
Ihonerbe, weiche die Borberanfiht beleben. Wenn der Aus: 
bau der Wille, für weidhen eine Ftiſt won zwei Jahren vor: 
geſehen it, im Sinne bes erſten Vaumeiſters burdaeführt 
wird, ſo lann aus bem Gebäude ein wahrbaft laiſerlichet Ruder 
fih werden, benn alle Vorbedingungen Dazu And gegeben, 

9 

Tohaunes Geuk’s „Alnfio“, 
Tas am Gröffnungähage der Jubiläums-Husitellung in ber 

Hotunde aus erlaudtem Munde geſprochene Urtbeil: „Bene 
Klyytin it die Berle der Ausſtellung“ wurde von dem Publitum 

, mit jeltener Ginstimmigteit beitätigt. Das herrliche Marmor: 
bild war allezeit vom einer dichten Schar won Bewundetern wit: 
neben, und viele Stammbeiwiher gingen im ihrer Verehrung der 
zeizenben Numpbe jo weit, daß fhe ihr wie Chäfte der Dinune bed 
Honses beim Kommen und Gehen ihre Verehrung bezeigten. 
Selbft den Leuten ans dem Volle iſt ihr Name geläufig nemors 
den; ihre Anzichungstraft eritredte ſich ſogat auf die „Proviny 
ler”, die icon von daheim ben mohlgenteinten Rath mit; 
brasten, ja die Befichtigung ber „eleltriichen Marmoriee in ber 
rotben Wläihmische” nicht zu versäumen. 

Der Name Slytir ging von Mund zu Mund, aber nut 
wenige mahten näheres über bie Perſdulichteit der Ger 
feierten, deren motbeloniid; > allenoriiche Meienbeit biod den 
Speciglteanern bes altelaſſiſchen Olymps geläufig üt. Macht 
doch jelbit Meiſter Jodannes Bent kein Hehl dataus, bafı 
er die Betanntſchaft Alutia's einem vergilbten Almanach 
verbanfe, der in ſchwulſtiget Profe die mgtbiichen Schid. 
Sale der vom Äntterhaften Helios treulos verlaßlenen Scho 
nem idrilberts, die ſich jo lange um dem Ungetteuen nränıte, 
bis fie ſich in eine Mume verwandelte, die in unvetgãnglichet 
Liebe allezeit dem herhgeliebten Sonmengott älren Stel I: 
wendet. 

Die Vlume, in welche die im umemblicher Sehnſucht ſich 
Verjehrende verwandelt wurde, ift die Jeldticherie welche in 

Das kaiſerliche Jagdihlog zu Neuberg in Steiermart. 

dem verſchiedenen deutſchen Gauen Wegewatte, Wegeweis, 
Sonnenwende, Sonnenwithel, Sonnenwedel u. |. w. genannt 
witd und wie viele anbere für Fihtwirtung empfindliche Pflan ⸗ 
zen ſich durch Die poetlſche Gigenſchaft auszeichnet, ihre Blüten 
dent wechſelnden Laufe bes Tagesgeitirmes — dem geliebten 
Sonnen gotte — entgegenzulehren. Dah bie fo zart poetijch 
und finmig veranlagte Cichotie in ihren Varietaten dem auf ma⸗ 
terielle Genaſſe erpichten Venſchengeſchlechte ſich auch als 
ichmadbeft:bitterer Salat und durch ihre Wurzeln als populäres 
Kafteeiurroget nughat erweilt, iſt ein neberfächlicdes Detail, 
mit weichem ſich die Beftaltungötraft der Dichter und Aunſt⸗ 
fer babe Leicht abfindet, daß fie dieſe proſaiſchen Momente 
einfach igworirt, wog fie volltonmen bereditigt ft, Von bieler 
Freiheit des Mmitleriichen Schaffens bat auch Bent Gebrauch 
gemacht, indem er die vom Dvib und Hüdert, von jedenz im 
feiner Meife, dichteriſch ausgeitaltete lotiMytbe den An: 
forderungen der plaftiihen Daritellung entiprehend um: 

! geitaltete. 
Gr hatte ben Muftrag, Für ben Naifergang bes neuen Hoi: 

biergtbenters eine als Lichtträger biemende Figur zu ſchaffen. 
So wählte er deun, vom dem erwähnten alten Almanadı am: 
geregt, die in ſchwatmeriſcher Beirahtung bes Sonmengottes 
ſich werjchrende Algtin. Den tteuloſen Sommengott jelbft, beit 
Spender und Urquell des goldenen Lichtes, fumbolifirte er in 
aeiftuollfter Weiſe durch ein Paar eleitriich leuchtende Sonnen: 
blumen, zu denen Alytia den ſchnfüchtigen Blid emporhebt, 
Er verinnlichte io in mewer, oriaineller Jarm die alte und ewig 
neue Mythe von der verihmähten Weliebten und dem un: 
getteuen Serzlicbiten, vom der ungeſtillten und unftillbaren 
Sehmſucht nad dem unwiederbringlich verlorenen Herzens: 
aläd, 

Auch ohne benliche inmbaliiche oder allegorifche Nebenbebeu 
tung bleibt die Benk'sche Alytin ein durch ſeine Schönheit und 
geiftvolle Behandlung allein Fefielnd mirtenbes Meiftermert, 
Bon der entzudenden Lieblichleit und dem fenicfchwärmeri: 
ſchen Auedtud der ſchönen Arauengeitalt vermag der Soli: 
fchmitt leider nur eine annähernde Voritellung zu geben. 

Todtenfcau. 
Baten I. 3. P’Hnetben, beigkidier Etgatemann, der ver⸗ 

idyiebenen Elerikaleı Wlinifteriew als uftijminifter angehörte, wem 
#. Juli 1870 6 1. Derember 1974 Winsilespeäfldent, fväter Bels 
gar Geſandier beim Batican, vom 1849 bis 1836 Pertreter des 

erirhe Thselt im Senat, ein Horkampfer ber Merikalen, aber im: 
gleich ein Beribeitiger der reriaflungsmäßigen Rreibeit, am 28, April 
100 arbeten, # in Brdfiel am 8, Tetober 

Srafl Reinhold Anrep: Eimpt. ter bekannte Reifende, 
welcher im Bearıff war. eine weſſen aafıli ÜUryebition im Pas 
Sedland von Hanam ausführen, Fi an + laug #gier am 
4, Anguit. 

Bropati, rufiicher Großinbuftrieller, Beſthet einer Anzahl 
greßer Juderfabrifen, der bebeutendiie Zuderiperalant Muflands, 
rin Kir am 14. Cxrtober, 

Grenarb Prlinge, Adosat in iR: als Heraz» Leber: 
re befanut, daſelbſt am 7. Tetober 

Mrs, Roker, engliüche Sähriitflelterin, melde Wahari's clair 
fifche Nünitlerbivsraphien und Hanfe's „Weidcchre ber Väpfte” ine 
Gugliiche übererug unb mehrere —ñ ciewerle 

hat, 1802 zu Bomben geboren, + kurlich in Bergam, 
Dr. Gbriftian Berer Jefſſen, Profeſſor, früher Wonrector 

am nmmallum zu Sabersieben, $ in Miel am 6 Extober, 
76 Jahre alt. 

Dre. Berer Milleroti, öterreichijches Neiharaibemitglied als 
Asgestpneter bes Wredaruntteähee Ariens, Arzt in A Alben, Wit: 
gu dee Yandes-Eanıtätsraths ven Trieit, buch wichtige Etwbien 
ber die Malaria verdient, 1820 Albena geboren, ? auf der 
Bahaftation Mitteeburg am 11. October 

Dr. Karl Pidert, bñerreichtſcher Meichoraibsahgeortweter als 
Mertteter ter tetichener Yantgemermten, Worllaubsmitalir® tes 
Dratfchen Elube befien eipentlicher Schöpfer et rear, feinergeit 
Begrinder ber „Deariden Leifez itung” im Prag und dann der 
„Leitmeriper Jettang”, 1835 zu Sell ber Bacham in Wöbzren 
weboren, 7 in Prag am 6 Oktober. 

— — — — — — — 

Ehaare Aitſet x. Raab, 
geiprjened 

&. Ortober 
Wilhelm Miefkakı, 

Suelefier, bervertagrader 
Maler, ter mit Werliche 
ernſte und feierliche Lo: 

e in der Klyentwelt bar: 
else, won 1973 bie Ikis 

Director ber Munfihhule sı 
Karlörube , ſeitt · abet 
Feind in Nom und in Wlüs- 
den lebeud, am 18. Muzırt 
1887 vn Renftreliß arbeem, 
+ m Ründıen am 11. Sr 
Tober 

Dr, Rorib Edmir, 
8*9 Vrofe ſſor der elaie- 
dien —— und bis 
1882 audı der Berebfanmten 
an der Uiniwerfirät zu Nena, 
ein ausgezeichneter Bär 
ber fett 1857 an diefer Er} 
schule thatia mar una fh 
beiondere wm ariedhinde 
Grammatif, Bereit uns 
Infriften Yerkömt gemacht 
bat, am 18. Revender ar 
u Vreslau geboren, + In 

a am 8 Oxctoger" 
Rudoli — 

Rittergutäbellber auf Val 
beff in Mleftgreußen, rine 
der beiten Etüiben ber teet: 
ſchen Pierbejucht und euer 
ber veertigen, anf vrichen in 
Weivreuber bie inlänptfche 
Volidiu —* rahte, + Für 
lich in Balbboff 

Dr. Wilh SHeintie 
dıulbe, befannter mb 

eachteter Mufiturofefer an der fsracnjer Aniverfität, tmeätere 
Yabre Sinburd; Ditigent tes_hofteuer Kueintericlabe, 1847 zu Gele 
in Dannesre geboren, } ie Eyrarıfa, Staat Reunert, 

Gruft Edimaiger, Tendichter in Münden, + bafelhit am 
13. Dictober, 

Dr, Rarl Weorg Silterſchlag, — —— — 
bis 1839 Aupellarionegerichtsrath im Magdeburg, Beriafer einer 
Meitte von Beiträgen qur ——— Literatur, + in 
Baren:Baten am 80. September. 

Dr. jur, er“ sarıg Arkr. vo. Thüngen, Fönigl, batrifder 
Kammer, entlidher Sefandter umb berellmächtigter 
Binifter a. D, "rbfachenmeier tes lem Branten, * in 
Thängen am 12. October, 74 Jahte alt 

Briefwehfel mit Allen und für Alle. 
—— rent tserben ale zerrcnane⸗ 

8 = N in She em Send Shriee * in drr — 
u ie en —— —— ber Fatien erzipe er 

Kerr 2 lebe miener 8 lan Beisept. 
Ein fEreaub der Wahrheit in —— Benn Sie aruso ein rem 
* —*— un unb Dmmteit find, sarum —— Sir ih baten der 
Am ? Bir terterlien auf bie alasärerih a4 der Epige wrleren 
— ns hegende Berzertung, bir Ihnen Koh pet Yan entgangen fela 

2% ie beim 9 2 t Drerie geweibten 
<i * Ay —*8* e Sal Idee we mulde, 
in einem Yelligen Seat — — —— gar 

ellbes waren. en ae Mana —— war die uaz Marl Drız 
gen —8 are finden Cie in Deteriä aber 

* —— — Gin er Ehrenerzgt wieb Sie Yierkder um beire 
— fönnen 

Berlin. — 2% weides der Bär im beriiner Siatoanın 
®.. Ka werde im an —* u Brirhl bed Auriäflen Arkeerih IT. 
Eilerem (1000 Bik La7R), im Dan Sven sn — Bir Brzai m 

t bes Aurfüriim nar Naaer mac di made 
ent - A er Sn Die berliner GR rr(Ban sn — —— u 

© Beberab Koke. 113 e Aitag aden um 
Nılfanp nieber unb nahe ber Zrabt Berlin ade ihre e Heäle war Bühhtes, 
Als Hein ber KT mubtr Bir sr dm Seren in ren Barom 

zmprben abe die an des Manmissark: ber 
ber fogen. be behubiite — melde e hayrnars —2 

eeldacbatteit gelt, in bie Spree zewerſen. 

Get, 4. & a Dansorer. — Drr Kame rara 
dena mie Nibele, — —— Enrlirube, 

zo fmruseragraben al 
153 — (2.773 * ————— 

t mar, beren Ardreiten jest in ber Hürde wa Gar 

I. 6 in Dri &6 if einer der teichtigfien Aestihrätte der arame 
Pr e je dder Yes Welrn der m dee har 3 I enafrestteiten Mio 

bamit au —28 ——— dat, bir- 
felben tarienell zu fen. Bene 4 eine ——— —— 

ieireten zarcheſioe —— — 
Beettpilge) als Ariane eufufindre ; ander in man Widtrgt 

1a jerarl dor ei Äbmmes gespen 
 harakserieiit Daraıf him, au br 
eibserreger bench iber “haeäinerun ve 

Ian A urn ‚pass dea ii gneirsintel —R 
ber — ang en 

“ 

den ten mwdrre — den kind 
zu berakären und beuleadın a8 

# Ge Die Erjehrangen der 
tin überein, [77 

oibe das —* amp Ihe eb 
(eh wird ige Heiz gut — ij bis ale — auftören Ned 
— —V— * mit Kirn 

herz fortyeta erh ich find neben * "Betabrelt 
— die 24 Se alarmenen Ban —A —X * 
ara, in Bererfier Yinte 
eig —— Eui ung gu tragen. 

alt * verzai ii 
ehhafung einer wu 

Im unterzeichneten Weringr ih erihienee- 

Deutſche Hiebfechtſchule. 
Oe rauogezebeu vom Merein 

deutſcher Univerſttãts fechtmeiſter. 

Mit 64 Abbildungen. 2 

Erria 3 Mert, 
Berlag von 3. 9. Feber im Leipzig. 
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Wlayoır Baritrist. 

Die Ermordung des Majors Barltelot. 

Der „Ecnparze Erbtheil‘‘, weicher icon für jo viele luhne 

euregäishe Koricher und Neiiende zur Graßftätte gemorden Üit, 

hat mieberum eim neues Ovier neforbert in ber Perion des 

enpliihen Najors Yarttelst, des Beieblababers einer Nachhut 

DE yon der Engkifep-Oftatritonitchen Geielihait anögelanbten | 

Stanfegiden Grpebition zum Entlah Emin Pa: 

ihas. Der Walor, ein Mann von 34 Yalıren, der 

al Lientenant während bes Subanjelbjuges in der 

ergfiihen Armee gedient und das ala Majot in den 

äguptifden Militärbienit trat, dabei einer der unet · * 

Ächeodienften Mritajoricer, weldher Stanlen'a vol, | 

Hänbiges Vertramen beat, ftand im Begrifl, bem ; 

verigollenen Stanken zu folgen und auf bemielben 

Figge, den jener ein Jahr zuwor eingejdhlanen, im 

das unbelannte Innere von Mittelafrita vorjubrin: 

gen, um Stanley womoalich aufzuñnden und zu Halte 

zu lommen, wurde aber von ben wilden Mannemnd, 

welche der YAraberhäuptling Tippu-Tiep ihm als 

Tohger geiellt hatte, am 19. Juli ermarbet, Die 

nätert Madrichten abet dieſes ttugijche Ereignik 

Imıten iehr wideryrechend, und während man in 

England wit Eifer dajkr eintritt, dafı der im Dienit 

des Gongeltantes ftefenbe Arsbersäuptling Tippu · 

Tipp die Hauptichuld an der Ermordung Barttelot's 

trage, if bie braſſelet Eongeregiertung ber gegentleis 

Ligen Anſicht und nimmt anf das wärmite far Tippu- 

Tipp Partei, wobei jie den Berichten belgischer Miritas 

reiiender zufolge bebamptet, Der Maſor habe jenen 

Top felbit verkAmlber, da er es nicht verftanden babe, 

mit ben Schwarzen umzugehen, sd diejelbem ſchlecht 

behandelte, Diefe Anttage feheint ſich indeh nidt in 

ätrem vollen Mnfang zw bewahrheiten, wie bie newiten 

Unterjudmngen der Angelegenheit bartbunt. Zumädhlt 

wollen wir den Sachvergalt, über den freilich gegen: 

wärtig noch aichts genaues bekannt geworben, nad 

Miöglichlett Narzuftellen juchen. 

8 Etanlen im Därz 1887 feine Erpedition an⸗ 

trat, befeliligte Barttelot befien Rachhut. dent Stanlenvon den 

ArewimiFälken an ben Waſſerweg verlieh, um zu Lande nach 

Ymelai zu marsciren, trennte er einen Theil der Erpebition 

25 und ieh in dem beieitigten Laget von Yambuyn nm Ar: 

meimi le eine aröhere Menge Munition nebit einer An⸗ 

zahl fubaneflächer Solbaten unter der Fudrung des Viejors 

Rarttelot, des Raturforicers Jamelon uud der Hetren Rofe 

Ircup und Ward zeräd, Dieſe Haranane jollte ſich in Be: 

megung {eben und Stanley einholen, fobald ber Ataberhaupt · 

ling Tipgu-Tipp, welchet wadı den Stanley. Fällen zog, mo et 

als Gowrerwenr der Congoregierumg angeſielit iſt, die von int 

zuzelngten 000 Träger angeworben und nach Hambuna geiandt 

taten wäre. Barttelot hatte dort einen jdiweren Stand, 

denn e8 galt wicht bloß mit ber Hungetsnoth im jenen Gegen: 

den zu Kämpfen, fiber melde ſchon Stanleg im den Ienten feiner 

nach Europa nelanaten Briefe tagte, jonbern Tipp: Tipp 

{drien ibm auch völlig im Stich zu lanſen, und es verſtrich fait 

ein volles Nabe, bevor derfelbe emblidh die nöthipe Tragerlara · 

gune Ähidte, Weberdies blieb er ohne jede Nachtecht von Stans 

len, obgleich berielbe ihn verſprochen hatte, von Zeit zu Zeit 

Kadrititen und Fwitructionen zu jenden. 

Die belgischen Airitareiienden, Hapitän van Ele, Liente 

nant van den Sterfhoven und Lieutenant Baert; welche am 

4. Juni mit Tippu: Zigp in Dambuga eintsafen, fanden Major 

Sarttetot eben mit der Organifienng jeiner Aatavaue beiddi: 

tigt, bie dem srhbften Cindrud madıte, dns iht an Lebens 

mritsele mangelt, Yon beſonderen Merth it der Bericht bes 

Seutenants Baert, der bis zum Aufbruch Barttelos’s int: 

ger Mnmhuya blieb und benielben ſchildett. Hiernach mar 

f&irle Major Barttelot mit zwei Gngländern, Jauieſon and 

Dr. Young, % judaneñ ſchen und 120 fanjlhariigen Soldaten 

ſowie 490 Trägern am 11. Juni ab, Mofe Troup und Yard 

bliehen am Arnwimi zuehd und tnsten bald barauf die Nüd 

teie mad; Önglanb au, Malot Vatttelot jehte feinen 3 

Die Quandt ſche Ta 

Illustrirte Zeitung. 

Tipp beineitellten Teger enmorbet, während Jameion emtlam 
und bie Tranerbotichaft dem Hauptagenten ber Sanforb Gr: 
viloring Erpebition zu Kinchaſſa bei Yeopnlbeille, Najot Parı 
minter, hberbradite. Jameſen, ber in jeiner Beneifterung für 
das Stanleg’iche Unternehmen 15000 Tin, St. aus eigenen 
Mitteln zu den Hoiten beineiteuert, gedachte eine neue Hilfs: 
erpebition zu onganifiren und jahr deohalb den Congo bimab 
nad) der Bnnpala:Station, farb jebod amt 17. Auguft am 

Fiebet. 
Tie Veiduldigung, als ob Mahor Yarttelot durch zum hatte 

Behandlung feine Leute gereist und gewifſermaken zu feiner 

Grmorkung veranlant habe, jteilt ji als falſch heraus und be: 
rußte hauvtſachlich auf den Angaben des entlafienen Dolmet: 
ſcheteẽ Allan Farran, der fie aus Racht gegen ben Maier eifrig 
verbreitete. Mittlermeileift Aßad Jatran in London angelommen 
und bat die Ettlatung abgegeben, bat bie angebliche Härte de? 
Mojord nur in der unumgänglich netbwendigen Hanudhadung 
der Mannäzuct gegen die meuteriichen Schwarzen beilanp, 

Ueberdies ericheint tron aller beihöninenden Berichte der 
belaiien Congobeamten bie Verrütherei bes Arnberbäuptling® 

Tippu Tipp at teiment Aueifel mehr za unterliegen, Ur war 
e8, der Etanlen ſchon im Stiche lieh, indem er bie veriprode: 
men Träger nicht beihafite und Stanlen zwang, mit unge: 
nagenden Broriant in bas Innere Aftilas zu ziehen, Cbenio 

hat er Barttelot offenbar abſichtlech fait ein Jaht lang hin 

aebalten umd ihm Im legten Augenblid nach Hinbernifie aller 

Art in den Weg gelegt, damit er Etanlen nicht zu Halte eilen 

tönme, und Seine Träger find es, melde ben Maier ermorbeten. 

Noch in feinem legten Schreiben an den Emin:Unterftühumgd: 

andsdruk, vom 10. Juni 1888, alſo wenige Wochen vor feiment 

gewaltiamen Tode, bezeichnet Yarttelot den Araber als einen 

Verräther, der ihm und Stanlen die Irene und den Verteng 

aebrecen, und warnt ben Congoftaat und die Engländer bavor, 

während der Volterſchlacht bei Leipzig. 

ſich fünirig anf Tipem+Tipp zu verlaflen. m übrigen ber 

feätigen alle Meldungen bie Rernätberrolle des ſchlauen Ara 

ber, ber es verftanden hat, fech und jeine Selferäbelfer auf 

often des Eongoitante im oberm Gongogebiet eingeniften, und 

nunmehr, wie es jcheit, barmm geht, dort eine eigene Herr · 

fchaft zu begründen und bie Operationsbafis für feinen aut: 

gebeten Stlavendandel von Ser afritamischen Oſtlufte in® In: 

nere Airitas zu verlegen, weil die Coloniſiung der Oſtlaſte die: 

ſem Handel bort bald ein Ende zu wachen broht. 

Die Quandb'ſche Tabaksmühle, 
der Standort Mepalean'd mährems det Saat del Bripsin. 

Yan enticheivenden Tage der Wölterfchladht bei Seinsin. am 
18. Ditober 1813, befand ſich Rapleon's Standqwartier eine 

halbe Stunde jüplid von Leipain, ummelt bes äbtiisen Lot⸗ 

werts Thonberg, aut einer janften, eine umfallende Umſchau 

aemährenben Anköbe. Hier ftand bie in ben damaligen Kriegs 

berichten oft erwähnte, ber Tabadasabrit 3. G. Duandt m. 

Dlangelsborf zugebörige hodändijche Minbmüble, von weiher 

wie oben eime getteue Abbildung acben. Die franzöfiden 

Rifitärberichte nannten jie Moulin de Fa, wahriceinlich meil 

dies nod Die eingigen, undeutlidh lesbaten Anfangsbuchllaten 

der Firma Tabadsmühle waren. Der fachfiidhe Oderſt Heinrich 

Niter Sant im ſeinem Weidichtsmwerte folgendes ber dieſen ae: 

inictki dentwurdigen Plab. 

„Als der Angriff jeiten ter Werbünderen auf mehtern 

Lanſten begonnen hatte und ber Geſchundonner von Eonnewit 

vis Yanlderf ji inmer beitiger erhob, ſties Napoleon in 

Stötterik au Werde and rült anf die Anhöhe zu der Ouandt· 

Men Tabagontuhle. Hier entbeiite er bie vorichreitennen Feind: 

\ lichen Colonnen ſowle andı in ber Jerne Truppenmafien, 

| weiche dem nach unbeiehten Raum jroifchent dera T. und 11. 
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nicht lange fort; er wurde am 19, Juli durch die vom Tippis | franzöfichen Armeccorps zuichritten und fomit den unn Äh 
nesogenen Areis zu jhliehen beabſichtigten. Rapoleon wattete 
nodı einige Jeit und diate dann den Befehl am Berteand, mit 
jeinem Gorps von Lindenau nad Weihenfels abzumarihiren, 

Tab Verlauf einer Stunde btachen beide Tivifiomen ber 
alten Garde aus ihrem Bivuak bei Stötteris auf; fie folgten 
Rapeleon zu genannter Windmüble und ftellten ſich, daſelhit 
eingetrofien, dergeſtalt im Linie auf, Dafı ſich die Muble zwi: 
ſchen beiden Divifionen befand. Von der zweiten Tivifion 
tam dabei das fächlische Garbe:Gremabierbataillen zefällig su» 
mädhft der Tabadsutuhle zu ftehen, bei ber ſich Napoleon fait 
den namen Tan aufbielt, Diebe Sachſen batten folglich bin: 
relchende Gelegenheit, ihn in dieſen wichtigen Momenten zu 
beobachten. 

Die jranzöfilcbe Garbwartiflerie fubr auf dem vorliegenben 
Höhenzuge auf und erdifnete augenblidlid ihr Feuer gegen die 
vorbeingenden Feiade. Rapoleon beritt jent bie genommene 

Pohtion, ertbeilte Detailanerdnungen und jeuerte die Soldaten 
der fo jebr geichtwädten Corps zur Tapferkeit und Ausdauer 
an. Rach einiger Zeit kehrte er zu ermähnter Mühle wiedet 
warüd, tion wor dem fächfischen Garbebataillen ab und ging 
theifs allein, theils mit eittigen Geueralen anf und nieder, be: 

orach Ach mit ihnen ober fertigte Adrutanten und Orbennanz: 
oifisiere ab. Bloelich legte er fc auf Die ſeuchte Erbe, mit dem 
Moden nad der Schlachtlinie gewendet, Cine Bage brachte 
angenblidlich ein Iedernes Hopftiiien und veichte e& ibm zur 

Kovkunterlage, Gr lehrte jich hietauf mit den Gefichte nad 
diejem unb job beie Hände unter den Hopf. In biejer Lage 
blieb er geraume Zeit, obſchon mehrere Cijisiere mit Meldungen 

eintenfen, die ihm zu ſprechen wunſchten; doch magte es feiner, 

ihm zu Hören. Welche Gebanten mochten jegt dieſee Mannes 

Deift beſchaftigen, da es Ähm wicht mehr entgehen fonnte, dal; 

fich fein Moaaeſtern neigte und ibm Tein anderer Aueweg mehr 
übrin blieb ale zurädjugeben, befonders da eine Melbung nad 

der anbern won den auf Der Sternwatte voftirten 
Offizieren einaing, dah von allen Seiten her immer 
mele feindliche Truppen ſich mäberten ? 

Gilend& ftürste jeht Murat berbei, iprang vom 
erde und lich diefes frei Inwien, ſodaß daſſelbe erit 
wieder von ber ihm bepleitenden Otdounanz aufge» 
fangen werben wulte, Er brachte Napeleon augen: 
blielich in Bewegung, denn dieſet ſſaud anf und ging 
mit Murat anf und nieber; auch rief ev Bertbier her: 
zu, und nacıbem er mit beiben etwa hundert Schritt 
feitwärts gegaugen war, beiprad ex ſich jehr Lebbait 
mit ühnen, worauf Ach Purat jofort wieder entjerntr. 

Die Kanonade bei Probiheida ward inzwiſchen 
immer heitiner und das meitere Boriebreiten der Ver 

Sfindeten immer fiditbarer, obſchen die Frangeien 
überall den tapfetſten Wedetſtand leiſtelen. Gegen 

12 Uhr mittags beitieg der Kaiſet wieder jein Pferb 

unb ritt am der Yinie der Oharbebatterien bis an den 

Bafıhef von Krobitbeida hinanf, wo er hinter einem 

hremnenden Gebaude mit Mwrat nodımals iin 

menteaf, Mehrere Ranonentugeln Aogen bier bicht 
äber beide und ihre Swite hinweg. Der Kaiſer ledete 
jodamn auf demielben Wege wieder zur Zabadomable 

end and verblieb mm bis 14, Uhr baselbi.” 
m. 

— SEE == Baffende Marklweiber. 

bafsmühle, der Handort Napoleons 
Gemälde von Antiet⸗ Tommad. 

Sie hatten einen weiten, beichmerlichen Weg, bie 

Frauen, die and den jerltreut im Gebirge liegenden 

Gehöften nach der Stat heranteritiegen, um bort 

auf dem Warkte ihre Waate feilzubieten. Bald nad) Muernacht 

maſten fe aufbredben, um rechtzeitig zur Stelle su fein, und 

waren fie dann genen Diorgen in die Ebene gefommen, fo juch· 

tem bie Mäden Ach mol abieits der Yanbjrahe einen vahenden 

$lak, mo fie ſcher und ungeört reiten und ein Stundchen des 

veriäumten Schlafes nachholen konnten. 

Mdı bente hatte ſich wieder eine Feine Karavane zu 

iammengefunden, bie, ermüdet wom MWanderm unter der Lak 

ihrer {wer belabenen Körbe, auf dem hatten Erbboben fo ink 

wie anf den weichiten Daunen ihren Morgenichlaf bärlt. 

Do wicht alle. Die alte Martha feolief wicht ; Ihe fat abieits 

von der Geupye der Schläferinwen und farrte ins Leere, Cie 

hatte immer ein einenes Gebaren, das alte Weib, vom bem mit: 

wand fo redht tmuÄte, wer und woher #3 jet, Bor fangen Jab · 

ven war fie in dieſe Gegend gekommen, schon fait ebenio wer 

mwittert und eiöanam wie eht, and hatte in einer halb verjalle· 

| nen Hütte dreben im Gebirge ihre Wohnung aufneichlageit. 

Sie lebte fiill und barımlos, darum lief man fie ungekört dort 

haufen; im Sommer jommelte jie Beeren, im Binter Neiig 

und Scopm*), die fe unten im Städtchen anf dem Markt jeil: 

bot, und von beren Erlös fie ft ihr dataliches Brot schaffte, 

Mon ben Bewohnern der umliegenden Höfe hielt fie Aid Fern, 

serach nur nothnebrmngen und gab auf alle Fragen nad) ihrer 

Herkunft nut einfülbiae, halb finnloie Antwow. 
2 

Tie Leute meinten darum, dal; fie nicht redit bei Verſiaude 

fei, uud weit und breit war die Alte nur unter bem Namen 

„Povera Marta" **) betannt. —* 

Vielleich gebübrte ühr, fer menammen, dieſer Name wicht, 

aber her war es, dab dns arme Weib ihe elendes Dafein 

sumpflinwig von einem Tape sum andern babinlebte, ohne ſich 

um Vergangenheit, od Zutunſt zu Dammern, 

* —* ei niedriger Stramh, ber IE Belen sretarabet teicd. 

#., Puvera, üTiR, FÜR tiebensmwärtigtd Syeoaym tür mama, we? 

züdt: von dern waltenalgen italleniiten Yanboolte algemma scbreuäl. 

— — 
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Nut zuweilen regte ſich s hinter der tiejgefurdten Stirn der 

Alten: es war dann, ale ob ein Schleier zetreiße, ber iht Be⸗ 

wunßtſein verhulle, und nach und nach tauchte, erjt verwotren, 

dann deutlicher, die Ketgangenheit vor ihr auf, meit ihrem 

nd und ihren Schtrergen, wer auch nut auf kurze Zeit, wie 

ein Sonnenblid aus ſchwarzen Molten, 
So war es heute. Als ſie hinter den andern Ftauen und 

Mühen mühinm unter der Yalt ihres Aarbes hergeleucht war 

und gehört hatte, wie Beppa, bas jchmucke, Sdmarziugine Mär 

del, der Fteundin vom Tonio, ihrem Schabe, erzählt. Da hatte 

<3 u wählen begonnen in iärem Hirm und ihrem Herzen, und 

mn fa fie, während die andern jehliefen, und ſann und fann, 

bis die Bergamgembeit wieder lebembig wor re trat, — 
Weit, weit von hier, bort unten, mo bie ihöme, ftolje Stade 

im Thale an dem groben Fluſſe fiegt, wo auf dem Bergen ringe | 

unmber die weißen Villen in Wein: und Olivengärten |tehen, ba | 

war's, da hatte fie mit ihrem Tonio lange, lange Jabre fo glüd: 

lich gelebt, Auch ſchone, liche Himder hatten um fie geſpielt, der 

Giorgio und bie Angiolima. 
Ach! was für ein prächtiger Burj war ihr Gotgio gewor · 

dem, groß und ſchlant wie ne Binie mit Augen mie Hlohlen. 

Barum that ihr doch das Herz jo weh um ben Giorgio? — 

Da, nun wühte fie'$: er war under die Soldaten gegangen und 

mit fortgegogen genen die Tedeschi; aber ex wer nidt wieder: 

gelomntent wie bie andern. — Unb die Angioline, ihr Stolz, 

eine Dirn' jo ſchon wie ein Heiligenbild — la prineinessina 
marnten jie bie Leute, weil fie jo gar fein und zart war. Der 
Tonio, ber trug das Sad auf den Händen — fie tar ſein Ms 
not. — Ja, mas tar denn nut mit ihr? Wie lam das Ungläd | 

über fe? — D, der Padeoneino*) war’d — maledetto Jui! 
— er hatt’ iht s angethan, fe um Ehr' und Uniculd betrogen! 

Und als ihr Tonio die Tochter in jeinens Urme fand, da — 
Domeneddio verzeih' ihm bie Sande! — da traf ihn fein Diefler 
mitten Ind Herz. — 

Und dann — ja dann haben He ihten Konio fortaeichtenpt, 
und ine Yagno hat ihm die Schande das Her; gebtochen. — 
Und Angiolina? — D, das Waſſer war tief, Trunten an ber 
Brüde babem fie hc herausgesogen, fait und ftarr, — 

Jent iſt fie schon lange allein, ganı allein — warum bach? 
— wo find fie alle ueblieben ? — 

Der Seleier int, Der Morgenwind mehr fühl über bie 
Verge, fie feiert, fie hungert. Rechantſch zielt Ne das harte 
Brot aus ber Taiche und jährt ed zum Munde. Die Seele ilt 
aufs meue in Nacht verjunken — fie in mieber „Is porera 
Marta? gr D. P. 

en — Patroncine, der unge Gutdderr. 

Eulturgefdihtlige Hadricen. 
Girde and Schule. 

— Ben dem anter Leitung bes Geueralfurrtintem« 
denten Dr. Brüchser ſtehenden Berlins Zekalseteitt des erangeliiche 
tirdslichen Küklereseins And bem Meschabanfpräfttenten v. 

—— 

sie Bleicflellung der afaremifch gebilde ten Lehrer Alterthumskunde, zu ridıten, auside 
an tes höhern ——— menz nörhig, mit Etaasetälfe, _ Im Süden ver Ynfel Kmrum fat me 

ee a nnaradigen Arit Biemrabungen ang 
unb ben en. In 

— mil — ah ech —— — — m * — un —— äh —— 

bie Derſanum ung in einer Mefelution ben als übertrieben in päba: na‘ die en noch tie Mieten 
wahrzunehmen, dutch melde Le feflsebalten terse. 
dem auderu Hügel fand wear eine geräumige, 2 Mur. lange Pe 
kammer, in relder zwei 30 Gmir, lange Beide über & 
erg und ywei Bronpibamgm Un ter Elfe 
vr wurben aan teinbläde — 53 über tzelde 

=. —— er yon u men fide breitete, war im der Mit 
Fr treit bene, 20 Amer. hede und 18 Gimtr. tweite Ime, 
eu Pe or 53 ine 35 Gmer. holte ürue wejunden, in melde 

‚ein mach im pebenrund eiferuns Edrroest San. | $ü cn Yen Sen Bobhahnge FR Wahr anf ber Safıl KR ze 
— 3% Gining in Baiern fin» bie Mann 

einer Sammlung anfzubere 

für diejes Jahr eimgeikellt reoctem. Kriber war #0 nidıt mögli 
das Year za wollenden, und balleibe wirb mit_ten (Ga = 8 

ib lomirtbichaftlier Stellt ala unbaltkar brjeth- 

en Drehen ter dee en — tie fd unter ber Korberumg 
„Eslarytes” peltenb ma 

— 

Ser de 
— Aninerität Gieh 

He = = : — ei: ii ne t feſſot 

| — Emil Erbi | teeent Dr. jur. ie Pelpig berufen, Sn der ti borten folgenten freigelegt werden Eorirl Bu: 
—* laußt us Aberiehen bägt, if bie Anlage grobania um» überraidme. 

+ ———— — ande _ Sun find 1898 jiemlich viel gemadt Torten, beienters Bin 
jer bed vers | Herner marben mmter andern ——A— en ein Bref. Dr. Weilbanfen in ya at Eatmert mit Schr 

ihren ale Profeher an Hi nd Altes prachtrele Yarıpen ———— barumder eim + 
Bad —— schen Rarnltät in by tekimmt. en sw —— — N slide Zbpf wen „alien, 

Batel men im machen Ken 08 a a Abrrikurg felgen | gufr). Cop en Pa nl Ai Sri) 
— Ach erteniliche releher in Ölirfen De. Konrad Befehlane, le, Bohrer, — nf. w. gefunden. 
Hellwig tft yum orbewtlichen Profeher bee rien Greilredhts — Bine verfcollene Ettuet a b ine werf UÜ r Area u. ER usganahen 

im Thale deo Nu 
Bloßgelegt werden, deren Alter man auf — 
Auinen, welche das rathieltafte Firusfersolt hier ı kenne 
gaterieflen hat, ud bebrutenser als itpenteime der " ablirihen 

in Etlangen rtnannt u 
— Hr der Üfademie im Münfter wirt bie Errichtung 

einer jurifiifchen Aacultär deabſichtigt 
An der Univerfität zu Märpburg wirb mit dem 

Brei dr6 Winserfemmehlere eis Hugienigches Inflitet int Beben E Simmern umeuen. ren © de : Ruytahuam 

— Mit b 1. teb > »ir von dem fönigl md —* 1881 —2 
sen 9 —— 6 * ——— a Bat AT — —* u 

Perafung Si i 
Baulacı in Kraft Betreten wi Ye Gefadte ber blabeeigen Rsist. aiberorlent, Fr — und bie Sen benargaäne A 
Gommifien für die Stasteprüfungen ter Tehmifer auf das num | yu ee Belegnefer helehrien IB, rigio treirlch grestmehm 
erstchteie Fön At tennfche fangsamt abe Fa Zum Wufeum in ——45 au [2 om Ieblerm ik and 

ällkenten beifelben it ber OHrbeimrarb ©. als | zine amfafienbe Meberficht der ebnifie ber Ausgrabungen je 
origenher bes Weial, technifchen — ber Oeheiseranh 

Häbe emamnt merben 
— Die von der feiermärfifchen Statihalterei im 

vrrganfen, ie welcher ber gema 
allen len einfelägigen Matertals ein Bild 
Anfierelung um» ührer Ber 

ng 
ber te der al 

eutung für Pie Armin ice Al 

im ——— mit gbei —— hr lieben des Hülienereime | 
die Sammlanges tür Dir Imed‘ 
©. Dedienb hatte dretzald Bir 
Berline ga einre vertraulichen 

jereimg übertragen. 
—* fen nd Wand 

Er ung eingeladen, wen Re jur 
Zeihuueg von Beiträgen zu weranlafl bt Alt and Der Anf⸗ 
Taf bes berliner Bofatorreine — eridhcenen, N“ fer die Gleldfanrzer 
lungen angegebenen Anteile des Brreſne reerden gemäß_der in In 
eben ermähnden PBanherserrammlung —— erriel 
rede „bumanitäter Beſtrebanen dolgenten Gab näher 
beleuchtet: „86 gilt, um DR einiges — erwähnen, dem geritlichen 
Rerhitaube, md buch Die rapsı nn ret very 
Berlins in teza lehren Jahrzehnt jch - — tnandes i 
das weitere Zugtomen von lſah a — — me 
immer wädt, ier Auſchluß am die behebente fi 
fation vu ülfeträfte ump, forest miglic, bir 38 
oledreanili idier Samımelorte einigermafen — — die Cam 
* * dies aelatchın m. ohme Fe ihtem — — 
mie a mmenen ei en 

hr | i — bie dem s an 
7 Liebe r er ja leisen 
Ge hat Bun sr eine yreei 
—* 

eginsent jur — 
meinde berzuflellen, deca 
die Auiſichi und Leitung ber 

ir am feet morten V — eitet 

and daſenbauits — errez a Dafeibe ift ein für bie 
erangelikche Kırde O ts ganz neues Unterarbmen und be: 
Mina, ten Urbergang der Theologen ron ber Unmerinät ims 
vraftiiche Mat im vermitteln, 

— Bieder find Lee Seaterifr a Pe ber 38 
ſewror inzen a am za AR anf immer 
tan ‚meiene anıt werden, um —— unter *— is 

t zu Lebe. Eo And dies 2 
— und * Tohrt im —— ” Segen — 
barın, Daß —— tm Serbit vori; 
5— Aut dee en Beſtedens per 353* au *8 
* Y\ angeblidı eine = ebafte Aritif der Nufificationsmnaftegeln 
et Rriereng. namentlich in Bezug auf die Fanboeifefthmlen, 

erlauts haben jollen — 
— In Steckholm bat fi pie Kirhenreriammiun 

mit 26 gegen 18 Latamına en bie 333 dere Beiden, 
mbrenmung ausaripreden. Horfbelmer Grematorium war 
mamlicd; jert einiger Zeit Die % benzerbreuunng eingeführt werben, 

— Die 8. Delegirtenconferen; der elf Bege imial⸗ 
533 von ee. gebildeten Lehren an höbern Unterrichte: 

lien Preugend tagte wem 4, bie 6, October in Bon. (fs 
rästluch betont, dab bie Dereine am dem auf ber bes: 

lauer Gen —8* 1884 vereinbarten Programm für die Se feil 
halten, insbrjontere au ber Aorderung der Meichitellung der ala: 
bemiich gebilneren Yehrer am — linterniehtsanftalten mit ben 

eamten anderer Dirnfigreetge. Wim beidlon, eine Bett: 
zen an »as Herrenhaus und bas ueugemäblte Abgeortartenbang 

—58* 

Bau [2 3 —— — — De ara Ari Burſchen | italiend zu geben. 
Rramconsa wegen yoliti emenſtratieuen) ift vom ariı 

Ka ET) Innern ben eftätigt werten. Ailitär und Marine, 
F — su. Befehl dee Sie Toleribe Aiate uiiäre Reihe 

Geri ifterane onaet Die fehorlige Bil r 
Gerictswefen. ———— au, bie einen weientlicen en Tas ae mr 

— Der erde hamburger Werlallfeunrerab —— in bumanit in taktıfeher, Bezrekung rt. 
dd: ur arme ebene en Kandgericht werhaneli bern Batrenemtornifler, us zmei Patromentafcher, einem rote 

am 4, wnp 5, Cxtober nor bem —5 te 
en Hamburge im * Pu waten bie kraffälligen Eocia 

theile worren, Die Anklage ad, einer © hu Lie gem 1277 rs arten⸗ Kai 
= enter horn, Kirfer, Sa Munfel, bie | Zheile, ofme wirles Mirmenzeug, ja verbenten, taß fer, odpleich hie 
Trfarkergebellen gun, haus und ide, den Kemmis Mar und | zingelm amgezoges werten, wit einem einigen abzulegen frz. 
sen Haiitnirch Ba Hegeuftanb tar ber raph wegen | Die Tragiveife einzelner Beſtandtheile oft datin — DE 
Theilnahtme am Ey men — Der Öler Site Ders * mehr >ie game Lak nur auf * Eulern sul le 

1 Ne —— = nd zu Kine nd (2 mi a Genie Hi 4 außer Maden are 2 Se due bie E iur Monaten und fbe ie ent tem ftei * 
Rt Eivofen wurden —* bie Unterfuchengehaft a vertüßt er: ) srsenb zum Tragen Berangepegen teirh, die Brut oällig frei Sie 

— Brafiel ig in den lehten Tagen ber Anter- 
1 ame, ehiel- und Zeereditärongre 35 —V —— ia t Deiateun en Reben in ber ruffifcben 
y De iebene ng Berch la + Armee berar, ya inf © Scidgenbrigaben 3 des —A el 

haft. &e —X dir Gechfetrentäiechien Pe er TE 6 Bataillon una! eis Megiment pr yreel Batailienen — 
fähreng von Jubaber fein. Wei Piefen Mechfeln fällt ter af man Matt ber Biaheri en 20 Eurnbeiniliene been AB es: 
Maste bes Memententen vera, unb zer Mledıkel IR rinfe hm hält. Mit diefer Me iA vie Anderung jedech mo lange 

nice adgelchlaffen. Im Berlauf deo Tommenben Yinters menden 
vielmehr Schü imenter zu brei Bataillonen. gi “u Bar 
talllone, gell ale een; di — werben im Weite Malt ber 
bisherigen fün —S ja je vier Baſaillenen fünf 
Ecädenbivilonen 18 je 16 Barsillenen verkanden fein, win 
kart > Bataillewe beren ©. Die Obercommantes ber —9— 
bezitke Kirw. Eharlow and Kaßan werden aufgelök, an ihrer Eirlle 
wird eine Zubarmee von fünf — —9 itzer weit dem Ober: 
commando im Rirm eder in Die 

ten beaieninen er welcher ihm zur 

Beiog gene bat 
Die Pflicht, innerbalk = Stunten das . nie ai zu leiten 

2* An 
befindet, 

—ã— Krrept vers 

gewaun ige oupernements wird 
tem militärifäten berbefehl verbunden Pe 

— lieber die Dislocitang ber italieuifchen Grid: 
ertillerie berichtet bie „Meliedredeitang“ (Bertin, a3 von M. 
Gifenfehmidt), dat nadı erfolgter Epaltung der alten 12 Are: 
artiläerierrgimnenter in 24 neue bie eriben 19 in ihren Siahenigen 

“| Keen ale Gorpsartillerie verbleiben, tmährend die antetn 1% 
egimenter mit Pe Rummiere 13 bie 8a ald Diniflendurtikene 

da U⸗u) 
dak alle fi 

iffsgkter Bewerte bee An 

ih Dagegen u! —* ber R folgende Stat da: X Priere, 
Klage u = gana cinee —* durc ein andetes en Keygen He ee, ’ ——— Dlarrmie, 
mern, 8 F jammenites St 55 eder in einem Dafen | Palermo, Aequi, Neapel, 

e — Das nene englifhe Mapasingewehr, var dem 
Azjahl_jomel an bie regulären ven als am bie Fre: 

lm su Berſuchen a Boneden worden iR, fcheint niet in allen 
je zu genügen. Naricatlich {heist der Mechanisınes 

Aut Senintimen der Patronen micht gut zw fumetientre. Das 

een 

umh N ende me für bie om, erme Zus rauere lange, 

EEE EHE | EEE En u 
beiten und lanbesul be Gebräuche die Annatme ber vom — Bu an a + LL; —* * sn Y 

Sefundheitspfl Handel und Tuduſtrie. 
fundheitsp — In Berlin bat fih am 7. October Pir Fr 

_ ah —— uug ber Zeuhusteime durch fh nationale Bank mit elmem ranpfapital von =D Mill 4 sontlis 
em udten bes Dr. Bildrur in Sr en in fam tuirt und wirb Tbätigkeit ——* A ” Neem” 
ichen —* volljtändig durch den Aufak einer zmeif, gönnen. Ga ik Fein ae need u a” 

‚ fedteuden Waflerd, Wenn biefe de e Srhäbig ne. 5 jen wird, »ürlauchr bilter ein de we. themes Hart 
märden Meleiben ein ebenfe rinfa sen an | bankerfdäft den Her ber geuen 4 [7] hante it Ach mämlich 
bie Hand geben, der Tubhuoan N} y- Krankens und Privat: | um die Ummandeleng ber imma I in eine Ketten 
haͤu vorzubeugen. anni eine ame 

wechenbe Bergro her 
Uſchaft unter obi bei fl I jaft umter obiger Wirma, tmobei je Den huna we . 

ung bed Gleichäite 
ww Gushans für heilangabebäritige — im Abbarzia, rerldies die | Netienfapitals vergeſehen worken zft. 

Direction ter Züdbube — bat, it am 30. September in pas — Huf Untrap des Derfaufsinnbifats der Ralie 
Gigenchum und bie Mermaltwng ter öflerreichiicen Bejellichait | cemmelien hat ta# hächtefumdikar befsloflen, beiritd eine zweite 

ir öbung der u —— von 30 Bror. ſeſott ie A 
jen. Mebeigems fin on en im jör, ‚m Im ähm! 

geile mie fs Kali, * uß eine Fonventien a 
im banblumgen EB die Mehrzahl ter Werte * 

rien bat Kalıkoneifet bilben, 
— Die Beneralserfammlung des Deutichen Auer 

Gperiverrins beichlofi am 4, Orteber in Magdeburg, wem I, Atz 
vernber ab den te in Bonten und Sasıburg Dürhenten — 
nationalen Cearroei gr bat Sodervermuinge rd 
Aledann iſt ein ſach ober aus Nabenagder kehriber, 
während bisher nur Kader übenzuder contrackluch wat. 

— in ver Fürzlich in Berlin hatigebabten Haupt: 
verjammlung bes 5% üllerfe umfafenten Deutschen Walzmerldr 
verkands Fenmte auf Grund der Berfandyiifern der eingeinen 

F— Die gegen Bude September aut ben vom Gelben 
Kieber deimgriucdhten B ni re m Seeingtn Eraaten dene 
amenitad eg lauten beruhinenter, un® man 
** am, ba 2} bie Ihlimmmite X ter Üpibemeir terüber ift. Rreit 

kühlere Bitterumg werren ven verichlebenen Banken der Cab 
Sa gemelres, up «0 bereiche jeßt eine befhere Stimemung. 
Seit dem Ausbruch det Srmche waren S161 Veriowen Mani um» 
=91 grflotben. 

— Dr. Bamalrja it von Odbefſa 
üeteift, ara in ber Mlademie dein Amen 
sorzujelgen, m Monat Diär wird ter 

. um bie Mirffamefeit feinen Mittels an 
tiſch zu erpreben. 

nadı Paris abe 
geaen bie Ehelera 

ehrte nach Ind an tete 
Gbelrrafranten vrac · 



x 2364. 20. October 1888. Illustrirte Zeitung. 
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it teerten, Daß die Derfentung in ben ruewen — Ueber einen @ifenbabubau in V ‚& t | Wen mard üellı worden. E⸗ And v 

Se ya ab a ein — 2* nie Bamberger a erlangen Dachte, Yerigrt N Allen ame Alan Tafan — — Bea 13, Bahr: 

nerlinames, Sr# erjamd Sämmnlicer Serte, bez. Gruppen, | Sat’; ; Er w | em J —5 
—*35 rn . er Haltjahe 1888 auf_ren® 252000 Tonnen. | Katyiidhen Meer einen guten — — .*8 Meidped:irjer am | ante Auffaßeag bei allerhings ungrmandter Äormeabehantlung 

—24 

13 

393 

£ H 73 er 5: * = 'E — 2 * E 2 Ei 3 3a 3 3 3 3 2 ẽ 2 4 = E 

gerhis jetr_ eine allgemeine Herabfehung ver jekigen | taufte dae märflarleame Ha - ’ ü R 

—* enan 9 e weter ir —— ne Bin Kt = * — — — 535288 me, 2 u en ie Kenn die Eu 
= h RL «| in. ir 1} vom | 
emifrlendt ar | Der Beigafahen Tritına Codmil Berta und -—y ‚em F Bulen dr& teutfchen Meeres ein Deufmal zm errichten, bad Seinen 

“ — audit vermeiden, in eumgelnen Fagen Pre 
- 

Daunen Sa ade, and {el 06 Den Orunpen gefattet In, | frbrmasa Yu ten Rarlafad auachanden meiden aa A —— 
h H n. | grfaßten Beichläßien entwerer auf dem Ani jet ober im her eine 

NER ter Bennitielung ee h in % ae — Dat Mei der Mitte bat fid lange geflräubt, | Kigen Kalferptal; Gleslar erhalten jell. F 

— — — Fr ee ur | Arfenbabauen va bauen, aber audı China hat —X dielem °  — In Iittan, der Batttadte Heinrich Marie 

Grönteusgen, über, den, ah Bere De dell eine @eatsfltf Weitzerfehnsmittel Ten Zutritt nicht verjagen können, Aın 1. Nur | mer's, bat jegt das be Gembeniften erriähtete, ton Karer me: 

far —* seit = — lm Ieht Me Yakren | wa wurde Dir erfle Arimeikfche Sifenbahn, melde vor Raspina nach | teMinte Denkmal, else überiebentürege Breuzebäße af rechem, 

Kfer die Auafubr wor Derbanberkten IN edten 2 | Teen ort, eröffnet, wm? jeitten ik ein tegelmäßiger Derleht | m Mramigewinden une suilfaliicıen lrmbiersen 
nieneninien 8 auf bieler Pinie eingerichte‘ 

aiämädun 

weis wi i 
a fen merabe Auf 

— I4 der Schmeis wird bas neue Wunbesgeieb vem ı — Pie Regierungen von Belgien und ber Rirder: De el auf einem Blab an der Ye Aurkedung ar⸗ 

a ee ou Ahrnenn ao Aut Shenter und ıfk. 
ya Kralı imeten ter dem Rai Kingenöfitiches Amt für | kam dänkifdten Dammeriinte ven Mnnmenpen eiter⸗ 5 

men nıd wer — Übrarb Tempeltey's fünfactiges Drama „Groms 

Tatmtters hun * weil“, u — Sund dos Dichtere, Tdıruit am D. Dcleber vum rc h a 

gerligre Agenitun aleteitie eröffnet werden. — Der englifäe Damvler Sabraper It nach Barbö 
i ermeg j \ eriten mal über bie Mühne des bredtener Hoftiheatens im ber Ren: 

Austellungswefen. Misrung es Serniflel — Bor Ber — hart, Die Darkellung ber Neuigfeit mar en fehe que. Der 

| Seeiorg eine elrnätige Derbinrung ut Eibirien I delle. im | Derkafier nohnte ber Muffährung bei ume wurde z ben * 

23 Deutfigen Allgemeinen Husı aiſo für Bieje® Yale getestet —— wnartäie Inne Babe ant —— Ton —X 
deren Prytetiee * ee AR 

aus, —8— 4 — ——— Candwirthſchaft. | de} — des Jaterefne fieht Grommell's renalikiich 

wehangrn ans aüre —* ⸗ un Belgiens ta | Die & l i # * Zwischen weiderpen", ein vierasiiard Ecbau: 

linke —8 Dei it - — in Nest une — ti * * Eratraluırfomminng bes Londwirtäftte 8 wi von —X marde am 8, Oxtober im berliner Bellinge 

en fär he ne Sat derjenigen Gbegenflände u eemöge | ersberfeit in Münden verbunden. Fabia wehuse Dem beater zum erfen mal aufarfährt wor Sei, "Yahlıkum 

Auen welche in ben nerhantenen Räumen wicht mehr untergebracht plmnzen bei, veelihe unter dem wren, _ i . 
An Hunt. t jenyalalers auf dem Lantes; —— Nacdem der Beripende über die Thai: | Das fünfaetige raueripiel be# Olrajen Sta 

Aurkellrugenlat, upraieur &. Scharuırefi, bat are —— tizfeit be⸗ keamtits berictet, mahm Rarfleiber, Amalie: | „Die Bilaner” sft im heünner Stabtihester mit einem vollen Gr 

Gureunis jer eine wen sm erstshlenbe große Mafkinenhalle | werireter mom Reumeorr, der Exlın den ers der jogen. Raifeifen» | folge in Exene gepangen. 

armer. In Berbindung Yamnit wird ein Aahefinhihaus ers | Lenin, bad Sen. er das Datlehnefalet-Dereineweien reit Ber | — Im berliner Melfsibrater (Ditenbtheater) ih 

Hader in welchem Aahrähle — an ee | 74 * — vn bra 7* — Wer * Wirk: | dad in —5 * Il —— nn 

A en tollen, iu El um er’ ehr. en a en, indem er vn | her J eye „Den Gefar“ miles au! Om 

5* u. "later — zühten. Weber diefem Plateau | mentlich feine Berenten gegen das Arloröngen der faatlichen werben. Se geht — Aug —— ner · 

Theater bat em geuet Gimacher von Karl —5 Urs er war 
® Ibe Bühne bradte 

: = = * — 5 2 4 E e H & = E s — * aten 
auf drimfelben ea burch armoishärikee Sajt erſſauden In Babe befnten fidh jeht 307 MarheilensWer 

an dent Yankım en ekbers Buretung Ruben, melded won denen Th am Geutraluerkand ir Keumieh TI A 
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Molſ Harnak. 
Die Berufung alademſcher Lehrer won ber 

inen Hodıicule an die andere ift etwas jo gemöhn. 
Se, nah max anf den erften Bid wicht begreift, 
” yod der allyelarıq im der Schwebe gebliebene 
* Herand” je viel Staub aufwirbeln tonnte, 
x betrmdhtet, etideiſt ſich bie große Theilnahme 

un deniielbrr insehern ale berechtiat. als «8 fich ba: 

be um einen jür unier beutäches Univerfitätöleben 
perentfaneen $rinripienftreit handelte, mäher um 
die Frage, 0b ber Staat ein biäher unbeanflandet 

dies Aeät brabebalten ober bafielbe beyünlich 

& Ihealogiichen Brofefloren am bie ſitchliche Ober: 

fetördeahtreten ſolle. Sit es erfreulich, bafı durch bie 
eebliherfolgte Untiheibumgbieder theoloniichen isn: 
calnät yeohente Wefahr der Unfreiheit im Vergleich 
su bei andeFR Frerultäten alüdlich bejeitigt worden 
iit, fo 204 much, feftiellen zu dürfen, was auf der 
aabrn Seite mehr bedacht werden möge, dafı Pro: 
fefise Heraad jeine Derafung an die berliner Uni⸗ 

erorege feiner ideoloaiſchen Ridtung, 

wie man birielle amd bejetchnen möge, ſondern 
eihlichlih dem guten und wohlbegrüämdeten 
Arie feiner wiflenihaftlihen Tachtiakeit verbantt. 

Grseren am 7. Mai 1851 zu Dorpat, verledte 
Yard Guftav Maolf Harnad, da der Water Theodor 
äns Harnad von 1864 bis 1866 als Profeſſor ber 
Theslegie in Erlangen wirkte, feine Jugend ohne 
Ymtebrehung in Deutihland. Nur jeine Univer: 
Atäesfubien nbfolwirte er in Dorpat vom 1869 bis 
1872. In eipsigpromovirteer in der pilsfoptifchen 
Sarultät mit der Erſttiugoſchrift „Zur Quellen, 
kritik des Oncxicismudꝰ 1872, Ebendaſelbſt habi⸗ 
fitirte er ſch in der theslogischen Fracultät mit einer 
feteinifchen Schrift fiber den Gmofliter Apelles 
187. Ws ihn eine Berufung nach ausmärte ber 
Läguiger Hodlcule zu entziehen drohte, wurde 
Ao& Herand ſchon im Jahte 1876 im Alter von 
5; Iabeen jere auberorbeutlicen Profefior er: 
anne, Als folder wußte er jeine alabemische 
Thätigfeit immer weiter auspmbehmen. Im Winter 187879 
hörten 150 Studenten feine Borlefungen über Airhengeichichte, 
In dahre 1879 murbe er am Stelle deö durch jein „Leben 
Arfu“ belannten werftorbenen Theodor Heim ordentlicher Pre 
defioe der Theologie in Biehen, im Jahre 1896 am Stelle des 
ach Zeipsig berufenen Kirhenhittoriter® Brieger Profeffor in 
Rorturg. Dab man aud im Leipzig den jungen Gelehrten zu 
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Adolf Harnack. 

ſchahen wute, beweiſt bie Thatſache, dafı er von ber Majorität 
ber theologiihen Jacultat zwerit ala Crfah fur ben 1888 in 
aheftand tretenden, jeitbens verfiorbenen Dr. Kahnis in Aus« 
ſicht genommen war, 

Che Harnad Sein alabemiidier Lehramt in Gietken nmtrat, 
untermahnt er mit D. v. &ebbarbt eine wiſſenſchaftliche Meile 
na Italien und hatte mit biefem das Blad, m Roffano in 

Ungeritalien eine Guangeliewbandichriit auf Pur: 
vatvergament zu emidbeden, den 1880 publicirten 
„Codex Rossanonsis”, eine Schrift, Die durch Die 
Malereien im Tert auch für bie Aunftbiktoriter won 
Intereſſe geworben ilt, Seit 1881 Mitredarteur 
der ſouft mehr nad Schürer gemannten „Tbeologi: 
ſchen Yitenatwrgeitung‘‘, wurbe Hatnad au im 
Auslande überall, wo man ſich mit Kirdengeihichte 
beichäftigt, mit jebem Jahre bekannter, 

Von jeinen milienichaftlien Veiltungen, auf 
die bier nicht näßer einzugehen üit, mögen nut 
noch folgende genannt werden; „Die Jeit bes 
Jenatiusꝰ, noch im Leipzig veröffentlicht 1876, 
Cine Schrift „Aber bie Meberlieferung ber griechi: 
ben Apologeten‘, 1RR2, And Jahr 1AR$ fällt 
ein nelebrier Streit Harmad's mit Jahn; „Der amı 
aeblice Evangeliencommentar bes Tbeophilus won 
Antiodien”. Bollends belannt wurbe Sarnad's 
Name, ald die fogen. „Lehre der Apoſſel“, eine 
Schriſt aus dem 2. Nabrebundert, Ende 188 in 
Sonitantinopel entbedt wurbe, been Harnad war ala 
der erite auf bem Man, um mit umjaſſendet Sad: 
leuntniß und glänzender Combinationdgabe beren 
Bedeutung fat die alteſte Kirchengeſchichte feikzus 
Helen: „Die Lehre ber zwolf Apoſtel neb#t Unter 
juhangen u. ſ. w.“, 1894. Es reiht ſich baran bie 
Schrift: „Weber die Quellen der jogen. apoitolis 
ſchen Kirdbenorbiumg nebft einer Unterjwchung bes 
Leclorats und ber anbern miebern Meihen’‘ vom 
Jahre 1886, 

Die biöher bedeutendite Leiſtung Harnad’a it 
ohne roeifel fein „Lehrbuch der Dogmengeichichte” 
im zwei Banben, 1885 und 1887, das ſeildem bereits 
im zweiter Auflage ericiemen it. Es it das ein 
ige Buch, das ihm heftige Angriffe zugezogen und 
die Vedenten des Oberlitchentaths genen feine Be: 
rufung mach Berlin veranlaft bat. Auf den In⸗ 
halt deſſelben näher einzugeben, üt bier nicht mög« 
lich es genüge, zu bemerken, daß Harnad in dem⸗ 
ſelben nadzurpeisen verſucht, daß ſich die Glaubend: 
lehte ber alten Rerche mehr, als man biehet anzu: 

nehmen pflegte, in Abhangigleit vom griechiſchen Geilteslehen 
gefaltet hat, 

Brof.Harnad üft in Berlin, wie eres zuwor in Gieben und Marı 
burg war, Lehret ber Kirchen: und Dogmengeidichte; er vertritt 
alſo eine Dieciplin, bei der ed am menigften auf bie befonbere 
theologifche Richtung bes Dorenten ankommt, insofern bie Urgeb+ 
niſſe ber geſchichtlichen Forſchung bei ſtreng mirienjchaftlicder 
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Methode daven unabhängig find. eine bieherige Birkamleit 
berechtigt durchaus zu dem Vertrauen, das ibm durch feine ein: 
Rimmige Berufung ſeitens der berliner tzeolegiſchen Facultat 
von biejer bezeigt werben Hit, umd mohlbegrändet ſchelnt uns 
bie in ber „Chrifllien Tele”, einen dem theslogiſchen Partei: | 
getriebe fernftehenden Hemeinbehlatte (von 7. October, 5.384), 
ausgefprodene Hoffnung, „das Hartad's Birkiamteit in 
Berlin feine aufrichtigen Widerſachet beihämen und Aberwinden 
merbe”. 

Berliner Dilder. 
Händler anf der Spree. 

6. 8. Der Haufichanbel tritt im der Grofftnbt naturgemäß 
in dem Hintergrund, man schlägt vereingelten Gaufrern bie Thür 
vor ber Nafe zu, dem „Leinwanditepper” wird es ungemein 

Schwer, nertramensielige Käufer zu finden, Hatten und Wauſe- 

falfenhändler fiehen in ſchtechtenn Geruch; die Zeiten ſcheinen 

vorüber zu fein, mo es jenen Sintertreppenmännern gelaug. 

barmlofen Dienftmäbchen angeblüch geldene Ihren mebft Kette“, 

Edhimudfachen ober gar Deinemälbe aufwidmahen, Lebens 

mittel werben aus Yeitellung in das Haus gebradt, Wirth. 

fchaftagegenitänbe Laffen ih im näshiten Laden ergämgen, mit 

dem Fünfsigpienniggelädit kann fein Saufirer concurriren — 

er ife anf den Nusfterbeetat neicht. Fladige Höpfe haben aber 

dei fliegenden Handel mit großem Erfolg von den gepflaiterten 

Strafien und Heilen Treppen auf bie Waſſerwege Übertragen. 

Mit dem ungeahnten Aufjchmung ber berliner Schiffahrt hat 
fi eim Beichäftszimeig eigentbümlicher Art entwidelt. Zwiſchen 
den Spree und Obertähmen, die ihre toftbaren Lafien nach ber 
Nefidenz fahren, bewegen ſich einfache, Schmer beladene Fahr: 
jewge mit ein bis zwei Mann Veſakung. Die in ben Handels 

jiffen aufgeftepeiten Waaren find mit feinem Verſtändniß 
msgewählt, Der fahrende Händler kennt die Bedürfwifie feiner 

Hunden auf das genaußte, der Abiap ih deshalb aud ein fo 

ficherer, daß nichts „surhdgeleht” wird und „Unbenhiter” um: 

belaunt find. . . 
Wenn ſich font ſchon jeder biedere Deutſche eines kräftigen 

Durftes erfreut, jo iſt es wicht zu vetwundern, baf auch der 

Spreetahnicifier anf Grund feiner anſtrengenden Thanigteit 
gern einen friſchen Schlud nimmt. Hierzu gibt ihm der fahrende 
Händler die beite Gelegenbeit. Mit arofem Weidid legt ee an 
den im voller Faher befindlichen Hahn art, die Nannſchaft bes: 
jelben lät in einer beftimmten Heihenfolge das lange, zum | 
Fortftofien benupte Ruber rußen und greift nach ben herauf 
gereichten Jlaſchen Bier; im Aw ift es auögetrunten, ber Nidel 
erlegt und die Arbeit mwiebrranfgenommer, Ger oft wählt 
der Sciffätnedht auch ein Banr der beliebten marmen „SInob: 
länder” Aitnoblauchöiwirfte), der Verkäufer beftreicht fie madter | 
von oben bis ungen mit Moftrich, und bald ift der Lederbiſſen 
„vom der Hand in den Hund" verſchwunden. 

Ein viel lebhafterer Handel entwärelt ſich aber mit ben wor 
Unter liegenden Fahrzeugen. Erfabrungsgemäh ift der Schiffer 
Sonnabend Abend und Sonntag Vormittag am auflwitigiten, | 
weshalb der Meine Hauffahrer wm diese Zeit Fich ans Hotteften 
bewegt, Nattoſſel, Brot, Fleiſgnwaaren, Geringe, Gurten, 
Dbt, Stiefel, Pantofjel, Strohhäte, Inden, Iragbänder, 
wollen Hemden, Bapierlragen, bunte, in ſchreienden Farben 
ausgeführte Bilder, melde de Schiffahrt werherrlichen, das 
Bieblingsinftrument des Scifletnechtes, bie Dlund« uns Aieb- 
Barmonita, Tabed und Ligarren, Schiffewimpel, Schlachten-⸗ 
bilper, Raiferporträts u, f, w. u. ſ. m. werben im bunten Durch 
einander angeboten und Reihiig gehanbelt. Sind die Häfen 
und Unlenepläse „abgegrait”, jo führt der Baſſerdändler oft 
kunbenweit antonsmenden Schiffen entgegen; ex muf aber oft 
genug die Erfahrung machen, daß Ähm ein ſchneller rubernder 
Gomcurrent zuvorgelommen ik, Mit bem erften Wintereiie 
verichmindet bie eigenartige danbelsflotte. 

Preſſe und buchhandel. 
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um 
an 

T5jährigen & 

ine Reihe von ſanfund⸗ 
Aebzig Jahren iſt ver⸗ 
ftrichen, jeit in den De: 
toberingen 1813 bei 
Leipzig im dreitägigen 
Mingen jener gemwal« 
tige Kampf austgefodhten 
ward, welcher der fran: 
öichen Obrrherrichaft 
nber Deutihland fhr 

” immer ein Ende machen 
und den corjiichen Welteroberer zu Boden jdimetterm follte, 
Noch bezeichnet Fein Denkmal diese durch das Blut non Taufen: 
den heldenmiktbiger Aämpfer um Deutſchlands Ihre und Ftei⸗ 
heit gebeiligte Stätte. Es wurbe wol im Jahte 1863 bei We: 
legenheit ber Sohäbrigen Erinwerungsfeier an bie Volletſchlacht 

en, 

Merat met der Dinde dei Bader, 

auf ber Höhe bei Stötterig ein Grunbftein zu 
einem Dentmal in die Erbe gefenft und babe in 
Gegenwart einer unüberfehbaren Renſchenmenge 
ein, begeifternber Weiheact vollzogen; aber bie 
poliniſchen Greigniffe der nachſten Zeit waren 
nicht dazu angelfan, das Dentmalsproiect weiter 
zu verfolgen. Das alles hat fic auspenlicen. 
Das deutſche Volk ſteht gerimigt und verbrübert 
in allen jeinen Stämmen, und jo ift auch ber Ge⸗ 
danke, mit dem fünfunbfiebzigiten Erinnerungs: 
jabre am Deutichlande Rettung auf ber Wuritätte, 
wo biefe errungen wurde, ein Dentmal zu ex: 
züchten, im Aifbeutichland neit Freubert aufgemont: 
men worden. 

Seit der Erfindung ber Fenermaffen batte bie 
Melt eine ſolche Riefenfchlacht wie bie ber October: 
inge des Jahres 1914 nicht geichen. Die Fran: 
joſen haben im derielden 220 000 anomemfchhiie 
abgeneben und die Berbündeten mod) mehr, Auit 
alle Völker Curopas waren in ber Schlacht vers 
treten und bei derſelben drei Staijer, brei Könige 
und pwei Aronprinzen zugegen, Alle Truppen 
kämpften mit bewunbersmürbiger Tapferkeit, 
und mur bierdurch war es ben Nerbiindeten mög: 
lich, ben Gegnet zu bezwingen, der mit Dämonen: 
hafter Gemalt jo viele Jahre den Sieg an feine 
Bahnen zu feifeln verftanben hatte, 

Vergeblich hatte Napoleon bir idte 
Manöver jeine Stellung zu —— en 
tem und dem Feinde darch einzelne Füge und Ges 
fechte zu ſchaden geſucht. Die umglädlichen 
Schladten an ber Sakbacı, bei Grolibeeren und 
Dennemih warfen ihn aus der Offenfine in die 
Defenfive zurad. Cr ſah ſich nenötbigt, feine 
Steltung bei Dresden zu verlafien und fh zu 
einem entiKeibenden Schlage im enticlieken. 
Seine Abſicht war, die flarken Gogner einzeln zu 
pnden, erit auf dem alten Bücher und datın auf 
den vorſichtigen Vernadolte loözugeben und 
hierauf das große vereinigte üfterreichlich: 
ruſſiſche Heer unter dem Oberbefehl des Füriten deibmarialt zoen 

Schwarzenberg zu ſchlagen. Er lieh 30000 
Mann unter bem Veſehl des Marſchalls 
Saint:Eyr in Dresden zurud und ging mit 
der Armee an den Ufern der Elbe bimumter. 
Hierauf näherte ex ſich Peipsig, um auf 
diefer Übene Schwarzenberg zu erwarten. 
Lin Beriuch, bei Wittenberg und Düben 
den Begleiter feiner reiten Flanle von 
Dresden her, den alten Blüder, jurüd: 
auwerfen, misglüdte. 

Ter Plau, welchen ſich Rapoleon zu 
dem beabjidtigten Schlage genen bie Ber: 
bundeien auserſehen batte, bildet üblich 
der Stadt Leipzig ein langliches, untegel· 
maßiges Viered, welches notdlich durch bie 
Linie Marltleeberg, Wachau und Liebert: 
mollssih , ſadlich durch das Gdjelflnfchen 
mit den Dörfern Siröbern, Göhren und 

Störmehal, weſtlich burd bie 
Meihe mit ihren waldigen 
Uſern und öhlidh dutch bas 
große Univerfitätehotz begrenut 
wird. Die verbündeten Trups 
ven hatten von Altenburg umd 
Borna ber ſich bieier Wahlſtatt 
sablreih wenäbert, und am 
14. Dertober unternabm Fütſt 
ittgenitein daselbit eine He 
cogmoscirung. An biejem Tage 
beitien Murat eine noch heute 
im Nittergutsparten zu Wachau 
Hehende nrofe Linde, um bie Stellung 
des Feindes zu beobachten. Et felbit 
fahrte einen jtarlen Neiterhaufen gegen 
die ſeindliche Gawelerie, ſodaß über 
14 000 Reiter ſich gegenſeitig in Sat 
gemenge befanden und bie in Wachau 
und Markkleeberg Mehenbe Anfanterie 
herbei muhte, un das völlige Jeripren: 
gen ber franzöftigen Cavalerie zu ver 
hüten. Faſt wäre bei biejem blutigen 
Meiterfampfe König Murat gefangen 
worden, Ein junger preußifcher Lieute: 
nant im erften neumãrliſchen Dragomer: 
regimsent, Guido v. d, Lippe, welcher 
dere obantaftiih geleibeten Hönig er: 
fannt hatte, jagte beim Zurgaweichen 
ber Framgoien feiner Schwabron voraus 
und erreichte Murat, bei dem jich fein 
Stallmeifter befand. Mit dem Zuruf 
„Halt, König!” drang der Lieute 
nant auf Murat ein. Da veriehte der 

— — 

edenktage der Völkerſch 

— 
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Ehtsarjenberg, Cacrorſcaicaber der verbtadere Atuen 
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Eulpertranipaet am Beteröibor yon Berpgig. 

Kopoleox vestheilt auſ dem Scladelede Abter. 
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Begleiter Murat's dem Lieutenant einen Säbel: 
bieb, und als er dennoch nicht ablicß, ick er 
ibm bie Alinge durch die Vruſt, daß er derdend 
vom Pferde ftürzte, Der Nerluft bes Inges war 
bebeutend, wobri allerdings in Betraät kommt, 
daß 4000 Mann im Gefecht kanden. An dieſem 
Tage war Liebertwoltwir in Flammen ame 
ergangen. 

Am nochſten Tape verfügte fi Murat zu 
feinen Taiferlichen Schwager, befien Hape: 
auartier ſich in Reudnis befand, um Hayport 
über das Reitergefecht zu erfintten. Die Pers 
bümdeten, welche zumeiit noch im Anmarice bes 
ariffen waren, tonnten ihre Schladtitetung mur 
nad und nach, theilweiſe jogar ern am Abb 
des 15. Detober und während ber Racht, ein 
nelmen. Die Nothwenbigfeit ber Schlacht mar 
beiben Gegnern einleuchtend, und fie hätten jdon 
lieber am 15. October losgellagen, aber dir an: 
neftrenaten Märfche machten eine Ruberaule 
notgmenbig. Als ber 16. Dxtaber kalt xnd nebelig 
beraufbämmerte, orbitete ſich bie Schlaht, Nayo: 
Icon ftand auf bem Galgenberge bei Lirberonlt: 

wis und beobachtete durch fein las, mie bie 
Heerestbeile ber Alliirten fich imeinanterjügten. 
Schwarzenberg’ Wlan war, die franzökide 
Armee genen Leipzig zu drängen und übre Dyera; 
tionslinie zu ftörem, Um & Uhr morgens ftaab 
die Öfterreihiiche Armee im einer Linie, mit dem 
linten Flügel an vie Bleiße gelchnt, den Roden 
an Croſtewin, bie Schäferei Anenbain, Gulden⸗ 
aeſſa und am bie nordweſtlche Spite des Univer: 
ntatehetzes geftükt, mit bem rechten Flagel on 
Grofpösna amd Eeifertäßein. Bald nadıber 
warſchitie die große bohmiſche Armee genen Dir 
Franzosen, vertrieb fie aus Rarllleeberg und 
ftritt mit ihnen um Wachau. Voniatewäti mar 
um 1 Ubr ſchon bis Aröbern vorgebrungen und 
ftand im Müden der Preußen. Napoleon riet 
num bie Artillerie jeiner Garde von 150 Aanonen 
und vier Diviflonen ber jungen Garde herbei und 
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defitte mit fundytbarer Vucht auf das Centrum der Allürten. 
Hier mer ed, mo Prinz Eugen vom Wärtemberg mit feiner 
Hedanjgar von Hejien und Preufen bie Sauptlaft des An, 
ars ven Güldengofia trug Weitab nad beiden Selten 

handen die Mittänpier. Er war ofme Hilfe von feiten ber 

andern: allein jebald er wich, ımer bie Witte durchtaechen. 
@e Aundeher ber Ted In feinen Reihen wiitdele, er mantte 

uktrt um wahre fie Mitte. Er zäblte am Morgen 100 Man: 

— 

Grklinmang von Tech buch die Ocſurrrice 

am Abend des IA Oeiobet hate er nech 3000, Keiner wor | nahen angewendet. Napoleon, der ſelbſt 

gelchen; 248 feiner Offigiere waren gelübtet oder verwundet. 
Un diefem Tage war es auch, wo Murat den berlidmten 

Torekerienmariff bei Vachau mit 10.000 Meitern andführte, bei 
welter: die Wonaichen von Rußland und Preufen in OBefahr 
famen, gefangen genommen zu werden Die Schlacht fAhden 
Für die Millieten verloren um Gtüd kommte jedoch bie 
Arenzäfiige Infanterke die ermattenden Franzöfeichen Meiter- 
ſqeren mldrt vechtzeitig umterüiitren, zumal diele nadı Gllibengofie 

Allustrirte Reitung. 

zu ſucpiges Terrain 
mrletien. Da gelang es 
dem Menetal Drlomw, mit 
einem Regiment Marde 
fojalem den Anptall auf 
ubelten. Die tußfhe 
Batterie von 36 Ntanonen, 
weide der Meiterituren 
nennen hatte, wurde 
wiebererobert umd  fpie 
megen die Frtanzoſen 
Tod und Werberben. Die 
Lage der Berbündeſen mar 
Io fekimm geresen, da 
Napoleon dem in Lewpzg 
weilenden Sönig vom 
Sadjjem dreimal Ordon⸗ 
ange mit Giegeinadh: 
richten zuididte mb weit 
allen Gluden der Stadt 
zu lauten beiabl. Bei 
Mäldengenia wurde mod 

weit fundtbarer Wuth geldmpit md tnter 
Strömen later von dem Werbündeten die 
Schäferel Awenhain genommen. 

i Ter Tag von Sachau Katie Feine Enticheidung nebradıt. 
Dieie wurde Gerbeigeführt dach die gieldizeitige aeiemderte 
Schlecht bei Mötern, nörbli von Leipzig, wo in einem ent: 
sepläch blutigen Sampfe, nad ſechamaligem Eterm, Blücher 
und Beneral Port vom Bortenberg, der die Frranzolen aus 

Eutripfc heraus und gegen 
Wiödern geworfen hatte, Dieie 
unser Marmont aus ben Dorfe 
ſchlug. Hier, im geichloftenen 
Anſturun gegen die toben: 
muulbigen Franzoſen, war 
jedermann ein Held. Die 
Geſchichte dieſes Tages be: 
watt wiele Einzelzüge Ger- 
vorragender Tapferleit, inde 
befondere auch jugendlicher 
freiwilliger Jager, die ihres: 
gleichen fudhen. 

Der eingige Mächzug. 
welchet dem Franzoſen offen: 
ſtand, war die Strade nach 
Erfurt. Das Tori Lindenau 
bildete den Schlüffel und 
wer jomit jür beide Gegaet 
von grofier Sichtigleit. Die 
Veneräfe Oma, Ehlefemamn 
und Lechtenſtein operirten non 
Kindemau gegen Leipzig, um 
deſſen Borjeibte zu mehmen 
und dem Franzeſen in deu 
Aãden zu kommen. Der 
General Bertrand kämpfte 
mit ihmen den ganzen Tag, 
on deſſen Ende bie Ber 
biinderen vom Schlachtſeld 
zerüdgezogen wurden. 

Dee 17. October, ein 
Sonmtag, mwcbe zum Recog⸗ 
nojeiren, zum Ürjepen ber 
NRunlsion und zum Mus: 

keine Berjlärkeng zu erwarten hatte, ieh 
ben Alliirten Jeit, jih mit 100000 Mann 
newen Truppen zu vereinigen Sir der 
Nacht zum 18. October zogen felme 
Truppen aus der nicht mehr zu bebauptenden Stellung näßer 
on Leipzig zerlid. Ge wufite, bafı die Hälfte ber Norbarmee 
unser Bluchet da war und die andere Hälfte unter dem Avon- 
bringen von Schweden nit nuöhleiben würde. Zwat Hatte 

Napoleon am 
17. October, gute 
Bedingungen 

bietenb,eimeneme, 
ttodı grlähchihere 
Schlacht abzuiech« 
nen verfucht und 

Crfehit va den Bñh bes Terker Linenen 

TEE | 

Wededit In Micere 

den geſengenen üfterreiciihen General Mecrjeldt ale Unter 
händler an die Monarchen abgeihidt; aber biefer Schritt behambete 
feine Schmdde und bleeb erfolglos. Der alte tapfere General 
Delete, welcher auf dem Schiachtſelde blieb, Hatte wol recht, 
wenn er jagte: „Benm Napolem bier jditägt, To hat er den 

Ark @ulier, Seneral ber Tanalerie. 

| Kopi verloren, und wir verlieren im mit“, Marmont’s und 
Ney’s Heerbaufen mußlen ſich hinter der Partie, nach Schünes 

| feld und Mhtmaumberi Hin, aufitellem, das Gerberthot vom Leipgig 
wurde Start beieht und mabe dabei eine das game Terenim 
behersfenbe Batterie awjgejtellt, Iept bezeichneten die Dörfer 
Yindenam, Gchtis, Mbtnaunderf, Paunedorf, Mölln, Zwel 
wenndorf, Holzhaufen, Probitheida, Meusborj und Dölig die 
neue Stellung der Frengeſen ringe tem bie Gab. 

Die Berblinbeten begammen dem Angtiff. BWllicher im 
Norden war bauptjüdlih daramf amgewicien, auf Lelpzig vor 
pegeben und bat vorſtadeiſche Berberilior zu nehmen. Zur 

Nayoken an der Tahampzılkke, 
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Süben, bei Eiebertwolktwig, tenf die Bothut beider Heete 
anfeinander. Es emtitand hier ein bartmäriges Rorpojten» 
gejecht, das mit dem Hüdzuge der yranzojen anf Probit: 
beita endigte. Dad Vorwert Mewöderj mmurde mit 
Haubitzen Im Brand geſcheſſen. Es Ingen vom der 
vorgeftrigen Schlacht gegen 500 frhmerverwunbere Zul 
beten barin, bie fämmelld verbranmten. Jazmijcher 
war der Mittag berangetommen, Grit jeht Tonne 

Probjteibe, der Schluſſel der ſraczeniſchen Stellung, 
angegriffen werben. Marſchat Augereau leiltete Helden» 
wrüchigen Wideritand. SKumdert Feuerſchlünde ber 
Alirten beſchoſſen das Der. Etunm folgte auf Sturm, 
Leichenhauſen thürmten id, das Dorf ging in Feuet 
anf, aber eingenommen wurde Brobfehelbn nicht. Die 
Frangofen verliehen es freiwillig, machten jie darin über 
fünfzig Deumltionsmagen verbrammt hatten. Ms die Ber 
bilmdeien am Morgen dad Dorf Irer janden, firchteten 
fie Hinterhalt in allen Eden. Biele der wermmmndeten 
Prangojen watden vom ben Preulien aus ben brennenden 
Hauſern getragen und fo vom Tenertode gerettet, eine 
Menge aber lam in ben Alammen um, Die verbünbeten 
Monarchen, welche vom ihrem Stanbpumite bei Mewster] 
das grawenwolle Wemepel üüberichem fonnten, hatten zu⸗ 
kept Beichl gegeben, die jtümmendem ruifischen und 
preuflächen Truppen nicht wieder vorzuſilgren. Mit 
gleicher Anftrengung murbe von Gonmerwih bis Dblig 
gefediten. Dad Schlofi zu Dölip, bei deſſen Er— 
fürzmumg derch bie Deſterrcichet der Erkpring von 

Heffengomburg fdwer 
aaäfreihen Spuren bes wuthendes Sampfeh Die ganze 

Hawsfront erfdeint vom zahlreſchen, teils noch fichtbaren 
Kugeln überjcjliite. Mattlieeberg galt fir dei twicheigiten 
Srlippunft des rediten ſrange 
Fichen Flugels, und bier com» 
manbirte Boniatomwstl. Er wies 
alle Angriffe zwrüid und machte 
dem Stand ber Dinge jo zireifel 
haft, dab alles, mas an ber 
Eiiter ftand, herangezogen werden 
mußte, um ben Kampf glüdlich 
zu embigen. Die fhrangofen 
alngen inzwiichen von Ditit bis 
Gonmerwik zurld, Auch biejer 
Schlüßjel mußte aufgegchen wer: 
den, Ebenſo erginn «8 dem 
Freanzojen auf hrem Unlen 
Sigel. Der hartnädige WMar- 
donaſd jah feine bis Aleinpösen 
vorgeidobenen Trappen bald von 
der Uebermach Bennigien’szurlid 
getvorfen, Die Scharen beffelben 
drangen bis Holzhaujen vor, wo 
Racbonald [eine Haubemaſe Satte- 
Diejer wich zunächlt kelmen Schritt. 
Aber Bennigfen hatte für den um 
gleichen Kampf Trappen int Leber» 
Kuß, mit welchen er ben Angriff 
mad der rediten Seite immer 
mehr wechtäcten konnte, War: 
donald jah ſich bald im der Flante 
vmſponnen und mise allmählich 
neh Stübterig zutüdwechen. 
nachdem alle Dörfer, weilche 
wilden der geimmmeeijchen ud 

verwundet wurde, zeigt mo jept die 

Illustrirte Zeitung. 
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Eiute anf Veriate ide. 

dreadmer Landſarade lagen, genommen waren- 
Nachuüitiags drei Uhr hatten Theile ber 

Nerdarmee und Benwiglen's 
Trupyen von der Cübnrmee 
ſich vereinigt. 
I Dften, bei Paund: 

dorf, fümpfte man gleichſallo 
mit wũthender Grbitterumg. 
Die Franzoſen hatten hundert 
Stanomen, Me Berbündeien 
nicht weniger. Bei dem Bor- 
werte „Öeiterer Bid” an ber 
tauchatr Landſtraſze gingen 
die derange zegenen gefammsen 
chſijchen Linsentruppem unter 
Nemier zu den Verbündeten 
über. Nur 500 Mann blleben 
unter den General Icichau 
zuriüd, bie, von Mermier emt- 
laflen, mach Leiphig zurilde 
marjdjirten, Auch die Wikrtem> 
berger gingen mit über. Dem 
Berlufte von Paunsber| floh 
fid, der von Stüng und Seller 
baujen an.- Die Anſceren · 
gungen Napoleons, um diefe 
Pumtte zu retten und vom 
Mölten aus dir Bordringenden 
in die Flanle zu mehuven, 
waren vergeblich. RNlcht beiier 
endete der Kampf bei Schöne: 
ſeld, das, in Brand geichoiien, 
nach achimalinem Sturme 

abends in die Hände ber 
Mufien fiel, ° 

So jentte ſich der Abend 
des 18, Oltober herab auf das 
ungehewere, von brennenden 
Dörfern beleuchtete Leichen 
ſeld. Buridgedrängt waren 
die Franzoſen jaht überall, 
aber man jah ihre Linke 

nlgends darchbtochen oder in Werbung 
gebradje. Stegen bleiben tommte Mapolcon 

* 2364, 20. October 1898, 

At mehr. Ju der N mit mehr. Ju dev Nacht zog ex feine 7: allen Dörfern ja und jo — — 3 
Autten erjt ame Morgen genamere unt⸗ dabon erhielten Schon vom Morgen des 18, Dfteber an mar alles epis 
und aunötßöge Geſchlid der Franzoſen in eiinern den gerzım 
Tag wührenden Zuge zxrücgegangen. 

Unſezn der Heeriivaße nach Vrobſchelda, hei Bomretle Thonberg, bezeichnet ein Stein die u aan 
Nopoleonzgöhe. Hirc Hand bis zum 18, Oelebtt fie Quanda ſche Tabads mũte, weiche bie Prrangofen I din Berichten mit dem Namen „die Müble Far beselämen, 
Neben deren bremmemden Trümmern leitete Naplean 
bie Schladht, (Einen Arnitel über die Duandeſche Tab. 
mähle nit Abbildung bringen mer auf S. as, 

Bon Anftrengung und Mübigfeit überrokltigs, fan, 
merte Kr auf einem Feldituble ſidend, ein, tälmend 
noch ringsum die Schladit tobte, bis nadı einiger Zei 
auf Drängen der umflchenben Ösererale Wurat ten Sclummernben weckte. Man Hatte ein MWarhiener et: 
gezündet, in weiches, ald det Kaijer nahe dabei fand, 
eine Oramate einkhlug Am biefem Orie empfing der 
Slafjer die Nachricht, daf nux noch 10 000 Battram für 
das grobe Geſchũh vorganben mären, Cine Ungfhts« 
botichaft folgte der andern. Als Napuleom tee Dlurat 
geweft worden war, warf ex eimen langen, jorihenden 
Blid ringtumber umd erifieilte dann mit getseänter Rufe 

feine Befehle. Mit einbtechender 
Necht verlich Napoleon diejer 
Höhepunkt, um füch nach Beipyig 
zu wenden, wo er am Kohplah 
im Hötel de Vruſſe mit Murat 
und andern feiner Heetſuhrer 
während ber Racht die lehten 
Tispofitionen für dem Rüd« 
zug tcaf. 

Jedt galt es für bie Ber 
bändeten, die Bortädte, welhe 
vom ben Franzoſen zur Dedung 
ihres Müdzuges tapfer veriheitigt 
wurden, zit erftürmen. Int 
befombere wurde das dere 
Grintmailde Thor mit ben an: 
gremzenden Gärten erit nad 
mehrmalbgern bistigem Anfarme 
darch das dritte Bataillon dee 
dritten ojlpreußiidien Yanbeseht: 
regiments umter Commando des 
Majorsfgricciis, wobei zur ein · 
dringend Hauptmann MWotgerlo 
eine wdtliche Fugel im den Hupi 
erbieft, erobert. Richt winter 
blutig war die Erſſarinung bet 

Berberihored dutch die Ruſſen 
Die Franzoſen vertgeibigten todes · 
matbig jeden Schritt, Während» 
dem mmälzte füch der Mildzug auf 
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bed Seiten der inneru Stabt mach dem Hanh
äbter Greinweg, 

—* ua His Lintenau. 

ra und Kolonien 
tülbete , auf we — ic be 

FE rhäyeb Wrehnlb mitt über Dir Ficike und Elfter 

Soarhten gefhlagen waren, um Ceidä
h, Reiterei und Wr 

a 
kajjen, ber Himmel mag es winen! 

Bott wäre dann alles anf ber göindexaner Chaufjoe zu 

Me feine, abet Ne äußerft gefährlide Siauung 

* den ren 
Siemmen wär

e vesasieben werden. Die 

Game ven Yortenait Mall Boniateveti jollten zut Dedung 

m Hutzuged NE irlag in Pelpslq beiten, Napoleon war 

nn n Fonfie nad) dem Diarfte geritten, mm won 

ber Dur WÄREN füchjiichen Hönigeiamilie Abjcied zu 

nein. ur unit Silbe ud Roth gelangte er unter Frliheang 

ds jählijiden Woftilens Oabler mit feiner Suite mus ber 

Stadt und mach Lindenau, wo er in der am er Fimfe ges 
drei Blerteljtundben weit, den einzigen legenen Mühle abtrat. 

Cherſt Monjort Kalte Befehld erhalſen, unter ber einernen 
Eliterbrlüde am Unögange bed Ianitädter Steimmeges eine 

, Dilne m befeitigen und fe nach dem Hebregange ber ſtan— 
zoſiſchen Truppen anznzünden. Turch ein uneliges Wit 
verſtandnis entzänbete jedoch ber damit benuitngte Sabeeut⸗ 
torperal bie Mine ya zeitig und richtete dadurch ein aräklidıes 
Unhell an. Dieies Ereiguin bokeie ben Ftanzoſen enfırr ben 

Vetluſten an Rewichenleben 2010 Aefangene und AR Kanonen. 
Der Herzra von Tarent ſchwantu einige humbert Schritte ober: 
all Dirjer Würfe glüctich bund ben hecneichwollenen Stimm; 
Boniatewotl aber, fnmmet feinen Pferbe durch Se Kugein nach⸗ 
dringender preußficher Jäger verrmunder, ſaud in ben Flaten feinen 

‘ Ton, Aulept endigten auch bie tapfer Beribeibigungstämpfe 
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ber den Rückzug besteniben Franzoſen gegen ben ſiegreichen Feind 
mit eitem blutigen Gemehel auf beim Melſcſerptahe. 

Wittoge ein br, 019 bie dehten Donner der Schlacht 
fchwiicher mmarben, zogen der Kaifer von Mufland und bee 
Hönig von Breuben datch die Obrinmtahiche Straſſe im bie 
Zitat, und eine Zennde Ipäter folgte ihnen der asien vom 
Ot uerreich. Ihr Bingen tmebe von der Bevölterma jubelnd 
begrüügt. Ale die vertüßiende Wadit über die mit Tobdien. 
Berwundeden und Sterbenden bebedten Nampfitätien hernitder ⸗ 
kant und bie Teüumerer von weehr ale zuangig breunenden 
DToejern zujarnswengeftürgt waren, ba erſt wahre Abrrall bie 
Stille bea Brabea Hoc; maren aber die Schtecken bed Kriege 
nicht worhber. Hunger, Cleud und Kranſheit wärgten noch 

Tanende dahin, bevor die Ernte reiſen Tomate, weihe mus ber 
Blutjaat hervorgegangen it. Otto Roier. 

Durd; ein Misverkändniß, 
Aemlr 

Notre wrbeter.) 

A in ran end ich waren berjchledener Meinung, 
Sir hatien nd Iden eine ganze Weile ges 
frrtiten, als Dr. Fiſchet antlopfie. 
Dr. Ficer, meines Mannes Eollege und 

39 Ietintes, mer jeit hrrzent unker dansgenofie 
a, und kara oft gemmg heranfgeiprumgen, am 
Innt dem Collegen Brarid dar Alt des 

SE: Bummelloes zu beraiben, Er mahnte im 
“Fr. sonlerem kübihen, grün berankten Hiuaden 

“.; u ebener Erde, während wir bad! erfie 
Stoawert innehatten, Auton ford das 

il eirens über unsere Bergälteifle, fehte aber chlleſlich feine 

Aeronilläpen Vedenlen beifelte, weil uele Die Wohnung jo girl 

gl. Die Ayerin Mertens mierhete zu gleichher Zeit die 

Hasjerdenzranmer jr Fach ud ähre Techttt Helene, 

Gigentlid; wer bie Wohnung im Erdgekbeh für Dr. Flider 

zu gmi un bie Manſarde für De Majorin zu Hein, Aber 

Aller in ei tohilhabenter Manıtt, und dir Majerit ift are. 

ör batte fih geimmndoolk eingerichtet, jo ald ob eine junge 

ren ich gleich In den Räumen heimzijdh Fühlen jolkte. Uebrigene 

tefgeterie er Held, er werde nur au Hehe heirathen. Solche 

Bewabiäge Find bentzutage ſelten und jeher Inbenzwerig. Die 

Kajseie hifelte und itrrfte fir Geld, und Helene gab ben 

gen Tag Mlarterfiunden; dee Abendo aber übte jie, und 

es mar tükeent, mie anbächtig Ne Diama banıt ihren zinger: 

ingen gibürte. 
E38 war am Borabende einer llelnen Geſellichaft, die wir 

za geben gebadhten, Wirken fal Uber einen Bond Ooethe ge 

tergt, um Berje jür die Tilchtarten herauszuſuchen. Ich habe 

ielche geiitkge Surtoft vocht gern und forge dazım jhon, bafı das 
leibliche Bat deräber sticht zu durz Forum. Heute aber fing 

mein! Hannes Kiternwiiher Fifer an, wald; nervös zu machen, 

dran ku Bezug mi bie Tafel war zuifchen th ein ſtrritiger 

Bunt geblieben. 

Anton nuluſchne mömlich, ich jollte unjere beiben blauen 

fruchtichalen auf den Ziich iehen, bie eine mil den emmbirten 

Terlishter,, die meite Brubet ans Menpel geſchitt hatte, bie an 
tere zit Refinen und Mandeln gefätt. Ich Hingegen fand 
«8 enSdnehen pefiender, alles nuf eime Schale zu legen, denn 
wege dert doppelte Gerumreichen! und vor allen Finger, weil 

font das Wittelieht ſehlte. ee Hausfrau wird mir dech 
dacht Peipflädhten, dafı eine Takel otme Witietſtick nach gat 

nichts erafirht, 
„Bie aut, dei Sie lommen,“ rief ih bem elntretenbeit 

JIwunde entgegen, „num follen Sie einmal den Schiebarichter 
iriden, ab 34 helfe, bafı Sie jo galant jein werden, mir 

Teiht zu acbeır," 
Bun rede Bewißien «8 zuläht, mit dem größten Ber: 

geüpen,” ermiberte der Doctor lachend. Es verdwtz mic, da 

er dir Sade nicht rruft geurg nalım. E& war doch eine nroße 

Keszeihaung für ben Yungasiellen, in bänelten Angelegens 
heiten au Huth gefragt zu werden. Ich naban bestnld raeine 

ganze Bürhe zuiammmen und verſuchte, ihm mit meiner And: 
engebwrjerung des Frapildien Falles Wdytung einzuflöhen, 

während weht Mann, froh, dak ein anderer mir zubärle, ſich 
rider in iur gerfteeichen Sentenzen vertiejte. 
AM erste ach nartlih Den Friumpt, daß Dr. Faucher 

wöhrerb meines Vottrage ganz ernſſtzaft geirde und nadıler 
beoraag ãuſxne 

„Lern, Im, dae Mingt aules jehr einleuchtend, Frau Dector. 
Mer aullster et altera pars.” 

Dauit twurbe Anton aus Feiner Verſunlenhelt auge ſcheucht. 

Er fh ſich aber ſeig menlg jlüren, jendern vief nme höchit 
willederärmärtög über das Vuch weg: 

„Meineorgen heit eine Schait in die Witte und yadı 
Asen Ghimberafio dareuf: Was beim Heruncichen zut Ecde 

Fäkt, nnca ja bie Perelltinder nuchter auſleſen. ber id; 
bitte dich Ziehen, ka midı jeht endlich im Muhe!” 

„Dr Eooge bat vet,“ fagte hievanf Dr. Fiſchet patheilſch 

„Sehen Sie wol“ rieſ ich ertrut, „es ?omuit alles auj 
der Miet an, Dee Teich wird viel Sübider werden mi 
einer Schale,” 

der Pector. 

„Sie haben weh mihseeritanben, tebe ram Becten,” er 
widerre freunblid; der abihenliche Beni „ch meine, ber 
College hat echt, dal von einer zu vollen Schalt mauchee 
terunierwät, Ich ütimme beibalb baküie, berem zwci zu 
nehnten.* 

Anton brüdte feinem Helferdhelier ihemm bie Hand, olme 
von Dem Bucht owfpwichen, und ich blieb geeidfalle eine 
Weile jprahios. Exclich fagte id) vorwurfönnt: 

„Das Batte Ad wicht mom Abnen eruneten,” 
„a,“ verſehie der Doctor, immer mod in heiter Dame, 

Awenn man ernft gelengt wird, se ii man doch verpflichtet, 
feine Ueberzeugung anzufprechen.” 

Dabei lehnte er fin behanlich im den Stuthl zurüd und 

dächelte gaug vergniigt wor jich Ile, als häue er emen um 
geheuer guten infor gehatt. Und ale ich noch einmmi 
Elngte: „Aber eine Tafel ohne Mitelilit!* da Tüdjelte er 
immer weite. &s ımar eine unnuditchliche SHeiterteit. 

Auf einmal jürg Helene oben au, ihte Shngerlibungen zu 

jvielem, und in deuuielben Angenblid veränderte ſich des Toc⸗ 
. ters Weiidit, 

„Geht das gerußidhe Seklimper ſchon wieder 1087* viel er, 
und alle guten Getſtet Schienen don ihnn gewiden, „ihrem 
Teltor, wie halten Sie das aud! Ich farm es ja unten 
ion laum ertengen, und Sie haben es Iier ame eriter Hanb.* 

ch lanu es ſeht gut ertragen,” antmertene ic, etrmas von 

oben Serab, „und mein Warm iär zur umufitaltch, um ber- 

gleichen ibergampt zu hören.“ 
Da Hatte ex einen Heinen Hieb. Doch er Ind ganz rulig 

weiter. Dr. Ficher hingegen rebete fich Immer mehr in sehnen 

Jorn hluein 
Das nennt an Mit treiben!” etelſerte ex fd: „dar 

io zum Verftänbeik unjerer grohen Meiſter führen! Tiefe 

Selltänze auf besa Mlavner! Dirjes unmötllae, ohrenzerreiliende, 

polizenmwibtige Gellapper! Wenn Maulein Mertent auch 

morgen ein jolhes Uensert gebt, jo laufen Ihnen afe Übäjte 

bavon, umſer chruullrdiget Diretor an der Spibe, Sdlagen 

Sie ihe doch wenigſtene vor, Fänge zu ipielen! Dann ver« 

anftalten wir einen Melsen Ball, zu dem Sie das nöthlae 

Grpaxte gralts haben” Ale ich wieder zu Worte fam, tSat 

ich den ſedenjalls pajienden Ausſumech: 

„Es fällt fein Meiſtet vom Simmel, Wer chend Unuen 

will. urui > erſt lernen.“ 

„Aber nicht auf Stolten jeimer Iebenmenihen,“ bebaupteie 

„Ber je üben ill, ſollte ſich ein Echter int 

Urwald bauen.* 

„Dazu hat die nme Heſene Sein Weib,“ verfehle kb, „un> 

überhaupt, ein folches Mädrien farm af Aadıfiht ahnen.“ 

„ad was, Hadıfidit,” brummmte Rürher, „id Babe ihr 

bene Morgen Bentiid; geiegt, tele ih über übt geiftleed We 

Hlimper bene,“ 

„Ele haben Helene Wertend etitad unangenelmes geſagt? 

Sie haben Heltnen wehe getan? D, das iſt aber gar tt 

fübich von Ahnen, Hetr Dortor! — And gerade hewie, ben 

Zag vor ihrem Öeburtauuge! — Aber mie louuuen Zie denn 

dazu? Sie lennen die junge Tame ja gar wicht!“ 

O, ich lenue fie gemag, wenn ddy ach baute erſt &o glüd« 

lich mar, je zu jehen,“ beibenerte Fiſcher lrontjch. „und dicke 

Begegnung 401 mir volllonmen beitätlgt, wae Ihr Exil uut 

langſt verrahen halte. Veiſnlos, im höchſten Grade geiittes! 

Und dabet nubehelfen wie ein Vadñſdh.“ 

„Dept muß ich aber wirtlich jeht bitten,” rief ich höchlch 

entrüftet, „bier Aurdruckewelit über eine Dame, mit ber ich 

kefrenenbet bin, und bie id horidähe, fehe bediihäpe, vie 

hoher je ale alle Jungen wärden Ihrer Belauntjchat -- 

Ich weſn mirht, melde Dünen in Ele gefatnen dit, Hett 

Dortor, Sch Inne Ste par wicht wieber!" 

Fraulein Mertens ſaun ſich gratuliren, eine ſo terebte 

Berihelbigerin gefunden zu haben. Das za; um jo werte 

| toller fr bie junge Dome jeim, 049 Fir ſelhſt außer Stande 

scheiset, ſich zer techtſerrigen 

Anm erzgäblen Zie mir enblidt ven Jurer Benennang“ 

verlangte ich wngebuftig: „Wan und me tenfen Sie ſich, mut 

fagten Sie, umd mas ſagte Freitußeie Diertend Y* 

„Bir trafen ums Gente Morgen genau zehn Minulen mr 

adıt ia der Hauguur. Ich nrat gerabe amd mehner zu, alt ir 

De Treppe heruuterlam. Ich hatte den mathenemtlichen Neits 

iaden Im der Hand, fie irug eine Notenmappe Ich zog ten 

Kat, fie veructgie Ad. Ich fange; Habe ih das Vergnügen, | 

— — —— 

vergonunt gewtſeu iſt ** 
die Sinſnern gu ſetzeu, welche zu hören mir ſchen jo oft 

Ele Inh mich mit großen Augen om 
und ſchwieg. Ich Fahre fort: Wenn ich heieſe echten Untere 
richt gebe, ie mühsen meine Schüler fech über Gie beidmeren. 
Ich tonmte geftern Abenb erft zur Arbeit tommen, als Sie 
bie Büte hatten, Iht Klarer zu Ächliefen Und dam toar ich 
zu aufgtregt, sn mod; murrhematäiche Probleme zu lüfen, und 
datte nachher eime fchlafloje Necht. Miles die Wirkeng brer 
Fingerãlbungen, und nicht zum eritem male, gnäbipes einlein.* 
Das alles Hatte ich in elmem Wihem geist, Cie ſchwieg 
noch Immer und das mic halb ängjiticdh, halb erſtaunt wom 
der Zeile an. 

So kamen wir allmählid; nebeneinander Bis au bie Narten« 
siorle, we Ic Ihe ben Vortrits Tieh. Da enblidh km Tepten 
Angenhüirt fand fe einige Worte, Iche geiitleie Worte; Ich 
bebemere, Sie geftört zu Saken,‘ fliihterte jie, ‚nber es If mein 
Berwj.' Damit hujchte fie bauen,” 

„Uns was hätte fie derm andetts jagen jollen ?” ſragte ich, 
entpärt über die von dem Bocter geihilderte Scent. „oh 
dente, es war Suflich geung für Ihre Umgegonenbeit; dem 
ungezogen find Sie gemweien, bad Können Sie nicht leugnen. 

„Ta keuguwe ich auch gat nicht,” ante er ofien, „aber chem 
bdarımı hätte fie nicht Höldı zu ſein brauchen. Ein ſchalppiſches 
Bon, eine hacdmlirdige Ermiterung hätte wär ieit befier ges 
fallen. Sie Büthe mid tachng anf ben Wand Aspfen blirien, 

aber deeſe ſcheue Beicheibenheit” . . . 
„Es iſt Amen nur unbehaglid, daß Sie ein ſchlechtes 

Mewiſen Babe,“ entſchted ich, „natiintich mdirde ce Ihnen 
beanemer jein, tem Sie ihre Strafe geich bekommen hatien. 

' ben werde ſch aber dafür jergen, dah Sie um io härter 

geitenjt werden. Sie follen Helene kennen lernen — wm ihr 
abzubitien 

„Im Geoites willen?“ bat er Haglich. 
„Sie werben Abhermotgen um zwei Le mil Helene Diertemb 

bei umd zu Mittag Meerfen Sie hat am Sermabend cimen 
freien Nachmltiaqg. Tas Weitere mich ſich dann finden,” ver« 
fügte ich unbeirtt. „Heule veill iM Ihnen nur noch jagen, roh 
Ich jehe büfe anf Sie bin. Sie heben ein Weſen gefnintt, bes 
bisher vom Schicljal me träben eriahren int Helent Ift eine 
zarte Schattenkäume, die ſich nicht ba etlaften nen, teil 
ibe ber Sonnenfdrein aefgilt hat, Wenn Sie gesehen hätten, 

wie fie für Ier Arante Watter arbeitet und forgt, Sie wlisben 

nicht den Zlntk gefunden haben, dem einfanen Rüberen wehe 

zu huu.* 
„Dur wirft ja ganz poctijd,“ meinte jet Mton, der enb> 

15h mis feiner Ursmaht fertig zu fein jdhie, „aber du hafe im 

akem recht, mas du Über Helent Mertens gejagt haft, mein 

mute® Frauchen“ 
Dabei Hüfte er mich tra ber Menke det Durtord. 

Der aber fenljte vor fich Ilm: 
„Einem einfansen Mädihen weie geihan!“ 

„Da, ja,” Jagte id, „neben Sie mar I ich, Zie haben 

wiel soteber gut zu machen.“ 

„Und dus werde ich hun,“ verſornch er gerabezu feierlich. 

Dam wernbidiiebee er ſich 

Ich rief iur noch nach? „Selen Sie morgen Abend recht 

pantuich! 
Yuz nachtt en Tage hatte ich Eenvrijlibereile viel zu thun. 

Ben man eine Bejelliheit gibt, vhne fremde Hälſe dazu zu 

nehmen, jo mul die Hambira tũchtig mit anfaflen. Das 

‚ madıt mir aber Spafi, deun id lann jo cin Schablvnene ſſen 

mit Leiden, won dem mar gleich beim erjien Viren merlt, 

weiche Nochſrau #9 gelteſert hat. 

Morgens, während Terieberite nach weinci Angabe die Tolle 

Sgpeiie rührte, fand id; aber doch tod; Seit, hinauf zu gehen, 

Helene die jelbitgefudenr Sanbterte mit einem Krane aus 

Arumergrün zu binnen und fie dabei gleich zum made Mir 

!ag einzuladen Sie wm ie dantbar! Widits in ber Belt 

gibt doch urchr Beiriebigung, als Ienmrigen Wenkhen wohl 

zutgun. Der Gindef ihrro bloiken Weiiditt mit ben ist 

duuteln Augen blieb mir den aaa Tag. Ich ſal immer 

noch den fendhten Bıbd, mit dem fie ihren Dant für meine 

Heine Anjmeriſauucit begleitet hatte, und dachte dabei nicht 

ale Öroll an Dr. Aliger, ber dies fiebe Seſen beimübt hatie, 

dad $s eich zur erivenen war, Per Mbend kam, mb ich war 

ya rechter Jeit jertig d. k. cine halbe Stunde, che die Gſſe 

ermariet warben, Ich besmte in re mod elmat alle Eine 

ricnungen prujen 
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As Ich ins Efgimmer trat, am Auſon mit feinen Zeiten 
gerade vom der andern Seite, Er hatte für jeden Gaſt einen 
paßender Vers gefunden umb mer any glllctic bariber, 
Darum nahm er © verbältmigmlifiig liebenswärbig auf, «ls 
ich wieder über das fehlende Mittelftüt zu Magen begann. 

„Zoe Inf; doch, Bescdien,” jagte er freundlich, „da haft ja 
doch felhit eimgefehen, dafı es jo Leiter dt.“ 

„Bar midhts habe ſch eingeſehen,“ erwißerte id, der Kahr- 
heit emtforehend, „ich habe weich nut gefügt, vole ich Das immer 
Zur, Taf biefer weile, leere let aber nbicheulih ausfcht, 
wirft da mir nicht ausreden. Du jollieit es anerkennen, went 
ich mir nicht den ganzen Abend dadurch verleiden lafie.“ 

Rum, mau,“ beummte mein Gbatte, noch; Immer Freumblich 
genug, „zu folder Therbeit biſt du ja viel zu verjtändig,” f 

„Beist die, was im bie Mötte gehört?“ fuhe Id muttzig 
fort. „Cin Blemessrrangement. Ich Feb geitern bei Flachs 
maten in der Sangemftrefie cha ganz veisendes: Alpenveilden, 
Suneimttem und Meibiemen, mit Wedferm zufammen in ein 
Borfentäften eingepflanzt. Das würde genau in dieſe Lücke 
paiſen. Ind" — weit einem Vlid auf die Wandutzt — „bat 
zu bejorgem, hätteit du auch jeht noch Seit.“ 

„Barum wicht gar!” üwberte Anten, den ledlen jeimer Zettel | 
mit dem troß Goeſthe nicht allzu nefchanatoolten Merje: 

„Tas Zrifem IN bei mir vertoren, 
ip Inakbeit tanl mir ae die Ebern, 
Allein ya Deren beingt es wit.“ 

auf dem Plaß feines Freundes Fiſchet legend. 
„Es ware dech aber Fehr hütcn,“ weglt ich Tortzubabreı, 
„Es würe aber über unſere Verhaltuiſſe,“ emtichieb mein 

Dann „Bozı Blumen! Und foiche iheuern Blumen! Dazıs 
reiht dad Oberlehrergebalt benm tech nicht aus.“ 

Ich war recht enttäwjdit. Ich hatte wirflicd aefefit, daß 
er wir zur Belofmung für merim jtilles Nadgeben biefen Heimen | 
Baunjch erfüllen wiirde. Uber jo find die Männer! Man 
lennt fie wicht ame, 

Doch zum Schenollen blieb mir feine Jeit, deun Friedettle 
erichten feeben in der File und winlte ganz wehtytig und ge 
Seimmihwoll: 

„Ad, bitte, nellen Frau Dortor nicht einen Augenblick 
herandtommen ?* 

Ich bdachte matärlich, der Braten ober das Arlichiricafide 
wäre angebrannt!, und folgte beiorgt umb eilig ihrem Ruße. 
Wie erſiaunte ich aber, als fat bed gefücdjteten, wnleil- 
vertlindenden Duftes aus ber Allche ein Beblicher aus ber 
offenen. Flurthũt mir entgegenlam, In biejer Thür itanb rim 
halb ermmadienes, biiritig geleivete® Mäbdten und bielt im dem 
erfrorenen Handen ein Bortentähdien mit Friflingsklumen, 
rin genau jolches Käjtsen, wie ich es ebem meinem: lieben 
Dante old das Yiel meiner Bünde bejcirteben hatte. War 
bad ein Märden? Hatte eine eimfihtsonlle Fee meine Klagen 
belajdt und mir aud ihrem SHaubergarten Diejen dufjtigen 
Tröfter geiender? Melt, es wor Tein Wärdjem, denn ein 
irdiſches Beidenpapier, welches Sürlebenite chem berglich 
zufasumesfaltete, hatte die Frũhlingekinder auf dem dalten Berge 
hierher beihäpt. Es war angumehuven, bafı fie auf der Erde 
gewachen waren, daß die arbeitäharten Finger eines Garmere 
fie jo zierlich neoebnet hatten. Und von dieier Ertemmtmii iunr 
03 mar ein hunger Schritt weiter bit zu ber zweiten, für wen 
ber Sübihe, zarte Era beitimm fein mukte: Natürkid für 
Helene Mertens, das heutige Geburtotagotinde 
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und Duntelbgiietron jind Harp die beliehtefine Truchen. 
Beben der Zurch Irägt man amd ul kanrige Wolftefie, tie walten 
Bnidıniz, *7* Gheriet eder Demmlana, die zeusn, ld » und Sontarelitereien, Baflementerie oder Seirt ame fegubt werben. Der lubörte Aaidmir ud andere eiufnebige (irmebe 
nd Men mit einen eingeiidten Deufier ven gleiche e, über 

br meins Nuamen attirter Seide zergiert, ober ber Elofi Hat abr 
te, ungeiebte Berduren bau Werkhiebener Myeite, Yerafarbig 
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Meicher politischer Inbalt. Gediegenes Feuilleton. Amfaffende telegraphiſche Berichterftattung. 
Eigene Gorrefpondenten an allen muptpfäben Europas. Große Dicleitigheit und Weber: 

Schachzeilung. nox 

ũuũnchrere Sperinlitüten. pe 
Probeblätter aratio nnd franfo von der Oxpeditiom. 

Dur, bie günstigen, boitaliidien Verbältnijie Müntens, das ben Andgangapunft biseher Hauptlinsen nadı bem 

ctober 1888, 
— 

2 & nur Mk. 1.70 
für November und Dezember 

al bei allen deutſchen Poftanftalten. 

as 

Ssumoriftifches, Scherzaufgaben, 

x bie Tagesereiguilie am 

nur 25 Pi. 

Int} 

Edifon's Phonsaraph, 
nme berdeffert, Ipelät, fing, pfeift u. f. w. 

Vin 140 A us) 

Sptiiched Inſtitut von 

A. Kruſs in Hamburg. 

Photograyhiſche Apparate 
@». Kirfegang, Düffelborf, 

Vretailpen gearls, Aniciiing 128. 

Acbelbilder und Apparate, 
befaridert Mir Rlnftier, en Be 

Des 

rat. 1. fm, WO, Hagsdern, 
‚ranienftcahe 25, 

(au) 

Neu! Neu! 

Pholographifhe 
Apparate 
nrurter Konfirueilenee, 

Hr Diomeat- und 
Simmer-Uutnahzıra. 

Erpmakl von BONO werktöcenen Bi 
Beleuhtungbe um Dbjertitdinien ir. 

Brristihen mit Aböhangen geatik. 
En ges und en besall, «sazı 

br. Miltelfira Bupıdan e 
— ©, a. den Halkerk, ’ 

. Orweiter, und Senn 
Yreeisfifie gratis schein, eie., ach Klin 

Brefäe: u. Were sind r.d Penchrög- 
„Tier Etomentubetor keit der Luft 

rapäle“ 0 d. Lambrechts 

Earl Ylaul, Patent-Polymeter 
tealikraße 22 Dresden. eleht über die Teicheflin. 

heit der Laft aruchligfende 
Belehrung 
ret coyc·i· Schiinn auf den 
Verinnf des Weiters. 

Uns Polysınter aelgt 1) 
Teupermur 2 

Vhotographi Apparate. 
Ms Spertalltät 

de 
— enkiien tie u Dunstlrackwersen, 4) I —— jeweiligen Dumtärek, &) 

Uewicht den Wamer pro 
ches, 6) Relative Peschtig- 
keit in * 7 La vom 
Taupunkt w eupere- 
SE —* Haztar für 

Froön In int, Au. 20 Dh, 
Ucber noch andere inter» 

MAKER Tonrikten- 
ne Apparat 

Ei. @udlnetform, 
eomipiei, am 
Brede u. Au, 

HMufte, reis ewasie Nechelten: 
Zenit 0, Km Pasast-Narmal-Baromster 

 swellung gras In. zebemat. Abt), Welten 
u. framıo, telegraph, Than; 

gel win, Hluntr-Ireishläiter, 
Wilh. Lambrecht, 

Göttingen, 
Ritter 20] 

Weltefe Tredpbatternfabeit Destlälande. 

— 

Tr 
gut sehen. seine Augen achonen, sim Augen erhalten, «lm wirklich 
richtige Brille oter Pinre-men beissen will, unbe Imi Kurznichtigkeit, Weit- 
und Vebersichtigkeit, miwie bei za rmuchmn Ersiielem der Augen 

Rodenstock's neue verbesserte Augengläser 
mit Dinphragsma, 

te rind. was 0» zum Keen und Kirbaltung der Augen dieser Art gfit- 
Ichten, water »Mindiger Cautrole des. Eriuder der 

Augengläser und der vielen amleren Imehwichtlges Augensppansin, 
des Phyeikem Jonef Bodenstock, tigelertizten, 

Zu Original - ’reisen zu beziehen #urch die autewislster Verknuäutelken In dem 
Mensen grösseren Städten des In- ul Auslamıles, anıl wo nich solche wicht bedindem, 
direet vun der Naupidessllabgabesteite, dem Fpesialsstitule für wimsenschanlich 
richtige Jirillen und Mince-ner 

Optisch-veullst. Anstalt München, Karlsthor 8, 
Ausführlohe Beschreitwag mit Anerkenpengen was allen Weltz ‚ ebene Preisliste we ieieht versikutliche Anleitung zur achrifllichem tellung gratis wm franco. Niemand, der ingend welche Abglıge hal, versäume, sich diese Drucksachen kommen #ı lassen, 

Optische Anstalt 

G. Rodenstock, München. 
ze Warnung! Es werten sche of die SehlerlLarterien 

weiber ds B 

Fohrk- 
erzeugmisse va mnatlen mangeihafeste Imiesionen fir Bekte 
Rultustuck’wihe Gälser m „well un ab mur at 
Ge mit Deplom mit mebiger Kctintzmarke vernommen, matursärlen 
Verköndosellen wenden waıl la Zweifsisfalle durch Anfrage bei ans 
Ach verpewissärn tengn, k lat· 
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gan 

In August dieses Jahres werliens das 

200.000 Instrument 
abrik, ala Ereigrile, weichen In der Geschichte Ges Inetrummmtontauen aln.xigg 

2* In den Jahren 1649-73 wurden 41,000 
fe m * 1874-88 " 157,000 

Ester- jems angefertigt u. verkauft. Diese Thatsuchen überkuben um ler 

—— Wer die Limtey-Urgeln keumt, kauf Kein anderes Var ikmt 

—— Lei⸗ varete tue, Apetluren befiaden sich In alletı griosern Aies 

Baropas, Imnerwie (are=tis, eiwalge Heparattiren kamenfrel Aurel Techrlker der Fabrik. 

Beste Qualität, billige Preise. 

Louis Ritz & (o., Hamburg, 
KAn ER. Denerni-Agemten für Europa. 

Carl Holl, Near. 1, Stuttgart, 
Gold- n. Silberwaarenfabrik-Versandgeschäft. 

Ferm drert . Nachnahme ad bern R. dung. 
ee ———— Briel: Sıätempee 

2000 

Hlustr, Prachtkatalog Mo Selten url) gratis u, franco, 

14 kar, gollene Ringe, relchsgesetzl. westempelt, mit echten Steinen, 

Zauber · Apparate, 
Lateraa maelen x. Weörlsilber 
Apparate jür Mänpier, Diäeltauten 
z Mluder ame, dir 3, Beriier 
net BR, Malte, 

J im, Brfazr 18. Epeslalten, 
rn 10 4 It. zug. ca 

Wilh, Peting * Stich-Walfen, 
Kalfirkrrant. Preislisten gran. 

Hippolit Mehles, Wallenfabrik, 
Herlia W., Friedrichstrunne Ibb,  (TaR) Bchhusp ” 

Im Eyftene von 2) Mar! am, 
x — Hefte, Prrsb. franın, 

ie} 

DETAILVERKAUF in allen besseren 

Schuhhandlungen des In-& Auslandes. 
ent Passendes wird umgeinnsch 

BE Haar- & Woll-Leder-Schuhwerk, 
sh zahlrelone Wide te Veinate um Ava 8 — 

vorzbglich aseıtamat, Ihfert ans Zpejlalitat Jar 

Glen ü Hr die tandan Ehe und Ur 
Hermann Gaiser I Gippingen 

Dikt Mr Anserziare empihienteerstie fra ! 

mataentiich auf Reisen umentbehriid; 3 

kalten Füssen, Ahowmatisımes, GieM. Hüh 

zerıugon. Fussschwelss, Lungen: Brust, 

leiden, Blutarmut abe. Yarınt he Dimalm, 

Kataloge ihre Ehäfe u Fertige Eikfel anal, u fen, 

Tüchtige Vertreter gesucht, 

Illustrirte Zeitung. 

Neu! Nout MNau! 

Mikado-Billards! 
14 

ir” 

oh dr legen | kulenemmanıiun 
seilselnftaspiel, Prrise 

* 
* 

Zeatunge srl F 
PreiuM 6. M.ro, Af.rg MW. 40. 

Gustav Fritzsche, Leipzig, 
Küslgl. Hoficlerant, s 

Uluser, Prospekte u. Preimmerz. franko u. gras 

ende Neuheit! 
ELFT - 

Kanmnamı Pfafen 
— BE-TZ 

8 

— — — 

Ab Fahrik direct an die Gonsumenten 
4 versenös ich gegen Nachnahıne oder Elmending des Betrages jede Meterzahl 

reinwollemer Geraer Cachemires 
2,00, 2,75, 3,00, weris Uröpenrilge Tranen- 

offen, woren Master mu Ienwietı, 

RR. Bnachof. 

Ueber I Million Stück 
tıerkauft. 

I@eepch eig.) 

— 
Original Harburger 

Dt) Glapfione-Marke, — 
Oper In orbrramgimähien Gehramde Acogere Banıım tet Tofmafeel ueenetauict, 

Rur at, teran milt obtuer WiabRoner Marke verihen zub ürempei: 
20) Harburger Gnmeni- Kamm Um 

» Vorwerk’s Patent- 
Rock- u.Kleider-Gurt 
————— 
Ian gern eines Klahdrn od, Unter 
⸗. Der Artikel ist Inallen 
tenseren Hand! 

Olrgesie Wiener 

Scuhwanren 
In wersiigliäer Caallrdn im 
Ir rBirsillärg Detonen 
SnubmearenWieberlage 
„zum Andres Hofer“ 

IK. IM. 
Ankitg. j. Eier 
nacharheinm gras, 

Oberhemden nach Mass 
— 

DA.-P. KINN, Geary u⸗levam · D.R.-PAUD, 

en | „Deutsche Füllfeder“ 
Mendmitsch. Ureif. Einsdliss wat 

BIMeM, 
Auf Wunsch ach Dim 

Frosparin gratis und fransa, 
Gebr, Just, Leipzig 
Wärchefahrik. Ocmm, St. 

ee | Dirieite and das Kehtrietie ber ie. 
Sabeı Sei —2 
Aura — 
all rät Schreibemassmiiharihlantgen. ci⸗ au 

eicht Weuhsel, festen 

—— 

ar IT 

— 

MY. 

© Übandıts 

or 

— —— 

vr» 
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Fahrräder 

es here, 

— 15,.— IK 1. pr. Man, Ai 
ranko uh lm Stat. Deutsch, , Oster, 

@. E. HÖFGEN, DRESDEN-N. 
PATENT KINDER- UND KRANKEN- 

WADEN-FABRIK. 

neuester und bewidın- 
tenier Coasiruetionen 
in allen (homen, ger 
polstert wie unpe- 

für Kinder bis za 12 Jahren 
Aussers: peu, 
und «Iegant In vom 
schledenen Grössen. 

PATENT KINDER- UND KAANKEN- 
WADER-TABRIK. duo) 

@. E, HOFGEN, DRESDEN-N. 

Schwamin« 
badewannen, Fussielennenen, 
Armtedemauare, se) 
It, speeiell. illest. Proiseourant, 
Richart Schnabel, Leipsig. 

Der vollkommenfte u, befte Stuhl 

ritreıL erzif. v. Selelran. Dir. b. Bırkdaum, 04 
3 Bogen lehäjt verkellbar, begmeiuter Jeutrull. 
Uhaljeienyar, Veirkubt, Zitt ıc, 
3. Sıöbert, dab. IoMikferum:, Bü 
Vehrryapiueben x. Sllahret, gi 

Aug, Spangenberg, 
sun AO., Bären 

He 

Me } sr rAsan 
Verfrab. Zarftiiien s Shin kn 
In2o weiß. Dages. Zeuuk, y cieat) 

Schränke u. Cassellen mis 
auichuhrbarm Stahl - Manser 
frare- u, dirkennicher a ı. Ao- 

ß u. Larichlimsen, r. |) Hark an 
* Dabelg, K Hosschlsen. 
Cassel. Ill.Teeisl, pr, u.0r 

ei... Ba Se 

Bruf-, Herz-, —— 

Elafteaakrit Leiten» 
dran %erfonen + 

Vefese db, Anberft 
yartınlliger, 

weltugpelker. 
den, zilt tolles Dreh en een, ik zur 
eigälte mie als adıtlaa Albarer 

fir 25,4, Berpatang 1.4 eg! Frunte 
ne Ve [717 lekdt_weihlien. Bei 
—— be innere Detibreie ——— 
— ber Int. 16) 

Pomeu, + Berlin, Rranenk. * 

am) 

Schubert & Sorge, 
Fampensabrik, 

Rendnik«-Leipig, 
I ersiiehten Betrelrumlams 

zen per At rei nr beer⸗s. 
ser! — Srcuuen · 

ar At⸗ 

a 

eisen, 
" 
france au Dimfint. 

olto Woltenderg, 
teriin 8., Qurfamerier. It, 
Qunıpemlabr, im. Tanıpibrir., 
erzishehlt Kine Surge m. er 
erte nrae 

dat Blig-Cnmpe 
“a de Bee md 
ilbahr sur deltad · 

Be tung aröd, Mäme- 
Ba Diefelbe Dremat bei 
IN rabigr interliter 
Alasıme a. geringheım 
Yeirsleuunedeand) 

we eb mab meter 
—E If deter alzen am» 
Im Felrarttangstafiinen 

borzuigichen. Oxirant, [lol gms georitat. 
Week und Selänzagen [eauls. 

Das 
schinste ürnchen 

int und kinkt die 

selbstthätige 
Zimmerfontaine 

Louis Hetnriel 
Zwickau Ii8, 

(18) 

'OPTIKERN' 
eıpöchlen wir fir den Wiedervorliauf 
ummm alektr.-med, Apparate zu dem 
A Beragsbalingurgen. 

rn Sehnen Bedienung, 

—E GEBIERT RSCHAL, ERLANGEN IE 
nivenikts Mochasd 

Neu! Praktisch! 2311111 

Für nur 10 Mark 
ann m — —— 

n 

ati 

(1613) 

Ventilations-Gas-Defen 
für Zimmer, 

Schulen, Kirchen 

etc, 

Palentirt u. prämärt. 

Ohne Geruch, 

Grosser Erfolg, 

Bestes Putzmittel 
der Welt! sus 

Man wohnte auf Firma und Schstzmarke! 

inen% 
ß ke 

Universal-Knet- u. 
Mischmaschinen 
Werner & Pfleiderer, 

Cannstatt u. London. 

Patentirt in allen 

Ländern. 
“09 55 

[EETT 

Konditoreien, 
Keischerriem, 
Hotafa er. #te. 

ehominch-Inchre. 
Tutuatrie, 

en pa u. exportirt —ãeSS— 
Fl. Zerkinisarungs - Maschinen nee 
* — — —— 

Ahle, — Battaren 
it Grassa 5 

Is rbees zum Schroten von Go-Ri Seh z 

treble, Padıeı Moen IEuL von be Oghben, 
Zuchir, Ocherien Kalk, : 
ertstolfen, € Chemioabie: Chtanini' € 

Prämien Gr- 

ment, Chamsite- 
—— —— 

Maschinen uni sompiets —— > 
rn 

Räder ınz mehr ala 50 Medeilen, #7 
—— Rern u. Lagern, z 

u, — ardantaller 1: 
T mizen jerler r Conssrnetlon u 
ä 6 Müllerei, fr Thon, Coast, 4 

sen 

vom meübertroffener Belltenpafätgtelt, 

Mend & Hambrod's —— 

5 
Ottenſen bei Altona. 

Untwerprn Meitene Mirbalkr, Claes & Flentje. | guy Büfner, Teiprig, “Arcäte 

sähe Autielämeng. 
Orerin ler 2006 

im Tkırried. 

Ormiglicht guörm 
Berbientt bei leiter 

Arbeit, 

nch Yateat, 
teaio ————— — 

Vertreter für Ballemdı >. Httem & Zoom, 
Antırbam . Aelserkranl, 

Eiserne Ablasshähne 
seltrabe 81 11. es 

billig die Fatetkı 

P,Narzillier, Berlin X.28, 
Preissauraat kostenfrei, 

Petroleum-Motoren 

Verwertkutig neuer Eräsdlungen, [1530 

H. Bolzo & Co., Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falz- 

Werkzeugmaſchinen 
ne 
Senöileruer, —— 

Tragbare Garbonnatron- Den. 
= ——— * —— 
anlage migkih war, fo Sriter. 
Gosferperiager, Yin meer, Gosribane. Er Be Bi Busen ır. 

er. IN am 
uffiäd oder 

Einige Beiung 
— dx beam erg 

= Goldene Medanie. = 

Original:Amerikanifche 

„Fambs** 

Stridmafdine, 
Ieiftumgsfählg, ſolld. 

Biernagki & €o., Bamburg, 
Generaßagentert für Eureya. mem 

Boscial-Fabrik 
fir den Bau 

mit mehr als 
360,000 Meter 

wurden bereiis von uns ausgefüket. 

6. Schelter & Kieseche, Leipzig 
Sertigen Im taer Aſaarerca · axuiterũ 

Trassmissions-Sicherheils-Auftilge 
bangjäleig bemälwtejier Rangentilee 
Zahn ven 10-100 kg. — Eir mit 
Atlunmete dergenerren Aufzige antiareim 
dr eigen Bariheiften. Meliterziammie 
Eiserbeit aryaıı Eriltien. Dappein Eins 
rang geger libxriaten: der Zübne- Bräyikd 
Asbalten an jeer Sicge. ber nnd 
— Muse it. Niebrspnng. Ginfanı 

Irvershiuf. Behtnete Orboemang, 

Berner empichlen Bampleite * 

Transmissiunen amarık. Korstruktion 
#66: Bellee, Aunpeli wen. Bayer: Merrhaik, 
—— nei trire alı 
Grfatı 16x Barıtkte Mäder sr, jenske 

ibriemen bester Qualität, 
Prefpelie u. Meferenyen Nahen ya Dean. 
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Dieser Prüstäcks- oder Faak 
löse, in eeülliger genchm: — 

ah. 

JAPAN; 
zur Würzung 

v. Suppen, Braten, ” 
In Dolieatens-, D: 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Genorul-Depot 

Champagner 
George Goulet, 

Reims. 
Original - Prabekiirke ven 

12 Flaschen, 

0 

er 
Verlierer gamımı 
van“ wo 

» —— anne —— 
——— 

„Bronchitis. 
eher ehrlferes Mittel. 

Mar verlange bir 

ven 

Kraspelien & Holm, 
es Zeint (6ofam), 
— — Haufe tıtet 

Monde ei dusıal 
— En A 1,50 u. 904 a 

den mrölen Opeibefra zu beten, 

\ondamin! 
Katölies Malspenlont. Zu Praddi 
Saucen, Unene oic. vorieeixh 

Die Ohocoiade Suchard zeichnet sich durch vorzligliche Qualität bei mässigem Preise aus, 
und Dt überall zu haben 

a Coleulal- u. Drag-Hähg. Yı m. Ye Pfd. engl. Centralieschiilt Be 

Markendorf'scher Frühstückskorh 

vorzüglicher 

Präsent-Artikel. 

— eine vom mir wor Jahren angeregis, au sich 
walber Farm wispeführt und ammgentatiet, — hat 

sieh schen Iingrt allgemeine Bellehtlinit bei einem grumsen Publiken erworben und 
aigaek ieh, wie selten Vrmas, ala praktisches umi gem qrachenes Gelegenhieli-Seschrak. 

Die Zesunmessiellmg des Inhalts geschleht unter Zegrundelegung meines Frei 
aler Specilliäten ffir Taiel ums feine Köche, nach den speciollen Winschen 

— Anfıragzeber, «der wich bei Angabe des Ira nach ılr cuucat zu 

Preise für einfache u. feinste Arrangements: von 6 Mk. bis 30 Mk. u. darüber, 
Auswärtige Aufträge werde pünktlich ausgeführt und sorg- 

(Hltigste Verpackung garantire, — Dries und Tı 

Gustav Markendorf, Leipzig. re 

SOYA 
u. Kräftigung 

—R 
1 

QSK> * Tunken, Fisch eto. 
roguen- u. Colonialwsaren-Goschäften. 

Gese-Depoaliär Tür Deutschland IF", G. "Tuon Arr-Hoe, Berlin W. 

per Fl. 565, per Ltr. 66 P£. 

sr Mosel- * 100 Liter 63 Mk. 
Verrügl, Auschenreife Tiachweine 

Yır Roth- per FI.70, per Ltr. 86 P£. 
100 Liter 82 Mk. 

Vers, nicht unter zus. 20 Fl.ı bei 10 Fi. Korb frei Glas 10 P£., Prabefässch. zu ea. SL 

Base qngen —— frite Daubenspeck, Homberg a. Rh. 

dta86) 

Dr. Pfeufler's Sämoafodin-Fimeih 
(des, zeuz7) brdfrigt BIrkfätige m. erhltet 

Blutarmuth, 
fua durca draus · iurce, veca a A, 
a x nu 
Puhwigdapstärte ya Dtünden (Heiern) 

Echt importirte 

Maniln-Cigarren 
zum Yrelle won 4 fir 10 
seriratet iu Eeatihlard nah alkm Oriet, 120 

Nipderlagen ned Mürbm, tes Aumwarsmtaält 

Paul Fremde, Hteltin, Wine Srıilany 
berfelben IR it üderflüßig. Wer zuc 

Wantertiiten mit 45 21. perfiäirberwe Serira 

eftnanabıne ———— 

eue Impact. Uigarıen ſeteſt eczeugt 

bat, zten Fe nicht mehr ·iteurc· ·· 
— — — — 

Menu! Wertid emploblem! 

Imbofs patenlirte Vatronen- 

Gigarrenfpibe. 
Erjlet dardı ine Flsgehtie 
Ruwtwaies Afrehes, grrattbed 
Rauden, Btıte SBeidiellsiten 
0,50 A, — 1A, 
120 4. 150 .a um 2 A 
ern Kadnılıme oder Bhf 
marlen. Proiterie, Erriiuigen 

u Abbildungen ge⸗ Inder 
verfäufer geftrt. L 1303] 

wiit, Imtefl, Calel, Sehen Raffaı 
— — — nn 

24 . 

3 Weinbereitung « 
Welntraußre, Mallnen, ooe. Mierren um 
verkhh. Arten, Werndf. geriager Shine 
od Zuyiie, Selbaneeıtt erib, Aırktrang 
@pecleireiepte m. Haryken,, dal. Sir Fissinl. 

Getränke, Eibrr. @ehe und Elenmmi — 

u Batur- ud Aunf-Wichbefe, 
“ 27 ud Gemuhmiliet wa ix 

tendtter * er ht auf He Hefumäbeil, 
für Schermant 

Erwerbs-Äntalog |. ne 
Wilb, Schiller & Eo., Derlin, W 

Bruker veunamtura 4 

WM CHOLOLAT 
"SUCHA 

—TWX 
. Fruchispeisen, Sandtorten «*, u, nr Verdiekung « Suppen, I 

lim sum 

Allustrirte Zeitung. 

an Houten’s Cacao. 
Bester - Im Gebrauch billigster. 5... 

Veberall zu haben in Büchsen & 

3.30, Rm.1.80, Rm.0.95. 

407 

(HMM) 

AL.) ER 
—— 321 db «el. 
Gehege zen L 

„Behuiet” Dali 

Champagner 
Aug. Grote & Co. 

Frankfurt a. Main. 
Gegründet 1867 — hochat prämiirt, — - Postumh duch Vertügung — 

n —S——— voragl. Marken. 16 Mark, 3 Pikahu ————— 
email . On: fd. Flasche i , sie Er 
a 

— 
& Kniser-Sekt Be dr —* \zg j m direetem Verjand von rn a ———— 

"Rheins Gelhäfts-Empfehlungen ———— — 

Nonupele * dh) fiefert ineot) —— — 
4. ben 

Versand in julem Qua. 

Weärinal-Sekt (im 14, 2Gmser), ſe 
Weiss n aider 
Math (Anemeanmahile) , a 1,— | 

Verapi b @u 14, @4 Nast 
er 

Maraschino di Zara 
der x. k. pe. 1891 grer-Marun- 
chims-Fahrik „Excelsior won 

Girolamo LUXARDO 
in Zara, Hoflief. d 
won Oemiermich, K 
Bayern, Düpenark « 
ned allen Ausstellung 
bichsten sehn, prämierte 
Ugeir, durch 

NG schinem Arsıma, köntl. Wohl- 
zescltunch vorslgich magen- 
stäckende Higenschaflen sich 
eines Weltzufen erirmannıl, 
venlient sit Rocht uf keiner 
Tafel zu Sebi 

Zu laben in Dem wre 
Wein- =. Deliranen 
open, Candnarele: ” 

kestral-igmus Tür Inntuchland, 
Belgien, Kellund uud Dinemark ı 
Qearge Pillmer, Hmeis a. I, 
jgusiem am Mützen, wo nlchk Ten» 

inet, peut, 

ai, b.talers u. Mahl, @r 

t, £, Prinzen, veogienender Aränfken 18 

Cäsar..Minca 
Zalına, Provinz Sachsen, 

Rot. Def. größte catet· da nde caatreri. vri⸗a 
m. aeıb. 1, fib, tanien u Serreca cdaiten 
CArstrıe: Lamvus-, Wuta- 4. Warhhunde v. 
nässien Uimmer-Dogg- u. Bergiunt bin zamı 
I Seisnhäsdchen, * 

Dartn-, Wind- u, Brark 
hunde Amstellune Wittenberg . Eibe 

Bat Aurich au Barfliirg, >, Buntrbside, 
Ereibeser, In berekh. ı1, any. Epestie, 

eath. Wöhlidgn. d. verraa ca. 0 verigirb. 
Qanberaren france amd 

ferenzen, — Grässin Garantle, 
port sack allen Weitiheilen, 

Robert Teimer, Berlin SW. 190, 

Haut, rothe Heende, Gesichtsrathe und maolıl die 
Hauı biendend weiss, krefligt und parfikmiri sie. Dieses 
unvergielehliche Product wird von des berülmtesien 

erzten In Parts empfohlen und von der eleganlen Damen- 

weit allgemein angewandt, 

J.SIMON,36, Provence, PARIS. /s altes Apothak.u.Parfum. 

TAMAR 
INDIEN 

en 
Gebranch. Unontbehrlich für Framen vor u. 
nach der Entbindung, für Kinder u. Greise. 
Jede Schachtel tragt ds Ünterscheit: 5. GIULLON 

I ALLEN aporeiken, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau. 

Erste deutsche 
Kare-Hındo-Zarkt- u, Versand» Anstalt 

Arthur Seyfarth, 
Köstritz, tech, 

prtmlirt mit höchsten Auseeichmaungen 
Hi Du „ Linderaat vieber europ. 

fe un 

Tirtel, @r. Mel. 5 
2. Blrizl, Sokktz > 
an, Inrake niekee 

fümenit. Exieerkui 

gratia. 

= _ 3 1 — | | | | 

CREME SIMON - 
beseitigt im einer Macht alle Milesser, Frosibeulen, = 
Lippeneisse, Ist unersolzlich gepen aufgesprungene 

VERSTOPFUNG 
Homorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 5. W. 
Angenehm zu nehmen. — Enthält keine 

Drastica, eignet sich bestens zum tagh 

Segen: 

Berfdjleimung, 

Suflen, 

Seiferkeit. 

Baldy! 

zählenden ärztlichen Zeugniſſe. 1 

tönen bafı die Undüllung mit wine 

Dr. ıt. Duck's Poctorn! (Hustenstiller] 

IN sorrättäg: In Auen Einen Nreonte, Alloma ir 3 

Augsdurg Dei-Mechle St Alcı, Berlin Arm 

Arterehtn Ereioelartiperixle, nekberirtsehe 1° 

Eburanig Qıhloh Apeibet 
ter, Derspee 

tr, Irwnäfurt a. Mi. 
enr i⸗ 

— 
ieaerf Alte 

ser 
geipilg 

Von keinem Hustenmittel übertroffen. 

Bodı's Pectoral erient Prufther, Salmiah-Salpaftillen, Malzbonbons 1. 1r. 

Han überseuge ſich von dem Heilwerth durch Leſen der nach Hunderten 

= fir Kinder allen anderen Mitteln vorzuziehen. = 

Dr. Bocks Berteral it in dem potheten A Schachtel 1 Mar 
wie obenftehende ML 

mb augen auf jeder 

Dei: 

Kalarrhen der 

Luftwege, 

Schnupfen elc. 

haben, doch adıte wan genan darauf. 

ng verichlohten it. Die Britandtbeile 

2chadnel angegeben 

a yerbeir, Aleania Miosenipetiiie, SUR Serrer Are 

their, Blagdrbarg Zum Wret Park Or Winden 

a zaisden zeit, Mürnderg 

Ororin <cormauı Nzett Polen Hatte Arockle, 
merkte, Hiettin Bel Apetlelr. Straf- 

ie 4, Heat» 
atbehe. Wirt 
flerreih- 

un I, Malbapell 

tern Apertuir. — 
Ascher v 20 
shmrijt In Graf Warn © 

HI2E)] 
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Ein are Berliner Homanı von ben 
Orrenigeder ter „Orgemart'' Dr. Theo- 
phil Zalling, weiter pegmamärtig mar Im 

„Berliner Tageblatt“ 

408 

”„ [ erlärtet, deũta alle Gigerieinen, um doe 
Daterefie ein neonen webildeten 

Yublikume in ungantäıtitem Mache gu errepem, Der Merfeffer gemäbet dacs Diefed 

Bert einen tiefem Hirbitet Günter Die Eanlifien ber Deutigen Oehilihalt ant füfier matt a⸗ 

miärafrere Dasd dk Gehtinnöße, tmät deren Dat ttodeene gerrderitcun feine Madeaihalten 

su verfiäflen eroteet. @e gibt er mit einem Wert ein ungeitemtetes Bild der |ecisler 
kebers ber Diflonrufledt, mut des er ten feimere Diimssiiien Standecute mas ein greikt 

eietertfched Dit fall Int 133) 

Bet zum t. Rovernder wen Hirysierteriden Mbsneesier teled ber Anſen⸗ bei Hamanı 

gratis nadjneliefert, Aloanmmts-geris auf bed 1igtkh gralimal Err 

fuspras ui Shndi) Aıfetzene „Berliner Tageblatt“ md Nandelo- 
Nean Zeitung arot feinen riteeaes 4 Belloger „UL Aum „Dentfdre 

Sefehallet — „Der Zeitarilt 
„Wiselimmper über Sanbewirtiı 

(daft, Oartenban um Nauen 
wirtiafeiyaft"" feirägt für bie Stenate 
Niteraber mab Deremier zlamimen mitt 
3 Mar 50 Ylg. en Beidipen 
aaflalıen. Yrobe-tlummer gu 

Deutſche 

Militärdienſt— 
Verſicherungs · Anſtall 

In Hannover. 
Uxen ver Bühnen unter 18 — 

ebkoe, 2673 erracteit unter Dterac ſen der until. 

Stoatäengkrsng ſtedeude Antolt aufmntam pemmsıt, 

— Bor® berielben; icjmrtikte Urrreisbersng Der 
Sioften db cin tale dreijähripen D a ihr bie beie, 

Fixen, Nnterfikgeng vor Yeraftlelde Serforpung 

zen Banaliden. ie Inlber der &% 
wibelger bie Wedrzie, Yen Jette 1 wurde ber 

ER yet 20,00H Aralen mit ME 23,000, Hapital — 
Status Ende 18T: Srrüdeunglunimıl 

5.500,90; rrantien. ALS OMDM; 

Unealiberionbe „A 1LH,0n0; Dürlenbenferbe „A D02.000 

EN Seoipecte 1c, tmenterttli buch die Direzlon und bie 

a reter 
(1227) 

n werden mal 

Bordighern (Biviern) das Palmenland Italiens. 
Hotel Angſt. 

* Da 1 te, Must u. green Orten, Weit 15. Dit. talrder eröffnet. 

ee ehelärer, dr Si Anah (ürsikö-@ameiienn. Prrüip. Del, $, deiel Bortioime. 

Kaiserhof — Leipzig. 
Hotel I. Ranges. „aa 

Besitzer: Robert Börner. I Frumeanien. Nou erölfmet 
an den Promensden. 

Dr. 
(Naturheilanstalt) en pei Drenden. 

Anwendung der plysik.-diitet, Henfsetoren. Für Narven- ", Meran, Magen-, 
Umterieibs-, Frasenkrarkb,, Fettusckt, Dich somit, eie. Sommer 
und Winterruren. — Prospeeie mit Beschreibung der Meihode eic. gratis diaaal 

Dr. Kadner’s anatorium, 
Yirberläpnik bel Dresden. 

Diitehte cutaman Ir Srwate aller Met, Grabirungbseet, Auren [Ir Diaberiier und 
Widitkcande , fir Mcm 
Kefflittertimg. Wootarche fıraca umb gratis, 

, Bags 4. Darmıldende, Slatarsır, Rrramisante, Gatfelnung, 
am 

dei Chemnlis, In veizender Lape 
IWrilmerhede. 

Semteer: u. Winterkurnen. 

von Bimmermann'fhe Naturbeilantalt 
Anwendung dee physikaliseh-diätetischen 

Kerven:, Unterleihe-, Franankranäh., Pottencht, ( 
Prospekte mil Boschre 

durch die Direktion, worwie derch die Filialen (ler 

„ Langen, Ner-, 
rkranklı.u.6.W,, 

—8 
Firma Rudolf Nom, 

inaarl 

Hellanstalt für 

Nervenkranke Meran: 
Dal Bender m we „= | Schulsanatorium. 

Prospecte. Dr. enmeyer. Pensionnt u. höhero 

Stottern 
beilt gründlich die enit 97 Jahrem 
testrliouie Denbardtsche Annalt 
in Burgsteinfurt, Westfalen Pre- 
wei gtaris. Honsrur auch Heilung, 

192) 

= Stottern!! 
keiltschuellund sichor die Anssaltvom 

Robert Ernst 
Berlin W,, Potsdamerstr. 87. 

Prospekt gratis u, franko, 
Moanornr nach Heilung. 

3647 

Lahranszalt, 
Bementarfächer, vollständiger Beal- und 
Oymmaslaleurses. Aurztl, Cantrole. Prosp. 

desch Gymnasialehser Mannnen. 

a 

Botel Sacher 

Wien 
vis a vis ber Scſ· Over· 

Zur Binler-Saifon ab Ocieſer 
elegande Mpparternentg mit r 

vollländiger Penfion | 
au mählere rein nach Iieberriatonteen. 

Bäber im jeder dinge, (mom 

Aufjug, 
1 j 

h Näßeres Im Kohl Burrar. } 
Besen 

[ 
[ 

Lebensversicherungs-Gesellschaft 
zu Leipzig 

(alte Leipziger) auf Gegenseitigkeit gegründet 1830, 
Versicherungs- 

bestand: 

Ende 18885: 
237,637,880 Mrk. 

Ende 1886: 

2567,356,500 Mrk. 

Ende 1987: 

277,045,3850 Mrk. 

Vermögen: 

Ende 18851 

52 Millionen Mrk., 

Ende 1888: 

58 Millionen Mrk-. 

Ende 1887: 

64 Millionen Mrk. 

Die Lelbensversicherung ist mehr und mehr Ge- 
meingut Aller geworden. Liegt es auch für diejenigen, 
deren Existenz lediglich auf dem unmittelbaren Ertmge 
ihrer Tätigkeit beruht, am nächsten, sich der Lehens- 
versicherung zur Sichersellung ihrer Angehörigen zu 
bedienen, #0 Ist doch die Ansicht längst hinfüllie ge- 
worden, dass eine solche Vorsicht für den bemittelten | 
Kaufmann, den Gewerbetreibenden,den Grundbesitzerete, 
überflüssig wei. Zeiten, in welchen ıber Wertk dies Geldes, 
wie die Wandelbarkeit aller Verhültnisse, so häufig vor 
Auget treten, welsen Jeden in der eindringlichsten 
Welse darauf hin, das es unch für Ihn Zweck und 
Nutzen habe, seln Leben zu versichern. 

Die Lebens- Versicherunge-Gesellschaft zu Leipsig 
gehört zu den Altesten umd grössten, sowie vermöge 
der hoben Dividenden, welche sie fortgesetzt an ihre 
Versicherten zahlt, zu den slehersten und billigsten 
Gesellschnfien Deutschlands und steht, was günstige 
Versicherungsbedingungen anbetrifft, seit Einführung 
der Umanfechtburkeit ihrer fünfährigen Policn un- 

Zahlreiche Bebärden und Vereine 
haben mit der Lebemsversicherungs- Gmellschaft zu 
Leipzig besondere Verträge alıgeschlossen,, welche den 
Zweck Iinben, den Beamten und Vereinsmitgliedern 
den Eintritt in genannte Gesellschaft zu erleichtern, »o 
das Kuiserliche Geweral-Postamt in Berlin, die Kalser- | 

übertroffen da. 

R Gezahlte Versich- 

\ rungsummen 

bis Ende 1885; 
42,269,725 Mrk, 

bis Ende 1886; 

45,382,035 Mrk. 
bis Ende 1887; 

48,845,302 Mrk. 

Die Versicherten 
erhielten 

durchschnittlich am 
== Dividende gezahlt: 

1840-48: 13,5% 
1850-59: 18,6% 
1880-69: 28.44, 
1870-79: 34,2% 
1580-88: 11 

ordentlichen 
Jahresprämse, 

Gonersl-Diroetion der Reichseisenbahnen in Strussburg, 
die Königl. Genernl-Dirsetikon der Süchsischen Sisats- 
eisenbalnen, die Königl. Sächsische Zoil- und Steum- 
Direetion, die Könljd, Landes-Dircetion in Kassel, die 
Mugistrate in Crefckl, Düsseldorf, Halle a. 8. ete., die 
Anwaltschaft des Allgem. Verbandes der Deutschen 
Erwerbs und Wirtische u, der Verein 
Sächsischer Gemeindebeamten, dor Vervin Thürinzi 
Gemeindobeamten, die sümmtlichen 28 Künsgl, Söchz 
Bezirks-Schulinspertoren, die Firma Fried. Krupp in 
Eisen etc, 

Die Beiträge stellen sich bei der Lebensversicherung- 
Gesellschnft zu Leipzig durch die hohe Dividende 
(1838: 420% der ordentlichen Jnhresbeiträge) uf die 
Dauer ausserordentlich niedrig und betragen beispiek- 
weise bei einer Jebenslänglichon Versicherung vun 
10,000 Mark nach Eintritt in den Dividendengenms, d. h, 
vom & Versicherungsjahme an, für das Eintritisalser 
von 9 Jahren nur noch 152 Mark, von 40 Jahren nur 
noch 106 Mark, von 54 Jahren mur noch 273 Mark 
so Pf., von 60 Jahren wur noch 415 Mark 30 PL 
pro Jahr. 

Die Lebensversicherungs-Gesellschat zu Leipeig 
übernimmt nach sogenannte Kinder-/ Awstener-, Militär 
«dienst-) Versicherungen. 

Nühere Auskunft wird auf Anfrage von der 
liche Regierung in Elsaw-Lothringen, die Kaiserliche | Gesellschaft gern orthellt. 

Bnunfach, 
Brieflicher Unterricht. 

Ausknent komenim. 
Dir, Wiunuuuier ie Burmbnde. 

wasıı 

Berfin, Ehorinrär. 45, a.d Oderbriger. 
gr * * 

ilitär-Püdngoqium 
rm Dr. Fischer, 

9 Sabre 1. Bebrer bed verecd. Dr. aiaiſch 
jet 6 Yalıen wlferidhaftt. Leiter der gröhten 
md Altefter Aufieit; Anatiih camerfiorkt 
yir Vorbereitung für abe Auut · u. Sdul · 
Seamina. Strenge Tiktotin; irfolggarantist, 
Ueber 1000 vorbereitet. [PET TI 

11620) 

——“ 
Patente für England 

besorgen proeum und bi 
CR. ———— 

; Patentrerwertbung, Veinste kae · 
tureazea in Deutschland eie. Prosp. 
u, franca, deutsche Correrpandenz, 111] 

Bießung in Leipzig! 
Die 5. u. Samgtftahe unkeer 114. Aönigl. 

@ääl. Vetterie, Irlsd vos 3. 919 mılt dem 
24. Novor. pessarz, w. biktet unter 34,007 Oi» 
telrınert als Kassierer, 60,008, 300,000, 
200,000,1 or 100,090, 50,009,40 vr 
&4 39,000, 20 445,009, 50.4.5060, 7 
3009 A x. dar, Hu bi groben Oklöver: 
al afkrioe ih I Man 420,4, ie 
106.4, 16.62.6021 A Hr Barie u. Die 1A 

©. £. Bühring In geiprie, 
Cormmptelr Serpefirakz 26. im eiguen Duke. 

2493] 

Kal. Sächſ. Vol-Lofe 
a ,x 210, balbe Mm 10n, Up. 42, Clefientoie 
Mit. bilaflm. 209,400 Bor, 50,000 
reinne. Dusbigreiun ” 
George Veder Aripılg, 8. ©. Vokerirar, 

16:8) 

Die 5. Klasse 114. Königlich Sächsischer Landes-Lotterie, 
welche we Si. bis 24, Noreinber a. € In Koipeig geangen wird, enihäls unler ®, 50,000 Nummen 000 Gewlune lm Wet 509,000 3. 300,000 M.. 200000 M-, 1000 WM, 100000 Me 
20 — ‚OO x. 20 mul, Hau Origtnal-Lose dans ———— 

rago von 14,070,340 2 datei Hwspitrefser won 
000 ML, 4000 A 

ha mad, 3000 ML + „ 
von den unterseichnelen ik 8. ———— Plas- imo zoch zu haben, weicher beträgt: 240 MM. Für Iy, 100 DE. vie 

Für HoLısm. Für Zusendung Jeesellum im ee — Ar ee 
Liste mach Bchbuss der Lötierie In einfaches Zirierfe, sind oldgems Hetrage hoch I ur *** —— 
Auszahlane eer Gemwinme, ⸗⸗⸗ der höchsten Treifer, wie sellher, = 
— — Gellsorsen werden sun Tascocivit⸗ Imrechmet, Aue elieker ren und uirrageie 

Meinhold Walther in Leipzig, Pinfendorior Strunse Nr, 5. 

— 4 

75.4, Verläge leleu · ·. 
erschwiegenbeit, 

1s9 

Käufe, Verkäufe, Gesuche ee, 
Anisiee muriner Arundlagr, der 

laufenden Annonciven aaaer 
f. Rilter- u. Landgüter, mann, 
Hafböir, Bahrifen x. dj, Weiifte mir 
“rt ambimtig gu maen, immie Nie 
Kaufliebhaber vateude 
Sarten, babe Ich eine wwinweymwelgte ’ 
Seblnburg und brrmilteie mini dalt 

An- und Verkäufe, 
Yactungen, c1ason 

Zaufbaeldiine ach m Baarımzeblung. 
Osgolhefengelder ta ber Bettapatähe. 
Siehme euch vta ie Für Ipdter Auftrdgr 

n. Ef. bitte 16 A Borto beismflpen 
Uhleidt, Orimme i. D 

a Slter ifi bei 000 

ein frequentes Hotel 
L Ranges 

be eine Werd u, Induflrirtaht Sartlem, 
infte Yoge, mit camforzatier, ber Brageit 
f Der Giseiältung für 29000 A zu 

eriaufer. Melkanigeib fen. übers ann 
10 Gin. Vario bar (10291 

©. Zhleich, Grimma d. 9, 
Mein te der E Nie bes Yinstink einer 

ardiren Barniten« und Breuinnallabt, 
Yrsr dien gelegenes, fehr reatableh 

Gelellfichaftshaus, 
Saal mit Bühne, 

26 möhlirte Sir Garten, Dei ri 
Einfaber, Nebengrbät: 14 let 
\ameilen wm Tu 
Erımerie, W 
* — ——— 
IRu0l iet., 
Dasaıt beyigiite erar2 
10 A Brcie 1) 

©. Uhlridı, Grimme 1, ©. 

Theilhaber-Gefud). 
tur % tbätigftrs 

statt 

Auskunft erteilt 

lien feier Derra 
Anes A 

Em 

ſtein 1.315080 an Baafı 

Ein ſchönes altes Shlok, 
peadesall gelegen, Wuigererät menz wemwelrt, 
tedt temtägaafler eatiäe zer 
Grmälden, I In mamitensrer Mäße Hinns 
tmtarikten Gurerib Im bestiärn Eikikel 

wien, perinedinig zu werfaufen. 
Wetletanten Seitchen Imre Mbcien elsber 

gelegen sub BR. T. 524 bei Waafenkrin & 
Donier, Preodrn, un) 

+ h + Herzliche Bitte 
an edle Menfhenfrrunde. 

Zie Familie eines bochatenmren Eheatee 
Direrioct, der langteieige Ku a 
U⸗ Maeſe e — wirt feAme gm 
Sormaıte Spabe verlieren: Tirhen, I Im Bitterhe 
Rath gerniben. @efiigt wuf 
aöfe besiet Birfeibe eilibihärige Berger Fa 
Iher traurigen Lege hilfe ⸗ 
Daten, Ki c2 @rid oder Bie@ungähikie, kai 
die Prprditien Diefer Britung die Min 
entgrgemumchenm 

PETER {tu 
Heirath. 

Aurde mi⸗ gem male einer gehlibten, c 
keitaltenen Dame, deren Berbälniife den 
metgenentipenten, verbeieatben. 229). 
alt 
iv 

ober Beraten 
verian vadee 

fenfirie 
eiterbeläuderg 119. 

Heirath. 
Der Vrntdert eins deacc 

daem 

nette mat air forgeräreie Erben un, Hin 
märliiet Deim Nectört, efl, Offeriee 
under Wehkbieh Dre Vboesgraplie u, griaker 
Aingabe der Aamliian 5. — 
niffe beliede zer waere Elifre D4I9E m 
Serte Habolf More In Irankfart a. M. 
arhangen get Iefen. Didererion ferzie 
Nesumlrsg etimm nicht coxberdersber Offer 

Frankfirrt m, W, di cn zugeärhert, hat) 

nt s I. 

— 78, Friedrichsirass 
Bart Patentburgau. Begri nm 
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1n,2965. MD, vrrucn zrz € Leipzig md Benin, ierrect 27. October 1888, 

Frl, Bertha Goscaret, Erenlin cas Guatelcave (t. Breik), Art. Tore Stevens aus Bin, 

Ara Beim Zu⸗tert ont Bien. 

Nach photsgraphiiden Aufnahmen, (Z. 415.) Tel. Olga Hanlaste aut Exsdtelm. 

Preisgefrönte Schönheiten vom Internationalen Schönheitswettjtreit in Spa. 
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n mu gerliner Hamann zın um 

» Se ber der „kepesirart” Dr. Thoo · 

N Intld «i phil Zotling, tmiter grpemalirig mut Ir 

„ ) „Berliner Tageblatt“ 
erkfeint, befipt aBe Eigmikhaitrz, zum bet 
Inter s grofen aebtldrten 

Yubliknme In sngeralbntiären Aaahe u ccregcu. Der Brrhafier erarcart duc Dirkt 
Vert inm Hefe Eiebäht Binier dee Eoulifien der beat ieh 
erklesdener Oarıb bir Scheiramifie, eut bene bad musbene Stretercoa 
zu erbäiken Irafirl. Se Ae au mit einer Short mie urarl 

2eiend ber Sliniemerriiont, anf Das er von ſelucaa Ilterarikter 
eleitelihen Sit fallen Täpt. 

Alek zus 1. Neveniber une bünjutreienden Aloumenten wird Dre 

gratis nachgeliefert. Te MhenmizenmPielt : 
(Rrapus und Aerde) erihrinmte „Berliner Tageblatt‘ u 

Ze Uuun g miöht ſccers wertieelimn 4 Oellagett · c a. ac ·· Illu, Wipdlast 
Sefchalle — „Der deitacige· 
— „Mitteilungen übe ganbmwirtl- 
fhafl, Gavtenban un DBaus- 
wirthfchafttt vercat At die Monate 
Amesiter und Teceraber wileinzıer MEN 
3 Bart 50 Pig. Iel all Meinmpelt 
anjaalten. Probr-Buttimer gmii 
wab franıo, 

a ea er re 

Deutſche 

Militärdienſt- 
Verſicherungs· Anſtalt 

in Dantever. 

Etrera ven Stteira zuler 12 Jaher werden anf 
allge, 1878 rrsfätete unter Obcreuſſran dr Möeigl. 

Stasikerplerumg Nederibe Aufiett anterztjem gemate. 

Zur berielbea: Bcknitirhe Wermlnberung der 
Kelten db eine mole bertjäbeigen Ziemeen für bie Betr. 

Slierr, Virterhläpeng von Bensfielbaen, Berfosgting 

son Zaualiden, Sir früher der Bettriet efelpt, deha 

"nlchehjer die Yrlmie. Du Dakre 1961 Wurde bes 
ter no unaber ti a Sun, Kalte 

— Status Ende 1987: Yerfidaumghapizal A 0,00,009; 

= Jalisröelsrhne As,100,090; Garantien, M 15.000,00 ; 

= Autsaliberdentb 113,000; Zinderidesfenidt „A662.08 

Srelperte sc. umentgettilä darc Die Diresien und bie 

Bertieter. «ner 

af 

„Deutfidie 

Bordiahern (Biviern) das Palmenlaud Italiens. 
Sotel Angft. 

a a A Dar Born 
3 [3 ” 

Kaiserhof Leipzig. 
Hotel 1, Ranges. [FEST] 

Neu orbmmet 
an den Promeanien. 

Dr. med. Lahmann’s Sanatorium 
P auf „Weisser Hirsch“ 

(Naturheilanstalt) bei Drosdan. 
Anwendung der plıyalk,tntet. Hlellfactoren. 

Frasentrankh,, 

oz grsımet Besitzer: Robert Börner. 

In reizender Lags, 
Für Nerven, Lurges-, Horz-, Magen 

vatee — —— 
und Wintereiren, — Prospeein zalı ung der Methode etc. gratis. dr} 

Dr. Kadner's Hanatorium, 
Ylederiönnth bei Drosden, 

Diteilibe Guramkalt fir Srunde aller Met. Grrätangieaes, Gm: für Diebetlfer zub 
trete , für mailler, Blagem: m. Darmichemde, Wiezarsee, Neraeatrante. Urmettung 
Atterumg. Wselpreie fraszo und gratis, 1101R 

von Zimmermann'ihe Natucheilanfalt 
bei Ohemmätz, Im reizwader Lape 
UrBmeihodr. 

Auwe der parsikalisch-diitei een 
Aumero: Hlchn Krfol ‚ Bumgen-, Here, 

Nerren-, Unterleibe-, Prawsnkrankb,, Pettzucht, Gicht, Zumkerkranka = uw. 
Sommer- u. Winterkuren. Promekte mit Heschreitrang der Methode gratis 
durch die Mrektire. win dureh die Filialen der Pirmm Rudolf Mes. 

est) 

Hellanstalt für 

Nervenkranke 
zu Bendorf am Hhein. za 

Das sanze Jahr geöffnet, — 
Prospeste, Dr, Erlenmeyer. 

Stottern 
beilt gründlich die weit 77 Jahren 
beutnhunde Denhardtschn Anstalt 

— — — — — 
a 9 

In Burgstoinfurt, Westinlen. Pror 
spec graıla Honorar nach Hedlung. 

Bofel Sacher 
nat d Wien 

= Siottern| 
vis A vis der Def-Dprr. 

beit sohmell und sirhordieAnstalt von 

Winter-Saifon as Delober 

Robert Ernst 

elegante Unpartenits alt 

vollländigner Penfion 

Berlin V. Potsdamerstr. 87. 
Prospekt gratis 11. franko, Antıug. 

1 mahigen Bırilex each Airderehrtermmee 

Bibörr in [uber Elage. (101 

— nnch Heilung. F sähe) Im Karel where Im Deiel Aucreu 

usk —— 

nor Meran 
Schulsanatorium. 
Prensionat v höhere Lehranstalt. 

Elementarficher, vollstkadieer Beni um! 
irmmsmlnlenrus. herzil. Unatrebe. · 

Jurch Ormmmbliihrer Manson. 

i 3ar 

ze mn 

a Ba a A a Ss LT Teen 

31. 20 mal, M. 50 mal, 300 

Auszahleng der Gerwlome, sellwi der höchsten Treffer, wie sellker, »sS0rt, — Hoelle 

Reinhold Walther in Loipaig, Praifendo; 
Geläsorten werden zum Tagescours berechnet. Ammlırlicher Spielplan gratis. 

or Strasse Nr. &, 

Versicherungs- 
bestand: 

Ende 1885: 

237,637,850 Mrk. 

Ende 1886 ; 
257,358,500 Mrk. 

Ende 1887: 2 
277,045,850 Mrk. _ 

Vermügen: 

Ende 18385: 
52 Millionen Mrk. 

Ende 1886; 

858 Millionen Mrk. 

Ende 1887: 

64 Millionen Mrk. 

Die Lebenswersicherung ist mehr uml mehr Ge 
meingut Aller geworden. Laext auch für diejenigen, 
deren Existenz lediglich auf dem unmittelbaren Ertrage | 
ihrer Thätigkeit beruht, am nächsten, sich der Lebems- | 
versicherung zur Sicherstellung Ihrer Angehörigen zu 
bedienen, so ist doch die Ansicht längst hinfüllig ge- | 
worden, dass eine solche Vorsicht für den bemittelton | 
Kaufmann, den Gewerbetreibenden, den Grumdbesitzerete. 
überflüssig sei. Zeiten, in welchen der Werth des Geldes, | 
wie die Wandelbarkeit aller Verhältnisee, # häufig vor 
Augen treten, weisen Jeden in der eindringlichsten 
Weise darauf hin, das es auch für ihn Zweek und 
Nutzen habe, sein Leben zu versichern. 

Die Lebens- Versicherungs-Gesellschaft zu Leipsig 
rar zu den iltesten und grüsten, sowie vermöge 

hoben Diridenden, welche die fortgesetzt an ihre | 
Versicherten zahlt, zu den siebersten und billigsten 
Gesellschaften Deutschlands und steht, was günstige 
Versicherungsbedingungen anbetrifft, seit Einführung 
der Unanfechtbarkeit ihrer — 

örden und Vereine 
haben mit der Lebessversicherungs- Gesellschaft zu 
Leipzig besondere Verträge abgeschlomen, welche den 
Zweck hnben, den Beamten und Vereinsmitgliedern 
dem Eintritt in genannte Gesellschaft zu erleichtern, »o | dienst») Versicherungen. 
das Kalserliche General-Postamt in Berlin, die Kaiser- | 
liche Regierung in Flsas-Lothringen, die Kaiserliche | Gesellschaft gern ertheilt. 

Käufe, Verkäufe, Gesuche ete, 

übertroffen dx. Zahlreiche He 

Banfach, 
Brieflieher Unterricht. 

mise Din. 
Dir. iemuheier ie Buminds, 

en. 
Berlin, Ehorinrrär. 43, a.d, Oderberger. 
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Vilitür Pädagogium 
von Dr. Fischer, 

OD Yadee I. Brbrer bed verterb. Dr. Aidilch, 
fett 6 Jahren wilerädaftl. Qeiter der geüßsen 
und Athen Antalt; Paatiih rameiierit 
jer Sorbereitung filr alle Miiiie» u. Ecul · 
Tracilua Eireuge Diktplin ; Orfoiggarantirt. 
ueder 2090 vorbereitet sm 

Patente für England 
besorgen prompt und bill 

©. RB. ANase Co., di. Easichenp, oa EC. 
Bpecislicht : Prtentrerwertäung. Feinste Re· 
Sarnen in Deutschlaud ep 
a frano, deutsche Urespondens, im 

Ziehung in Seipzig! 
Die 9. u. Gauptellaffe unfeser 114. Adntgl. 

@adıt, Kolterie, wird ber a, pi2 mit Dam 
2. Reske. geusgen, u. bietet autet 88,000 ddr» 
wire ala baupterefer, 609,000, 500,008, 
200,900, 150,909, 190,009, 50,009,44,906, 
6..30,009, 29 415,000, 59 & 3009, TOD 
3090 A ic. ber. ln Biker großen seiner: 
lobıng offerise Ih Ya Manlaie A210 2 Da 
102.0, 18 Aha2t Allırertou. Eiie 1a 

«. 2. Bühring It Seipria, 
Gorpasie elperkruhe &5, Im eignen Seife. 

na) 

Kgl. Sächf. Voll-Lofe 
a More, Salto Kto6, Wa. 42, Eichentafe 
Ari. sülofen. 100,080 Deir, 
Bezsiee, Sasptoereite ‚A HOO,UON. 

Die 5. Klasse 114. Königlich Sächsischer Landes-Lotterie, 

a beträgt: AO DE. Pike Ai, 1005 M. für b 
Yo Kom. Für Zusendang derselben in ee ————— LE, ee 

Liste znch Behlums der Lotterie ia einfachem Hrlofe, sind obigen Beitrags noch 56 A, v. Auslande 76 4, ve 
n⸗At⸗ran 

treffir von & 
M.. 56,000 M., 40000 Mi, 

4. 730 mal m. 9. W. 
Lotterie-Colleeiwar zum Plan- 

Icheon (wwis- 
beirserhliensen 

ig und strengste Verschmwiegeshelt. 

(tmm) 

Lehensversicherungs-Gesellschaft 
zu Leipzig 

(alte Leipziger) auf Gegenseitigkeit gegründet 1830. 

Emsen eie. 

Poliven un» 

| pro Jahr. 

Intelse mriner Grundlage, tar 

laufendes Hnnonciven Assfer 
} Ritter- u. Tandaüter, msn, 
Gaflböir, Butriten x. dry. Bridäfte ner 
"rt muehntig zu maden, jamie Ae 
Raufliebhaber vafende Cöxcte au 
daten, babe ich eine welter vxer aie Scacan 
tinum md vrrmittele meinen bald 

An- und Verkäufe, 
Pachtungen, cm 

Taufbaeihhiite amdı mi aria za ung · 
Öegotbefeugeiber Ider Beitaninäte 
Sehne autı zit Ichen für Ipdter Aufträge 
migram. EN. bitte 10.4 Barto 

YUhleidr, Brimma tl. D. 

1 Mlter Ift bei 6000 Mi 
117] 

ein frequentes Hotel 
L Ranges 

» eitier Brohe w. Inbuftriefaht Entem, 
feintte Yage, t eemäariabkr, der eit 

* ,, fir 294.8 
Aeſttauſgeid fe. Nübeıe 

&g, Werte um co” 0 
®. Zhleich, Grimma 1.5 
— — — — 

= ik der Wie ben Akarlıed einer 
La, Sarntien» mad Breuingieiflabt, 
Veroluz Eodien geirgerne, Ihr rentablee 

Grefellfihaftshaus, 
Saal mit Bühne, 

? urn Nee f 
48,000 “trk,, Anablung B0,D0U Birk. 
Tara Brziglime Butuefı teilt nepen 
10 4 Sa lisss 

@. Ahleidh, Ortinine 1.5. 

Cheilhaber-Gefud. 
gi ber Saugten bdeutiäm Male 

trugber Int einen bemii et feinen Deren 
ci Ziellbaber zur rstebtung eine) Dalor 

Nicaed, In bee Idealen mad 
r - (Eine &oa 

“dr. m. HERD Ba⸗ di 
& Dogler, Frankfurt a, m —— 

| Geseral-Direstion der Reichseisenlahmen in Strmeshurg, 
die Königl. General-Dirwetlon der Büchsischen Stats. 
eisenbahnen, die Königl. Sächsische Zoll- und tener- 
Direetion, die Königl Landes-Direction in Kassel, die 
Magistrate in Urefeld, Dilsseldorf, Halle a. 8, ete, die 
Ammultschmft des Allgem. Verlandes der Deutschen 
Erwerbs- und Wirikschaftsgenoesenschaften, der Verein 
Sichsischer Gemeindebeamten, der Verein Thüringischer 
Giemeindebeamten,, die sämmtlichen 28 Künigl. Säche 
Ikzirks-Schulinspertoren, die Firma Fried. Krupp in 

Die Beiträge stellen sich bei der Lebensversä 
Gesellschaft zu Leipzig 
11558: 42% der ordentlichen Jahresbeiträge) auf die 
Dauer ausserordentlich niedrig und 
weise bei einer Iebenslänglichen 
10,000 Mark nach Eintritt in den Dividendengenus, d.h 
von . Versscherungsjahre an, für das Eintrittsalter 
von 3) Jahren nur noch 152 Mark, von 40 Jahres mar 
noch 100 Mark, von 50 Juhren mur noch 273 Mark 
50 Pf., voa 00 Jahren wur noch 415 Mark 30 Pf. 

Die Lebensreröcherungs-Gesellschaß zu Leipuig 
übernimmt nach sogenannte Kinder-{ Ausstener-, Militär 

Nühere Auskunft wird auf Anfrage vom der 

Gezahlte Versiche, 
rungsummen 

bis Ende 1835; 
+2.289,725 Mrk, 

bis Ende 1888; 
45,382,035 Mrk, 

bis Ende 1837; 
43,845,302 Mrk, 

Die Versicherten 
erhielten 

durchschnittlich un 
= Dividende gezahlt: 

1840-49; 13,5% 
1850-59: 16,6% 
1880-69: 28,4% 
1870-78: 34,2% 
1880-88: 41,1% 
der ordentlichen 

+ Jahresprämie, 

ersichorungs- 
durch die hobe Dividende 

betragen beispiels 
Versicherung von 

Ein ſchönes altes Sclef, 
peadesell gelegen, Welgeseät me mmenlıt, 
tet tmertimeher mitte Binribling ze 
Grmälden, ik In mamittedarer Abe eines 
fimasiihen Wararts Im deuticen Eike! 
gelingen, peeinedeni; zu verkaufen. 

Shrlertanten Seiteben Ihm Aberim eliber 
gelren sub RT. A x Waafenfrin & 
Denier, Preosm. nos) 

+ f * 2 HDerzliche Bitte 
am edle Menfdienfreundt, 

Die Aamiile eined betatsiharen Theater 
Directors. dem Immpteirriee Meat us 
Ieglntsfäte monulgfetier Mir u 
damzıte Habe verlieren lichen, If ba Biterhe 
Rah geratben, @efDpi anf die Drfen Deapı 
rtbe better Birkelte vemhrtaitige Kerzen Feb 
Iferr traurigen Doge Yälteidı e— 
aber, fi e2 Gelb oder SHeitengäjelte, bat 
Ne Erprbitien birier Beltung dir Gin 
tapensunmtreen. 

WER {5 m) 
Heirath. 

Lerkcde wild ger mit einer gehlibeien, Ei 
bejßetienmm Dame, Arm Brbältelfe den 
meinen erterrhen, oerbeiratben. Oizt#)). 
alt, grobe m. gute Alam m. Delihe Dan O0e.M, 
Walter pad Bihriaihe. Kuplıai wird FahergeiwäL. 
Zirde auf In Air Beihiit oder Wruakihn 
einbeinatben. @erenge Diäeretion old 18 
arfhert, HR.ON.u wie an BU 
& Bogfer, Lripjig. zur Scuert cadera > 

” 

Ssbeiratb. 
Der Beliper eines nakeilgeihätts, das weh 

eis 100 Krielter beihättigt, im De HEN 
firantiuntö, 24 Qehre li, engl, zum mag 
nme Hraßere um Iehmärirhlgee über 
gakter, Sucht streets Hekraib bie Bedurmiiget 
eimr tet ermägenden Eure 4 EIEDER, 
weite anf ein fergmirirs Seien zu eis pr 
märtiides Selm urkertirt, el Ofen 
unter Selfälrh der Ghelögreshie m. pers 
ingehe ber Nemliien- 11. Orrmögererbilt» 
age Yelkete man tinier Ehifee OAME ar 
dern HubolfMoffe tr Araıchfist a. @- 
gelassen ya lafen, Ziberetior forte 
Wetssiertnung etwa nien cameminmt m 

J ten yegeflhert 



Ir, 2965. AB, A € Reipzig um Berlin, >- 

Def, Bette Sowcaret, Urerlin and @uedriser: (1. Breisn, 

— — — —— 

DZirreſ Mensesımiorrrie 7 Mark, 
Girpefpreis eine Mens I Mark, 27. October 1888, 

Til Mirie Zireces ons Wien 

Br. Olga Aadaa⸗ aes Stothelm- firas Bert Eintart and Bin, 

Preisgefrönte Schönkeiten vom Internationalen Schönheitswettftreit in Spa, Vach photographiſchen Aufnahnten, (2, 415.) 



410 Illustrirte Reitung. 

Gaifer Wilelm II, in Kom, 
1 sız; ı5, Deicher 2438. 

Der Einpug am IT. Oretober. " 
Fe 
Y ie „ewige Stadt hatte einen feltenen Feſtſchenud 

2 angelegt, und der Octeserlimmel, bis zum voran: 
gegangenen Abenb von Regenmwolten verdüſtert, 
ftrahlte im: jonnigen Vlau, ald der Tag anbraih, au 

a welchent die Hömer dem erjenten Glaft ber Haupt 
— flabt Italiens umd ihres Asnigohauſes in das 

Quirinalichletß einziehen fehen follten. Hunderte von Arbei⸗ 
tern, mit ftaunenswerther eichidlichleit, Energie und Mas: 
dauer geleitet, hatten das unmöglid Scheinende zu Stande ge: 
bradt und binnen wenigen Woden in ben Straßen und 
Mäpen zwiſchen Bahnhof und Quirinal eine bauliche Ber 
Anderung und Verfchönerung bewirkt, welche gerechte Bennum | 
berung erregte. Störenbe Ruinen waren beseitigt, baufälline | 
Mauern, unihöne Klditer niebergeriffen, Straßen meu ge: 
vilaſtert, Birgerfteige angeleat; dad Dogali: Dential war voll: 
endet und enthüllt, eine monumentale Niefenfontäne im Thatig: 
teit geieht worden, nicht zu reden von der Herſſellung einer Vin 
triumphalis mit Triumphthor, frabnenmaiten, Flaggen · und 
Guirlandenihmud, vom der Beſlaggung und Decorirung ber 
Hauſet, ben Vorbereitungen der Allumimation, der Errichtung 
aeschnmadooller Tribinen, der Ausfchmadung des Babnhofes, 
den Zurhftungen fürdie manmigfaltigen Freitlichleiten auf dem En- 
pitol, ven Balatin, ber Blaua bei Popolo, dem Manönerielbe. 

Seit dem Morgen bes 11, wogte in ben Haupditrafen eitte 
ungemohnde, Seftlich gelleibete Neuge, verftärkt durch viele Tater 
sende won Proningbemohnern und Ausländern, welche bie 
irjenbahmen mittel Ertragügen und für beraßgelchte Vreiſe 
berbeigeführt hatten. Ant Bahnhof waren die Hofialond präd« 
tig audgeidmüdt, über dem Perron und bem Hubensortal 
Baldachtne errichtet, die mit beutihen Mappen und Farben ger | 
ihmüdt waren. Gimme Übreneompagnie war mit Fahne und 
Ruſil aufgeftellt. Außet den eimgelaberen Chefs der bödhlien | 
Behörden waren nur Veriäterftatter zum Perton zugelafien. 
Um 4%, Uber, unterwegs dutch die dichten Menschen: 
mafien mit Curiuas begrüßt, erihiemen der König und die 
Bringen, zehn Minuten fpäter traf ber baiierliche Ertrazug, bem 
eine fahnengeschmädte Stafeitenloromotive vorausgegangen 
war, im Bahnefe en, Die Ahrencompagnie präjentirte, ihre 
Fahne fenkte Sich, bie Muſil intoniete die preufiiche Rationnl: 
humne. Der Hönig und fein Gefolge [dritten anf den kaiſerlichen 
Wagen im; lebhaft foramg der Slatier, der bie Oberftenuniforn 
feines Gardehusnrenregiments trug, berab, und bie Monarchen 
umarmten unb kähten fich mehrmals, Sehr herzlich begrüßte 
der König Humbert auch ben Prinzen Heinrich, ber Alnijer bie 
Prien Bacher Gmamuel, Amabend und Thomas. Nach Ab» 
ſchreitung ber rent der Chrencompagnie folgte bie genenjeitine 
Vorkellung bet Wefolges, wobei der Haiier dem beutichen Bots | 
schaftöprediger, Lie theol. Nönmele, die Sand reichte. Beim 
Heraustreten der Majeitäten auf den durch Caralerie abae: 
ſpertten amögebeinten Bahnbofsplak, wo bie lange Keihe 
ber Hofwagen mit den iharlachroihen Rutſchern, Lalaien 
und Vorreitern und bie ſchimmernde Schwadton ber Yeib: 
küraffiere hielten, begann jeitens der tawjenblöpfigen Menge 
das Cruirarufen, welches ſich bis zum Schloß fortichte, 

Im eriten Wagen jah der fortwährend bie Hand am bie 
Kopibesetung führende Aaifer zur Rechten des Adnige Hums 
bert, im zweiten Vrinz Heintich in Apmirnköuniferm neben 
dent jugendlichen Kronprinzen von alien, welcher feine In 
fanterie:lirutenantauniform ttug. V folgten im dritten bie 
Serjoge von Aoſta und Genua, Pruder und Schwager bes Ro: 
nige, im vierten Gtaf Herbert Bismatd zur Rechten Griayi'a 
nebit ders deutüchen Botſchafter Grafen Solms und dem Ober 
bofmaricall v. Liebenau, in ben folgenden die Adjutanten und 
die Enbinete beider Mojeftäten, in der ftädtiichen Balatutiche 
der Bürgermeifter Rarcheſe Guiccioli. Cinen prächtigen 
Anblid hatte man ven ben halbireisfärmigen Tribünen 
bes Dioclefinns + Thermenplanes, denn man überiah von 
bier die Ehrenpforte, bie bumte Auichnuermenge «uf 
ben Zriblinen und bem Gewölhen der antiten Thermen, bie 
rohe Fontäm und den impofanten Wagenug, der ſich im 
Schritt zwiſchen dem Dilitäripalier nad) dem Cuirinal bei | 
wegte. Der Schlohvlan, bis zur Ankunft bee Mazeftäten eben 
falls durch Militär abgeiperrt, füllte jich, als wm 4 Uht 40 Min. 
laum ber legte Wagen und ber galapirenbe Schlußzug ber N 
Gardes du Eorps an bem Obelislen und ben tolofialen Hofie | 
baudigern vorüber waren, mit Tauſenden won Wenicien, und | 
die Hechrufe auf ben Mailer wurben jo fArmiich und dringend, 
daß mac einer Viertelitunde die gefammte Königliche Familie, 
ibrem boben Gaft umgebend, auf em Echlohbalten eridien, 
Covivgs auf ben „imperatore di Germania’, auf „nosteo 
alleato", das Haus Sabehen, den Adnig und die Aonigin und 
lautes Handellatſchen übertönten die Stimme der Aunonen, 
welche mit bem Huffteigen ber Kaiſerſtandatte das Ginteefien 
des Haifers im Quirinal begräfiten, Dieler Nugenblit wurde 
su einer eigemtbimlichen Demsnftration benuht, Auf Stange | 
etheb fich and ber Menge eine Apzahl bither werborgen gebal- | 
tener Schilder, deren jedes einen Vuchſtaben der Worte: 
„Viva Ja Germania” trug, Auf einem Hnkblreis anderer 
Silber ſad man die Wappen der italieniihen Städte, Int 
Schloñe wurden dem Aaiſet ſegleich nach ber Begtaskung durch | 
bir Königin beren Tuster und bie Pringeſſianen Yätitin und | Nabella, die Minifter, Die Generalität und der Wagifttat ver: | 
geitellt. Am Abend fanden Hofgnladiner uad Numinntien ber | 
Strafiem ftatt, 

(destirgung auf S. ar2,) 

ı 

+ 

| raufchung in allem 

' #4 Für ber Peutiche Belinf airi 

fit, dir Bla Ibazie 

Wocheuſchau. 
Die gatierreife — Kaifer MBiltelm (Rom 2; Deisber 
l dem ım Boteram erngetroflen, em. 

12 Beier nam NETTE) ur 86 batte, ne Abfahrt war 
tem. i er — 
PH —ã alle toiber ba —Ax —— * 

,, unb 04 wat ben mern amjusmerl ‚fie 
Behr ie Königs frhieben, dem fie herzliche Juweiskng enntargen: 
—5* —— ke ab aucı german, m 

urpermeeifter vom Home beim e zu fügen, 
bentes Anbealen as ben ihm in Nom —— ſmrſang bes 

werde dh er am 
nung zus, baß er Man mirte 

1 „Auf 
feben!” mach inniger Ummarmung ——— ab Der Kailer 
was Prinz Geinrich grüßten sed; 

er Brit, ale ve dor &c fen im Beirraung 
hektie erfolgte über L 

u; Mailer Wilbelen ertwiterne wit kerjlidten Worten_und dem ; er elm € wii i 
8 tiefiter Dankbarkeit für ben im ia ber Haupikabt Ita ⸗ 
Ins und in Neapel bereiteten Emp 

Der Gefamntieindrud der Kal e 
der einer Danernten Beleigung des europäißhen Ariebems, nur 
die Franzöfische Bonlevartpreite konnte ihren Unmuth ‚über bie 
herzläche Aufnalıne, welche Aaiter Wilhelm in alien gefunden 
at, mich knrifiern und Iöef fich zu tem aröbiten Beleibiaungen 
nreißen. m übrigen Curama sl mur eine 

und Öbemegihuung über ben friedlichen ber Meile; bad Bee 
bürfnig madı Rrieben üft überall be tar, daf Die Cerrantene ber 
numesehrigen Zicherheit gegen Rriebemsjtirumgen alle anbern Imter: 
eſſen zum Schwrigen gebracht Bat 

dee es v int, unb ſein⸗es we Demüben bein Hat Bir Wneefelung det melden EN 
br# 2 feein . 
Bei —X —— «0 heit: „Kommt obne 

ennen, mas uns netbiäut, amp bie Menſchen 
—* und eatjchicden eintreten für bie Auftecht haltung und Dur 
führung dee chrilklichen Orumphähr und imtbefendere audı für den 
hriRlichen Wharafter ber Echule Mur wenn mir unfere Schuldig · 
feit thum und folde Mänwer ale unfete Vertreter im ben Banbtag 
enden, ſoͤnnen wit mit zweerfüchtluchem Öottegorrirauen tea wel: 
fachen, bad währe Wehl bes Staatee une unsere —*X Iu ſer· 
rien bebruhenben er ber Ickanft entargenfeben, Bon ben 
Derten Ohrifllichee Darf ich ermasten, ba$ fie mit (ifer umb in 
angeme Werje für que Wahlen eintreten sn ihren Bit: 
Dürgern datia ein Workil® werden.“ 

Der Minijlerwechfel in Deherrrih und feine 
Felgen. — Seal Schinbern, der neue öfterreichejche Julkiimisifber, 
bat deim Marriet feines Anis tem Beamten feines Mefierid er: 
flärt, Daß die Beftrebungen uud Iiele bes mets unseränbert 
wehlieben feien, und ball er ber Bolitif befielben auſch iegen 
tmüfßfe und werke. Man ſchlieht baraud, baf er ben in feinen 
frübern Schriften verteeienes füderaliftiichen und faatsredhtlichen 
Standpunkt als Miniker nicht yar Geltung baingen werke. 
— Das Mitglied dee Hertenbaufes, Für Graiuat Clatu, bat an 
tie prager „Bohrmia” sin Edjreiben geriet, in torldent er bie 
Deatichen 8 

tet wie Die Au- 

fe im ber garjen Melt iſt 

er ein bleir |- 

I 

öhmend aufforbert, wieder in tem böhmischen Sanbtag | 
einzutreten, bad Aeaigreich Böhmen als beionteres Stuntewehen | 
anerkennen und die Arbnung bes Haifers zum König ven Möh: | 
mern als eine meliefe Beige anzuſ⸗ Schöne Neben umb Ber 

Ätten von Deutidstblmeler ſonnten deu Deuts 
hen in Böhmen möcht helfen, Wenn fie fo fortführen wie bids 
ex, würden fir enimweber aufgefegen ober aus on hanaudı 

gettangt. Das Organ ber Iungrjechen hat darauf erwibert Fr; 
bie Krönung als blehe ziehe ‚ale wertbloe fr, und zus ne 
te gehen mi arlenlı tigung der deuiſchen Erg: 

ala Einatefrradıe nie neck wärben. , 
Die Jumgciehen unb das Deutliche Reich — Die 

Meie Kai) Alıkeim's ET 2 bat tem jungepechiüchen Organ 
„Marotes Yifin" zufolge den Imert gehabt, Gtslrinhanien in einen 
ftaassredhrlichen Rerkand zu Deutschland zu bringe, ford audı 
der ungarische Theil der Armee unter bas presfilche Obercemmanto 
füme. Dazu bemerft das miener „Arembenblant": „Da Perf 

A 2365. 27. October 1898, 
ö— — — — — — — — — — 

und leitet fie ſuſteraa tfiſch irre Man fieht tu = 
fm ide Fr Fun) nach ber Sailer maß we San ar erne ift, die unbehangene hr *a 
Schnur ihrer Halneng zu wählen. MOIEROFn We z 

Die Brage ber Berfaffungdresifion i ; 
— lem hat fü 4 — —S——— 
die Acriſign der Deriaflung im Sinne der Gear Alezu'g 

— eleitetei 
serketgellihtt werden ee re 

ber 2* m 
it gegen bie Revillon gm Etante.u bringen M. * 

Aus ber franzöfifhen Aammet — An ver Zihung der Kammer wem 22, Orteser erfuhr bie Finanppelitit 
veridiebenen @eiten, mad be: 

eretaflimmend als wahnfieeig, Die new Kg. 
ommenf#euer, melde demndan Keane toren fl. beibeuert das 

ti. das aus bei i ä mit Vrec, und läßt bas Cinfommen du 2 2000 A. pa 
Rrankreid haben hir: 

Gekeruemtauien bes Gerateſſes bie lrberrinkimmung r 
salen mit tem Koniersatisen bie ee en 

u 20. Oxtober herabperifier ums a u Eitape 56 
Schitt wieder an feinen Pak *5* “ae bee n 

falle tourte eime gerichtliche Alateriucung angeorsnet. In aa tmurbe ber, Rönig des MWörtessherg bei feiner Ankanft'sılt dem 
Rufe „Mieter mit Prewgen!" und mit Pfeifen empfangen. 

Bejeirigung der fpaniichen Minifterfrifts, — mike Minderm dat Ad ber dr e En er 
inen gerimigt, im ie dio: werben Mitte U ’ 

fastesenimelen, um bie Militärsorlane zu beratken, Aus ver Shan. 
| ga it zu entnehmen, daß Di als je Weit ge geiterben Yon 

des früheren Kriegaminilers au I reorten ſied 
Eanemas del Gadıllo erklärte Hd dei —— ** 

die conerratiee Varte &u i 
Bm Das allgemein Etimmreae, MO I SONO TORE, 

Colonial- Angelegenheiten. 
Die rei n Tanga, — Ueber Die wife br | antife i 

‘ Tanga _am ter — Mirfas Tvegt_folgender Pad 
vor; „Radı Ankunft St. Kreujer Move tm Hafen peu Tanga 

ud bei, gg Bin der Zuhlmeifer mis ber am 
olle an Band gefhiet:, um Prossemt für die_Befatung ju be 

orgen. Mis Das Moor bie Landung verfmibte, fielen Mioplih ans 
einem Gingeborener jharie Pr vorutch An 
generhigt wurde, an Mer ehren, d dur MI 
bemerltr der wachthabende Diner ma ldefignale am me 
wedhfelt reurben und anhaltend Schäne fielen. 

te der Commandant Terbr. ©. Orhan 

täddkehre, 
wihrend von Bord des Rreuers Üefchübfeuer auf die Stadı er. 
öffuer mare, WE man barauf bemerkte, dah ber © j 
ver Deut ſch· Oftaftitam ſchen Brfellihaht in Tanga v. ubers 
mit feinem ( Ihe in einem fleimen Boble wel das Ef junge 
ratert fam, wurbe ber Ratter ibem entgegengeianst. Raum wur 
berjelbe tmieber im Bereiche der Schußrerte, ald yon nem now 
den Eingeberenen as bie Inkaften ofen rurte Nach Mus: 
ſatt der beiden an in © t gebraten Beamten hatte 
der Bali ge vn der Sefellichaftsflagge, im Gecenas jx drr 
vom Eultan erhaltenen Werfang, Miperflanb geleitet, mahrm 
bie Berölferung, wir Nadnahme ter Mraber, Die eine drakendr 

| Halteng anmaketen, — — vaflın verheit 
er beichlog nunmehr, ben Bali ver Auslieferung 

ber Erute, welde auf Die Rannſchaft ter Mine veiceien hatten, 
va veranlaßien and eventuell deu feiden anfjateben. (Fr fanstr dnı 
Hutter und bie zweite Jelle mit 36 Mann unter Rapitänliewienant 
Aerber am Zawe. Nnter dem Scupe ber Borklandent wurde ter 
Landung tra® bes heftigen Sewehtfeuers (mit Bürhjen-rpiefiene: 
geidtoflen) essmangen, meber ber Muttofe Biamamn dire er: 

am Linfen Arme erhielt. Die benlimie ter Bar 
"Bebartifel in bem Hauptorgam ber —— 533 — —— vachſt hinter eiart welligen Wröhtung bes anien 

com bat, jo find wir genöthlat, von bemie 
und zugleich dem Yetfech wir Meroälferung genen das Manbaig 
mit Deaticlanp aufjureizen, energiid, parkrfiwweiien. (fs 
windritend große Kütabeit days, äbnlicte fiabeln madı tem Tea 
an ber wienet Hofburg in Imlauf ja brimgen.” 

as dir Denau und Belonifl. 
tiger Sacher jer mädhe u wen 

t ump ger 
and habe von jeher das Eireben 

jeter dem rufien 
dı babe ihm zur 

Grofe habe | * Bünteih mit Aufland augerereht, und ale idme Dirk midht ges 
ku verfeinben gelacht. 

4 L uslanp gegenüber habe 
diefen Deppelgrumbfag eines gemialen Könige bribebulten, Beeu: 
sen verjudier Die Arenndidaie Nußlante ausichlirkti für ſich zu 

Batı eherreih 

Defannzlich hat Art Busmanf nur van Bulgarien geſagt, daß 
u fei; muB te 

Wort auf * baspt ausdehnt, jo begeht er eime grobe Tauſchang feiner Leer 

6 je nehmen | Strandes Stellung, 29 Mir vom Reinbe entfernt. 
N 

| Hügel, welder dae 

Als m, 
tre® ber yon Bork gejandres Sranaten, meiter fon und auf Dr 

ud ter Wali fragt, eine, wie ſich Tpäter er- 
eat, mit Blei und Eteiwen gelatene Manone gecichtei were, 
glaubte Rapinielirutenant Rerber feine Schäpenlinie wicht länger 
erponten 7 türjen und Itek den era 100 Mer. habe Hüsrı 

un 

um 2 
Am 7, Enstember far Aomiral Dembard mit EM. Sch 

Leir zig un wieder 
en, "ber Qeſaw atercf 
wesen VLerſu⸗ Wali madıen wu 
lanſen. Yebterer war jebedh bereits aeflahen. Bel wirjer Metien 
Innre ein Araber verwundet und ein Mener gefedtet, welche wir 
Schägenfeite ter teetiden Mattofen zu durahbrehen periahten. ei 

' Die Vegerten der Geiellfchait fehrsen nun auf Wrifung ter Wr: 

Kudt_Für der emglifdten Handel il_Mombafe von Midtgleit, 
der Dirt wird mmgelmädig von ben Dampiern ter Brisilehndias 
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Anierefien ten Arabetn fehen, dak ihre B 
(Gegläeten taaus erfeben Im um Alfrıda sbentifch Fnk- 
he mit dınmt Det draiihen Gele 

annjihare ven jenen 
fair Win 
ganzen 94 

am 

Kragen at den 
——— die Boraänge im Eutan. Der Metwer zus 

', vb Omin Washe Sehleumig Salte gebracht 
wrehr, Die Weriammlung wabm einftimmig eine Meielution au, 

— fir ıfır Interefte für die Weein Baihaldrpebition leb- 
fait befunbel und Den Buni& ansipridt, daß Drutichland bei der 
Salzeleiftang memäglach olam mit Onglanb vorgehen möge. 
Zeramm tmerte nach deſchleẽtn. den Manich 
ver Gmin;Falhatmpebitiex zu erweitern. 

Trägens perlaffen tmurde und Mächten mußte, 
Dr. Baumann ünb am 22. Trlober amt 
marker angelangt. 

Hannigfalligkeiten. 
hoſuaqrichten. 

Water Milten IM and der Kante äser Münden» Hof + Beipyig am 

a1, Carader icat Hd Ude wörber in Potttam eingeireflen mb man der 

feihrin am Yalehofe erglengen worden. 
Bein dead won Beruben IN am #1. Drtober varminapd in Bien 

einerteatin. up ben Haifer Hr feine Erneanwug zum Öterreidakben Wer: 

aeitmdagirte gu besiirn, Ber Muller ums drr Mrosgeing enpfingee deu 

Eirnhee dei Drukihm Mails am Batatzeſ und arlriteten ihn nah ber 

NEE ayaig zen Soden Mar N are AM. Detaher edraba ven Zeräten 
sah Aanadahın begeben. um ber Beifepmng ber Oeraogin van Samilten, 
pebermien Yrinzefin von Baden (Temte ber Aörigin Gerste), beigsinehren, 

Zee Alrig mon Härteniterg m am 29. Cxciober ven Exarigart zum 

Binemangmnsat nah Misga atpereilt. Tom St, if ber Mönig bahribit am. 

.. (drehtersen bon rdienturgEiiip We von feine mebrmätirat- 

tim Meiie mod Embe web Brlfei am 12 Crtober sch Hreefselig 

ter 
ee — von Eaien Beimar ik am 11. Ditsber oa Bei 

ur ra Bklirn greriß. 2,1 
Ver Prisz tem Sales dat wm ie Erteser nah ara Bingern Auf⸗ 

satlelt #4 Drfrreieliugert Bien mieher berleflen. 

Tal Itntirndäce Birigäpenr ik wett be Mrsuprinzen und ters Deruog 

sur Unterkäbung | 

411 

#2 twürdiger Seie am 14, Orisber geicrert · weroca. Die Erelan dieſa 

ber anf eier Gryebition mac dem Milis | berg dra Wieiramebinginereine erihükte ine Grdratsafel aul der Feicrriei· bite da 
Peipsig wird am a, Oetebet frinen Railer ) 1, tag haben, und ymar | 

arirgescht dr BrumMrislegung vom Heitssgerstengehäupe, weicher deiet· 
Nhateit Steiier Shilbeim aut Aaia Bübert beimebem tarıben. Zie Mabunit | 
tes Sirigd æriatat and Dre Sredorare Maberbel, ebenbarr trifit Turge Heit 
berranf aid ber Deutliche Haller ein. Bası Bahndel begeben Ad nie Wosanten 
Fe den Gehpiap Mech Yallograre Brundfruriegirig Nrdet ala ruht | 
Salt. weiies ber Kiteıig im gcaben @asl dr urcen Memanntaufes gibs, 
Im Orweanhtane firdrt zutomittage ein Earzert, im mus Yintbänsier- 
haut an ater⸗ vn Beftmahl heit, beiber Brrusllalcangen ber Eratt Zeips 
#4, vriae >ayı Ginishangen craeden Hifi. Die Rbwrile are Meiiäten | 
wird meiritrinlich" bald nad eifgmstemenmm Itiarae ırfelgen, rohe 
—— var Sant cum der Biabt find im Hann, 

e würdige und erbebente Metenffeier ber Däjährigen Wirteer 
kehr Des Zagra der Bölteriälede dri Beipyig bern de Crrober abrabs 
D26 Gersish zur Orriätung rincs Terilmasa der Teipiigee Hölkeriladt und 
ver Berri zur feier des IR Cciober in Driggig terartaltet, Der arabe 
Beast der Gerzralbelie war Irfttich geidmädt, alie üaupipustie jener | 
Sacaentaar Yerı Rufceilten artermyricert, Kanten bes Crhrker ten 
mRergeuer Macjh” wa dir Eweriume sa Hellas „Zeh wotgeitagen, | 
erikien Cberbhrgermiriiee Dr. Bevepi aut ber Ararertribüne eb ergeifl 
938 Wort ya rin Sebgrafır, Im melden ce He Gafsuen amidrädee, bat 
Bebenffet were den Eraläluk beirkigem beim, dah Lrmyıg wablch auch | 
ein grahe& Denfiaal erbalte, weites ber Bictigteit ber Bilteefchlarhe ent« 
lorerte. Nanter dann bie Üämsergriangserrine dee Lrder arlongen, 
Yon re 2. —— — bie Jeſttede. iu weider er dea aubädeig 

emen ein ten ber Meibenbru Vrdratu kelayıgre 
— Am Feelaenetexe von 1913 entwarl. —— 

Reichegerichsaranti Dr. Wallenfamt im vLeitziz feierte am 
16. Detaber fra unäbelner Dirnfiukiläum wub warde ans bielere Selah 
warn dem Misgliebern des Hödlıra Meritahalie mit dem Brkütenien Birft 
“ehritezenh Dr, 7, Elınöon or der Eyige Dralücdwünite uns mit einer 
werte und arihtiedtoden Gärengehr crireut, Wleihyritig abrereite 

, Bräflbent u Simlon Im faltelihen Aufirage ben Eiera ya Merken Mer 
seen 2. Miafle niit Sirkenlanb Ieteie rin Mkddtaunfchlheriher des Sesaaes · 
lerterate De. d. Edielling. Bercita am 9 Extern bat Neitägrrinteratb 
Sharan des aleia⸗ Jubildem im aler Brite begangen, Gr if ad bin 
Tem Anlak Bund Werleikung Bra Kerken Mrleroitent 3. Nlate mit Hirn 
Hau auögrjriäent wordee, eherio ginn ihm eine Färiitliche ve aiuleeien 
rs Bisssajreretärd De. 9. Eibelling gu ab wurde ibn eine Abermaabe | 

* gar Erdältumg rim vom berm Jutilar angeregten @tiltung tom den Au · 

ob dr Geryogin an Noha am Mi. Ditaber tom Nom man Manga abe | 

Zee Maler amd bie Aelkerin ven Muklaub baten zit Ahern Grüne 

ihre Eötmer era 19, Ostaber ateubs Tiau verlefen wab dir Weite nach 

Brtı anprisrten. u Balı, wo Die Sabanit ar Sn wiltags erfoägte, teurhe 

hat Meiltenagr ven gahlreitru Tepatalionen begrüht, Ham art hat bir 

tnirehee Familie ihre kandafikdıe Keiie mach Wareicis und autaie lortgeledt, 

Der rafihte Mrohiäcnt Wlabirrit IR art IT. Detober mais {rim Memilie 

sun Dr Feirehburg In das Auslaad gereilt unb am 19, in Berlin an · 

giemm. Yen ta it bir arsbfüchliche Jaricat nad Edaneria eltern, 

nm . 
Zee Hirte sen Sartien iR mit dem Hranpeinges Kiegatider am in. ce 

aber in Hilger eingetreten. 
Sie Hieigim von Brieherdand hat acı 16. Crraber abenss von Oorta 

almdrzte bed Meicheneriches gewinmet. 
Dir offirielle Briee ven Prof. Dr. Wilkelm Hehtero zojährir | 

em Darierbabilänm IN von ver Teipglaer Aeineräsät rt am 20. Ditaber 
drgangen wuorbrs. (int Depetation bed alabenilhen Gruss, geiler von 
der Aeciet Wapaificad, Absebrafııe He Middrabaiche ber Gatrktrate, Fine 
leſeudere Drawtatien ber tönilelogbiiten Marsikät überreichte cue Tel. 
Imrilt. Dee Gsmist für bie Aokdwerfirler, beiehmb mas ben Vraleforen 
Echiesiler aub Berlin, Sonrab ans Gabe, Frider urn Halle uab Beiyiia, 
tente bat frtgridwat tor, ei Hiefenalban mit ben Biltnlfiea ven rima 
30 wretihre u euferteuifhen Kationalltarsmen wab Bsatiflitere Mus 
Tübingen war rin Slütwaniiärrihre ber Nantimifenihaätliden Merl 
td rirggangre, wor der bredfaner Iniverksät aiur Särefle, aus Bologna 
ir Ermennang zum Derter dirker Gedländke- Beriäirpen Arkheilten 

"find dem uber geribemet isoiten. Ben ben such erkärimesen Trautetie- 

' 

isee Be much Miben fortgefebt. Tie Anitumt delsibk eifshgte am A. — 
Eon; Bessy mer Geintenlanb it am 18, Criobre ven Mabrabagrn abı 

amt, um üb nad Milben au begeben. Er tral im Brrfin weit jeinem 

act dei Iriner Erst teeilenden Uruder, dem Sranprinsen, aulamamım. 

Em 3%. habın bite armeinlam die Kelle ah Briedenland über Kripaia 

un> Winden bsteeirat- 
Ter Wirig van Portugal IN am #5, Cetodet son Wadeid nad Liflaten | 

zerifgreei. 
Perfonalten, . 

he, ». BarderiWoiter, dee bieherige Teuriche Heianbte in 
Sure, A ters Aniier zuca auherardeatiihre atdien un dervar⸗catiq · 

⸗t cum pestugiehkten Adaigetefe eraanat worden. 

Fars Yeyrtepräfitenten von Relmar im fat murbe an Tim: 

wit Etehr der Gr. Obermegirreetgätath Barden ermanns. un 

Die Kimigl. Eächlite Wejellichaft der Wienichaften in Eripıia 
mißtte u erbenkläten rinteimiichen Aucurdera ihrer EP 117725 

ide Hehe den Geh. Doinath unıb Corbitlistbetar Tr, Verrich in Whatba, 

Eret, Dr. Ber in Jena feiwie die Proleleren Ir. Heugması ums Dr, 
Beten di Zrizaig. J 2 

Brol, Dr. Grund Derchſel in Leirzig iſt ven der laijerl. Boos 

gehirilä.ersfisihten deutlichen Mlaberrär ber Raturlericher in Galle iu 

drea, hasiertiemen Her Ghrmir und Eafilogie zum Willich ersammt 

erben. Cırherdera wachen u Mitgliehern enmählt Prof. Dir, Jauueſch 

ur Tir. Geitermann im Wlttingen. i 

Erof. Ir. Bardedt in Greifemald erhielt bie Ernenuuug gem 
erigentirenm Witglirb der Ataderale ber Mrpiein in Ware s 

Tes Inhinar Fr internationales Medet in Brüfel hat Im feiner 
Hinsher Yrelammlırg ja Pitgliebern (membren auneeide) amannt; Dr. {En. 

Bertetera. Bailerl. ohmamikörr beuatienätelgter Minifter ie Bräfel, Eir 
Orbıend Serufüre, ehemaliges Weurernrur ber bakäntikten Golanier. sub 
dir Seefekerea Der Bndte Wiaflen ir Paris, Maraule de Chiser in Mar 

kein us ji. Starıf In Wei /ürmeld. 
Der Fein Hegent son Bairrn kat ren Eraatsrattı im ortent: 

Ara Durk ur Beheersten ie Etanteminiheriem det Jeuetn Ihr Kir 
Ars unb Böwiasgrelegnikeiten Dr. Friedrica ©, Biraler zum Heperumgs 
Friibmmm Der Obrepfalz wab ton Srpendbarg ermarm, Ürmier iR der 

Aturaeat mer Malgl. Brrmeitwensgeriätiuhele im Winsen Dr. Batttrub 
%. Deder is der Rabebaeb Bricht und zum Bräfitenten des Brrwaltungt 
yriörähet der Direcise bieten Ntrpreikett, Zoreny m Drannmest, be 
Heart murıben. 

Zur Statthalter ven Balizien wutte Heaf Bareni ermamsl. 
Artır. Yet. Arrander %, Hübner, der bekannte Weltreifente 

wis häbere Öherrrihliche Winter um Botfhafter heim pärhliden Stuhr. 
ik in den Üreieabarb erhshen worden. 

Der rafliiche Genetal Mateatn, Peiehlegaber der Truppen des 
Ashwere Militiebrgiehd, wurde zurs cammanbiereört Braeral der Teut· 
ven x firmase Wonärdruisfs eruentu. 

Seſttalender. 
Ühre erafte Jeier vollzog ſich am 18. Detebet, denn Gieturio 

cꝛar ek derreen Aaiſere Ariebeich, de VTotedara; die Berumlieiniegmen 
dee Vereau viejes Jurden, miihes a ber Kordjene bes bar der 

Ärtrtenilieke triegrnen Bortele angrebant wiet. Der Aranklirieiegung 
sing im Bepriesert der Kochen Kugefta Bicteria, der Keikein ürkbrit, 
dr Brisgchisren Birtsris, Eopbie und Margarribe, des Arsaprirgen zart 
Ürieheriene, des ıtigeinsen wnb der lrbpringriin vom Striningex und 
art Yıirgem Arichrih Srapeir zer fi, Hach einem einriteeden Weber des 
Ödzetigrs Sand wab eizer targen Welbrerke db Berbigerd Berne 

vie Berielang ver MWecunbäriaurtinde but zen Bringen Feirdeid 
Zeupeib Yatt, wocanf ter Maftea mit ber Uetunde. wire Münsen wıb 

der wrsart terre, Maren geihahen dir asliden humımer 
Wihgn, zer vom ber Haikerin Hagalla Sirtaris, Dann nen ber Mailerin 
Arletenä c dra aubern ärliceriten. birreaf Begab Ih Die Maifechn 
Ärirerich mit iheen Titten um dem Orbpeingen web der Gröpeingehin 
Mn Beirinens natı Bein, wa in der Rinte eine Brnädinikfeler abarkei- 
Im werde, Tab Babeaten dab edein Aarırs nkbrih Ih am vielen Ceten 

! penimals befhelgt, uns bee 

| Sihariihe Aahırkung In der Auanhabe benaum. 
' 

' 

nz bebra tie Die bed Ieigaiger Hatta (mit Brätwaniäiireiden) beren, | 
die Deutfte Banberirtbiheiliche Weiräihait Def eine Mdrefle derch Yrei 
Sanrger Herreigen. — Mut Das Slkarige Woagiterisbiläne bet Geb 

Togtihdır Aaruliät im Birken Itärtte bad berrit® angmmelerie emrarche Du 
ylem ein, Die Deputatien der Univerfität mit ters Hertsr Seh, Halcatı 
Brot, Wibhrt an der Stiur bareir eine [ülhe det Hatıd der Statt Srinyig- 
ariähel von bem Obrıhhrammeillee Dr. Geregl, bradıten bean AuHlar ihre 
Auädrakalne der. 

Die Feiet des fähigen Jubiläums der Fonlal. Baugewerlen⸗ 
j fante in Bripjig way em 15, Ditsber ihren Auſarg mit der Benrüßung 

‚ bir Zuftfegrbrs bie Bolltiimne ar, 

ber Teilnehmer im Tbreterisal bed Sentakpeishre wab der Bleibe ber 

aeistıeten Sämtlatese. Die Weitmebe birtt Dierctse BB. dem Ser 16, nite 

tag6 Aalpte ber eigentliche Aehartud im Wlan Bari bes Mrafalpalanee 

unter Betbeifiguan San Weetseicen werktighmer Mehdeten jawie antmär- 

tiger Oötr, Tie benrihenbe Meigrade hielt Tirerten Bra, In weder er 

rien Rüdslid auf Die Welcichte bee Multait marl, als Mektebarr trat drr 

Gitsrienmaler Dnersz Ulafen, Brhrer au ber BaugrarrteniAui, ard, Die 

Blätwänide ter Stabi Beipgig Überksuher Staberatb Bangenane, dir 

te Miniferiumd Mepberungsraib Kalter. Mosmriher Mh. edler eis 

Sertretee ber Damuag Adrepab eine @tiftangeurfunde zu elnmm Giipem | 

bien. Die Smmmlungen zu Mrirr „Tiikilkemdtieeng” Fb übsigend nat 

wie abgritishen. Ie bra Redenittagkftunden felate benta itida ein fett 

zahl, A bad fit ebr Wommerd im Tbeetrrisal auichlsfl. 

In Bern bat au 21. Detober bie Meier ber Eröffnung bee 

zeren Greidafengebiett nuter Betbeitigwan dei Sraeis, der Bürgerklialt, 

ter Gardristesmmer, ber Ünwerbeiamaner, ber Gpigen ber wilitär., Dede, 

Hot wab Teirgraphmbehörsre jermie eines grohen Theile ber Hredltenung 

A madrlirt hadra. 2 

yalı Gerimanis rie Edinpert, in der erhebenm Binden ben Shllb übe ris= 

lite aller Bilbelm’s Ti. " 

Weitelied, und mach einer Siebe det Cberkürgermröfters Bindenane fimmten 

funges taurde. Rande neh Kefttommalt Dr. Hrinarh. der Sarfigredr 

des Arkanalmuilen, peiuesäre, gegen die Mefifkapelien und Briasarseinr 

nah tem Martipiep um anders Einer ber Ztapt, um bir Borkeber mit 

Aufit und Eirdreporträgen ja beihfirhen. Min 14, fand bamn naa wie tag⸗ 

Malt, der auk einer Mngaäl won Dhrilteegen leule 

sahlzeifer Keitregruppen unb ahgängerr sehand. Bor ben Uingen ar 

Feten natsentlih der ven medll Orentistelsrägern Sealeitete Vreutieagra 

ger Nateble bar Haben, der Magen ven Ian Biliem, der ie Burieitwan 

feiner Qelmater and bes Sildkearer Urubrüio des Untere] feines Wrert- 

Bagen ter Tifeldorpis. Das Shrremerniht 

Brtergeappen ya fuden. Bas Seitalter der 

fh telemderd durch trarueidacad⸗ Eigrsarı | 

dersar. Shrmuf and frifh erfhlen dir Brappe eines Japıyenrs aut ber 

Jeit Marl Zirabors Gm ehrablihed Geneeit in bre Tentade drikfak 

ver Tag. Mm 15. abends feige He HAnktkanung des Feaſvin zum Jutel· 

ick yon Gbeimad Derpmmani, beſſetend aut firber lelemen Hiltere ans 

ber Weichite Tafleiperis mm Berlamanlen mad beaieitraber fit, Der 

tepie Bud zeinte ae finnigr Huliigung für die Qahergellere, days loirtır 

tas Ordeher dir Sartonaltigrane. die Auldauer erboden Mer Värmmilich ums | 

Alirmien sie Dir am 16. In bee Tontelle abgrbaltere Genrratnerlamm | 

var Id Difterikden Berrins fir Da Hieberräuhe, mit meiden ine Aeh- 

Aiyung drs Bükelbarier Heihiatsserins webundes ihar, Silbete ben AD 

Hrn Dre Tehlichen Ten. Der biftoriäche Brrein für deu Nlrberrärie 

zähle jene mo Minglieber, Mis Ert ber uianee Generalwriennlum 

nurde Karte nmählt. Bartedgr hirlien vie Yeefehoren Dr, Lamarnde 

und Shzefbanien und Bancapituler Schnütgen. Säliehlich xurde Dir 

fan» amı 7. bis 9, Txetoder bat | 

des Targeliihen Yhattems Ertaleud 

des {juged aber fair in ben 
Stadt var Borringem hob 

An Arauenburg In Are 
saojätrige Auitaum ber Matbe R 

- Sie am tem Wien dere dafla anf eiser venladen Walter abaar 

herrliche Narbehraie mar dasch near Wlaumalernten gektemddt werten, Dir 

Dinar vos Velen, Mihat Die. Weber yon Anis wab der Irüäree Armen 
vilhet Hurmdzasersati biriten nid bee Dildaf wen Wrızianb Dr. Teiel 
—— Weise ab, gu Der eine grobe Wege Wolle nah Aramraburg gefnden 

Yan 33. Eaytemiber farıp Pie Wineeibung der enaugeliichen Rirdhe 
au Bauterdung iu Wish Mast, torfdhe barıı Umhan cieicso Im Aalae ITOs ar» 
bauten Yulsermagaıind nad ber Saaran bei Areiäbauiniperiens an Biriien 
dura ala Galdır ergehen wuschen IR. Es mar ein Ihdneh Ark, bei weiten 
Eh bie Überwiegend Balbenler cad tlrariıtine Braälterang der Siedi 
Soutesturg in areler Suhl beibeillane. Dir im abe vere earlinbete 
wengeliite Breite Bielt bis ya eben grasanien Tag ider⸗ Bntteäbirie 
dm Bacher den Sallerlihhem Mrnägeriäite ab, weicher Ihr u dicura Set Im 
brreita· Auter Briie Überlafen worden war. Dah Dir Prosilenten Hazı 
Arsbargs uuemehr Fin rarare Geeiredeus beiten, Sk Hin gemamatır Stadt 
gras ein draretentwerthet Uefland. 

Wine anfpredhene Geert⸗e · Felet bat am iu, Trteber in Etäfs 
kei Zieich Malsgriepen Neiolge der interrlanten Mullatafe, zorite Fer. 
Beriteau in Raparrämni, der Birızar bes Edtaneigeriiten Epimser,, Seder · 
uns Ateirmerbereind, im einer re ſeraee Aber bir Sa⸗ Orrurq der Iümeiger 
rigen Baummelinbaftrie in Barite'd „Wilden Meterd Warerichrr“ 
ararbes hat, isar dea ber (Bensralterlämimiung bes oben genamiten Ber- 
eat Behhioten worden, an beim Daule gm Ziäis, in weiden Beribe im 
Gerät 1797 grmahrt Sat, eine Gebenftalr! anzabeingrn TDielet Sana iR 
bie ehemalige Muse. Me 14. Drtsber man mierte die Webentiahel mit 
eitirr Rede 08 Gröfbemten bes Schteripeilden zimmer, Beter- um 
— Bnuer-Hrufer, erutaui. Oiletaud falpte heatet im 

Freimanrerel, 

Das am 1, October audgrpebrne „Buntesblatt“ dritt im einem 
längere, at gricsiebenne und wohlgererinies Areitel Ihr eine Sehe qu · 
fozizıragiekung eder Mräfte vn einer Sflgeglieberten Grefteae rin Sie 
alrin gemäheleike bie Birerinsbätraft, weldie alen argteriidien Mearlfen 

‚ awahin Heibe, Dam hörte bie (Einheit, bie Sant der Gentralleitung, 
wohn Die dereataate Meeiheit iegratenhe berinsrähtigen. Dir Haupsarigabr 
tmerär immer bleiben, bie geiltige Gemeinktialt zu plepen am Die Aubere 
Ormartkation berapemäh einheitlich ge geleliee, zu aniger Brmeimidalt 

‚ unb Fräisigrm Helarsmmernwtrten ber rinseinm Glieter. Roc enibeier Sir 
‚ bratiäe Acuterel einer einhritliden Drpaeiiation web einer Beitung, webte 
| biele Halgate erfünm Temmie, Darum Hleite 28 Malpade aller beasien 
mehren Bräter freieaueer, indbrkonbere aber ber drasiden Ersklogm, 

| bar allem madı drr grikiges Tebenrialtieung au Moden; mer aus Ike 
Un⸗e jAlirhli bie Einheit ber beutfährn Ahreimmasersi ermadılen, — Tas 

, rojret ber rürdeng rirer bemtihm Batinaigrollone tauchte [dem Dar 
| rheren Daberu auf, Iaraeıte aber an ben Wibeelland der minften but: 

ffarn Brekiogen. 4 Tan brbeniiich Icheizen, aut ſec · „centealifiemine"" 
Zesitergen ia der dratichen Manzerei zurae tcarercu. Dem age unserer 
Dein auf rauenale Safarmeularlana and in der Areimanneeri I Gentae 
arihen durch bir Begeliateng dei Deesiden Ueeklograbundes, ber ben (Bes 
jamrımiken der beutlärn Tinurerel In der Soyt ala einyie mini. eridhrke 
renben Weile würdig beririet, Eb eine Gelerre eit Dann wirkelt bei 
behuriamer um tattmelirm Berwärtäläreiten an Görlle dis deasigra Fir 
wallterameneees Weläh für dem gribigen Fesait der beutlee VWerrerei 

t jersıma mie, weilen nie DabingeMekt fein hafen. Die Ermäteingen dra 
kurkans wahre gebaltenen „Arnbrößtatrs" Ihe auf Birken Mir at · 
siätet gu Sehe, tet Defer Ertsrhung — dab meh yuprharden wrbre — 
ar tout manfır amgeiebene uns terbirate Salben fampatbelizen, ° 

Der Lefing-Bunt beuiicher Areimaurer hielt am W. und 
21, Erstenbrr in ten Alumen ber Loge zum Mergenteen im Dal Iraıe 
Zuteröverjammtung ab. In der Scuerag om 22. waren 25 Hräber, berweter 

| yrdll Witglirder bes BefispBanded, augrgen; am 5% meteten 37, @rübrr 
| ber Berkammlung bei, Sir prattiices Ergetmih für die Drutiche Aorimanıne» 
! rel bat Birke wen fo wenigen Mitgliraerm bejmtse Berlammäung wide 
| bt. ‘ 

Die Etadt Slockrott in Gheihire (Gualand) hatte am 7. Erbe 
irmder Ike freligeraand angelegt Mn Diriem Zuge lab bie rmmklirin- 
Inang für Pie geplante Stmufiaromtwichuie derca die Grakioge > Eip 
lan Balz, wrühe durch den Qerbimugsr nen Dendan, Br. de Straler, rinellen 
dirt mumbe, Terſede Ingie den Henublirie mai allem Monıp wette Yiieı 
wärtuag der Beamten ber Broarinyialdirohloge von Ubrähine ſeteie der Ge · 
amsm uns Mitglieder der wier Bolallegen, meüde an kirker Dieter sale 

' reicher eis gewöhnlich efchlenen toarrn, Die Einmoheer deries einem af- 
\ armeinen frelerteg grmanıt, tm biefem [eltenen und Interrflesten Ocen« 
vriet drauusaanca. 
| Zur Gründung der Lone Wilhelm zur Liebe und Terue in Der 
| liplä hatte dab Yurdrökitertorinme ber Genen Watisualzuttesiege je ben 
| drei Berfetegröe in Berlin unter dem 20. Wal 2. I Die Brarkmaimg Ds 

Haifera nalgejaht. Bars 3 unter bee 15, Rugalt 978 dem Minen dra 
Augeen, tem birfed Eteriben zur vellorimäßigen Urkvigung ummanam 

war, Mir Hatment erlolgt, bah nach ber alerähtrken Vatent tem 9. Aebraer 
119 #8 einer brientert Benrhrlgueg tir bie Genhüsge wur Stiturg einem 
zeurs Doge mid Bebürke. 

In Gapfladt iR eine meue Loge unter tem Mamen zur (in: 
trace jritens der Loge Henalort in Berlin qrüifert wardru. 

Unfälle, 

Gin entfehlichee Braudunz lũck. bei bes ſecho Diemidwnlebrn 

zu Grunde qlmgra, emrignete ſith Im her ade aum 14. Erieber lin ter 

Nähe vom fHlradtarg bei bee ummeis Dänrretalt aut gardrteimtjeid wohnen: 

Yen Mrbeitee Mirgen Borg. Mährenmb bir ass ten Gärten Yon ums 

Ahern feäd Möabern beflchenden Wetsebsier ie tietern Bchäai lagen, eamand 

 Afetier ba ters Ahaurie, heehdind won der Hamilir Bora je Ipät bemerit mer» 

von &%, daß fie ih mist mehr motion Tenor. Nur dem Buarar am dem 

Altrden Ikhfteipent Sabır gelaag eh, bar ein Denfeee von ber öde aus 

ins ierie au Teramen, ded bat ber Urdräter Bora Idiarıe Brammanten 

erhalten. Tie Area umd wie jüngeen ſtaf Minden fiab verbranmt. | 

Ia Dühelvorf ante ein im Nobban fertigen Haus anf der 

Deriogkraiie am zu, Drisber we Ib aeleaınee, Ben jede werifketrene 

Arbeitern wurben drei genriönt, 

Die grofe Bettoleumrafinente von @precher u. Go. gu Yabers 

ia agree il am 19, Detaber [ame ana Beorvinten ehgröramil. der 

Smaben deteaa mann TE. 

Das trandatlantiihr Padertoer Hille belsaheie, meldes bt 

Lelseleumtvendgart yarkkım Btälstelpaie und Salau terüehe, Ih oem 

16. Crteber abrubs Im tern Fuhn an Talen arplebirt um In Als 

anfpenanaen. Kir arahnalı He 1beild cott. neii⸗ ſawer vercacaten. 

Gime betenient⸗ Ebratſauva erfelgte im Der Mat zum 

39. Detober yeilden Salenben und Wraliens im ber itetienihähen Vr⸗ricn 

Tarent., wride irn ven Reugri madı Brimsifi arhraten Sag eemicdtr, 

Dierbei minder a 00 Berlenre gtörtet und wrımimabet- 

Mon einer großen deuetehrunſt ik de Siaht latyom am 

14. Detober teiragelmtrt worurn, Sie brot in einem areben GSedande in 

Onhaems Ztrert end, wo Sets beriäien? Armen itr Beihlte Hetrirben. 

| 2 bie Baarın and lehrt beranberens Material deaeaten web bir Hauem 

riet waren, lo grif bet terhenene Girsrar mi ralmber 

Ban vom ih. Ber ——*— wird anf 3 MIN. x ri. 

Wie man aus Meusorf (dreibt, hat das arädliche Wihrabalın 

maglät br ib um der vetan Baht enbalrı (Benaintsanim) ein 

Fallehiih terierigt, die frittem Ihren Bumden reirgen And, im garen 

63 Wirnichen Da Leben geieher, Seiten ereigarie ac auf beritre Eiſe⸗ 

baten am 1%. Ertobvr abermals ein Yuarammentoh, cat imar ‚Ari Tamamımd, 

aralichen reiner: Binermge man einem wit WHlmbehnararsem tekyien 

Hıge. Sean Nrdritre wurten auf der Biele aeröien, a0 trmgea mei 

Iebrasgräätelle Bereyumgen Dane, — 

Zu einem Dorſe tei Madrao Find bei eine 

giefien vorn Biichuniars 24 Suraldıra metäntet ecdes 
— 

Bee au Gr: 

Ztraken web dluher drr Ziaht Frangten Am Araktenet. Eruiheh Dr, 



Gaifer Wilhelm II, in Rom, 
IN 

Die Eruppenfhau bei Eentorelle, 

Ein glänzendes Schaufpiel von groher Lebendigkeit mar 
die Truppenicham, welche zu ihren des Hailers am 13. October 

Illustrirte Zeitung. 

5, Giovanni und Maggiore gelegenen Mansvetfelde 

‚bot die maleriichelten Bilder dar. Miederum ſchien 
| die Sonme glänzend nom blauen Simmel und lich die mellige, 

in allen farben fpielende Campagna, bie Gärten, Billen und 

Weinberge, die grauen Dieiereien umd Ufterien, die anulen 
Mawerrefte, bie impolanten Bonenreilen der römishen 
Snflerlettungen, die blauen Berayäge und die Hänfermafien 

vormittags in einer ber Shörnften Partien ber füböhtlicdhen Cam: 
pagna bi Roma, auf der madı dem zahlreichen antilen Gebdude 
reſten fogen. Tenuta di Contocelle, 5, h, „Dandertzellengut“, 
abgehalten wurde. Schen ber am frühen Morgen beginnende 
Abmarfch ber Truppen und die bald darauf folgende Wander 
rung der Aufchauermenge, die zu Wagen, im Mob, zu Aub 
umb mittels ber Eiſeabahn dem 4 Silomtr. außerhalb ber 

I. fire ©, «ı0, 

der Stadt in wirtungswolliter Beleuchtung erieinen. — Un: | 
erschöpflidien Stofi der Beobachtung boten vie fonft in rin 
ſamen und melandeliihen, heule bir eime wahre Mölker 
wanberumg belebten Eampagnaftrahen. Zu Selten derielben 
entwidelte ſich ein abmedhielungsreiches Bolksleben, Schafhirten 
und berittene Nofebhter waren berbeigelommen, um die fan gen 
Truppencelonnen, bie ftolgen Meiter amd prächtigen Earrofien | 
anzutaunen. Ambulante Händler mit Cigarzen, Mäidhereien, | 

NM 2365. 27. October 188 8, 

Erjrirhungen hatten ih am Gege poitirt und Lodten laut 
zum Haufe an. Aliegende Weinichänfen und Marletemderiiinbe 
luden nicht umsonft zu frößlicher Stärkung ein, An ben Wege 

| rändern, hinter den Heden, auf den Nauen ſtand und lag eine 
Zuchauer chaft. welche obne Ausgaben für feſtliche ¶¶ Vehitel und Tribunenplatze Adı des bunten Schauſpieln rrireute, 
— Die officielen und bie Brivattribiinen waren längft fake 

I ala gegen 10%, Uhr die Sönigin, welche ein ertmeiarbiges 
Spipenlleid und einen rothen Dolman trug, in Begleitung der 

| Brimgeffin Latitia, ber Peimpefiin Jiabella und ber Hergogim 
Mutter jomie des Ehrenbienftes anlamgte und unter Jutufen, 
Händellatichen und Tücherihwenten ber Taujende auf der non 

| eimem prachtigen reiben Baldadin aberdachten Heftribäne 
Var nahm. Den buch eine Abtbeilung ber Lriblüraffiere be 
oleiteten Hagen der Aönlgin folgte nach wenigen Mimuten bie 
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längere, gleichfalls durch die Gardes du Corpe escornitte 
Weagenreihe, melde den Matjer, ben König, die Brinzen und 
dnnd Mefolge btachte. Kaiſer Wilhelm war in weißer Gardee 
du Gorp&-Uniform, König Humbert in Generalsuniform. Kurs 
vor bem Mandwrfelde wurde zu Pferde geitiegen, bie Suite 
von wel 40 Offizieren ſchloh ſich an, und die glänzende Caval- 
abe [prengte zum Salat wor bie Hoftribline, voran ber Mailer, 
auf feinem Goldfuchs wie angegofſen fihend. Mor der Abnigin, 
bie ſich erhob, amgelangt, erhob er fid in ben Bügeln und ver: 
teigte ſich grußend. Sierauf ſalutirten ber König und bie | 
Prinzen jowie die qeiammte Enite, Wahtenddeſſen eridät: | 
terten Eveivarufe von allen Tribumen die Luft. 

Die Veiihtigung der Truppen burd; die art bei Eolonnen 
orbeireitenpen Majeitäten ſowie der Borbeimarich, dem die 
Wajeftäten, vor der Tribäne der Mönigin abnehmen, gab dem | 
iehe aufmärtiem Seobadtenden Mniier Welegenbeit zu amı 
Mennenden Aömerfungen über Anziehen, Haltung und Yes | 
ſtung der Truppen. Das Bublitum bezeigte eim befonderes j 
Woed lgefallen am dem Baradegalop der Enwalerie und Artillerie 
fomie an bem Laufſchritt ber anf unserem Bilde fqurisenzen, 
fterä vett befonderer Sympaldie betrachteten Beringlieti. 

Halb 1 Uhr war bie Truppeniham beendet. Auch auf dem 
Nüdmöge nad Nowt ad in ber Stadt wurden die allerhödften 
Herrihaiten ‚fhrmiich begrüßt. Der Rniier ſprach auch nad 
traglich wieberbeit Seine Achtung vor dem Veiflungen ber 
Manövertrunpen aus, 

x Der Empfang tin Stadtzauſe. 

Wenige Vemeinbevertretungen ber Welt bürften über 
Person Mor vom ähnlicher Grobartigleit und Schonheit 
verfügen mie der Ragiſtrat von Rem. Die Säle, welche derſelbe 
am Sonmabend Abend einigen tanienb Eingeladenen zu einet 
Abendunterhaltung öffnete, waren die mit den Meittertwerlen 
des ontiten Meihele gefüllten Muiewmögalerien des capitelis 
niſchen und des Coniervatorenpabaftes jomwie die hiitorifchen, 
mit Malereien, Teppichen, Antiquitäten und hundert andern 
biltorilen und künftleriichen Aoftharteiten aundgeftatteten Säle 
des lizlern md des mittelalterlichen Senatorenpslaites auf 
dem Cavitol. Diefelben waten durch prewiſoriſche Soljgalerien 
im Etile ber Muſeen Micelangelo's miteinander verbunden | 
und fühen am jenem Abend zwiſchen den Marmorbildern die 
ganze vornebme, jöne, angeſehene und deutſche Welt Noms 
untherwanbeit. Ten Seuptanziehungasunft für alle bildere 
das zugeſagte Gricheinen des Hofes und feines Enijerlicen 
Gates 

Um 3,11 Uhr ertönte die mur bei ben fejtlächiten und Selten: 
ften Gelegenheiten geläntete Gaplisleglode, and das Godırafen 
der am Kuhe ber Capiteldanfgänge zurüdgehalterren Menge | 
drang herauf, Licht der elektrifchen Jampen, der Wachslerzen 
und bes Dtonbes, monsit ſich ne die zahllofen Basflänmehen 
des deutichen Apler& über bem Eingange zum Bedichaftspalaft 
vereinten, beitrahlte die lange Wagenreihe mit ben ſchatlach 
rotb gelleideten Autihern und Yataien, welche nun anf bem | 
Gäfteriihen Capitoläplape vorfuhren. Unter einem rotle | 
iammtwen Baldachin vor dem Portel des capitoliniiden 
Diwjenms fingen die Frürftlichteiten aus. Bald ſah man fie in | 
langem 'Iuge durch die Säle ſchteiten, mo Cffigiere, Diplo: 
taten; Gelehrte, Künktler, Damen in ſchiennternden Ball: 
Vleivern lebendige Heden bildeten, Zuerſt unter Vorantritt 
vor Ad fädsiihen Pompiers, dann der Veremomiens 
meifter, machten die Majeftäten mit dem Prinzen und Brins | 
zeſſtunen und grohem Gefol ge an Minitern, Tiplometen, Dffis 
zieren. und Hofchargen eimen Umpag, nachdem he im großen 
Aathlhausſaale dem Beginn bed von Madtro Binelli birigirten 
Goncettk und der Enthüllung der Erinnerungetofel beigewohnt 
hatten... Mailer Wildelm in restger Gardes du Eorps-Unifornt 
führte'die Adnigin, die eine blaßroſa Hobe trug, Adnig Sum: 
bert ſeine Schwägerin, die Prinzeſſin Yäritia, welche in einem 
prächtigen grofgeblämten Satintleive und Beben Diadenz von 
Diamanten ericienen war. ne Arme bes Kringen Heinrich 
jchritt die Hersegin:Mutter, am ben des Srompeimgen Bictor 
Emamel bie Prinzeſtin Yahelln, an ver bes Prinzen Mmebeo 
die Vürnermeilterin, Rarcheſa Guiccioli, w, ſ. w. in langer 
Folge von hohen, angeſehenen und ſchönen Trägern uns 
Trägerinnen berühmter Namen. | 

Aun behartlichiten und tbeilnabmwolliien bafteten alle Blide | 
watiirfic amf dem jungen Deutichen Haifer und der ichönen 
Hönigin. "Sie unterhielten Ach lebhaft in deutſcher Sprucht. 
Adnigin Margberita entbedte im ber Uenge viele ihe vertraute 
Geſichter, und fie hatte jtets ein Kopfniden oder liehreisendes 
Lacheln, oft ein freundliches Wert Hır die RBelannten. 

ur, wor Mitternacht entfernte ſich der glanzende Aug. Als 
die Trompetenfanfare und bie Eapitolönlede, die ihm benfeitete, 
ſowle das Euvionrufett ber nah immer batrenden Menge ner: 
ſtummt war, ware es ſchnell auch in den Pradtiälen ftiller. 
Der beitte der Matjerlage war jun Ömbe, 

| atfer Wilhelm unter den Dentfchei, 

Um Sanatag, den 14. October, wohmte der Hailer bem Bor: 
wittagsgoltesbienit in ber Knpelle der deutſchen Botſchaſt bei, 
Paiter Ninnele predigte über den 29, Bialne „Der Hetr jit 
mein Hirte” Die zahlreichen Deutschen, welche ih eingefunden 
hatten, jantmelten ſich nad dem Schluf des Wotteadiemites 
vor dem Balasıo Enfarelli, mo der Aniler zu Frähftidem 
beichleffen hatte. Rach dem seühftüd wurde die Depitatipıs 
ber deutſchen Colonie und bed Künftlervereins empfangen, 
welche eine durch dem Maler Mar Tabenttal lanneriſch 
ansgejährte Adteiſe überreichte, bei welchet Oelegenbeit 
der Sailer Ach mit den eingelnen Herren bödhit teutielie, um: 
beiangen und voll Äntereife über Kom unterhielt, Gr Britien 

ZN 

‚ männer und Belitifer biebes 
‚ tem, + in Ba Mfencion am 1% September. 

Illustrirte Zeitung. 

dem eine weite Rundſicht bietenden Thurm des Vorihafte: 
palaſtes und wuatde, als er ſich bort auf bem Vallon zeigte, 
durch bie Landeleute mit braufenden Gods begrüht. Tiefelben 
wiederholten ih, als er gegen 3 Uhr in ben Hofwegen, bie ihr 
meit dem Gefolge gebracht hatten, abfuhr, Sie wurden auch 
dem Bringen Heinrich, dem Grafen Yiamard und Winifer, 
praſidenten Erispi zutheil, 

Todtenfchau, 
Yrinpefin Marie Amalie Blifaberh Rarsline von 

Baren, eine Tochter bed Srebherune Karl aus teöen mel 
Stergande, des Kalirre Rapeleon'# I. Meoptivtschser, Greftreu· 
vame des Maltejererdens, vermäblr am =3. Arbrmar 1845 met 
Wlan Mieranner An Kedbale, Herjeg von Humilten unp 
“on Branton in Schottland uns Wngland und Hetjes won Uhl: 
tellerault m Aramfreid, Wire feir Dem 15. Juli 1863, am 21. 
tober 1817 geboren, + ın Baben-Baben am 18, — 

Bartgtaf Friebdrich Wilhelm Mifolaus Aarl von 
eifen, # bee jorbenen — aus defen 

mit Peimeffin Anna, Tochter des Brinzen Katl von Brenben, 
Majer & 1a suite ber Fonigl, preafifen Armee und & ia suite 
tes 6* —V Dragonertegimente Mr. 14 Rarſuvol. der 
1m res Nalıres 1885 eine Meile wach außereurepärfchen 
Eresbrilen angetreten und Nort: und Wittelamerifa, Witifa, be 
Trient, Yareen, Gina, Iapan und Nenguinea beindit hatte und 
ch mn auf dem Seimtorge befand, am 15. Oxtober 1854 geboren, 

+ auf der ron Batavia nach Singapore darch einen Sur 
Über Bord an 14. Detebet, 
Lother Ladwig Arte m. Ealoffitein, würtembergifcher 

leneralmajer a D,, am 18. Januat 1928 zu Stattgart sebereit, 
2 Bafelait am 17. Txtober, 

Arguüin Fenen:Perris, ſranzoiſchet Hi ter ifloriesmaler, 
sahlreihhe Bergrate und voetiiche lenzebiiner nefchaften bat ums | 
andı in ner Aatirung ang War, 1KE® zu ‚furr@eille ger 
borem, f in Parıs am 14. Extober, 

®. Eriebebur ‚ Öleneralmajor von ber Atmer, der früher 
lange Zeit Ben eraltab angehörte und bis vor harjem das 
Intanterieregiment Rr, TI cemmanzirie, F Fürzlich im Erſuri. 

De. Kappler, RZcaſident des Schalrathe det Polntehwikumg 
in Fürs, vom 1848 bis 1801 Misglier res Stänzerache und 

| wiederholt Pranbent beffelben, ? dafelbli am 20. Orteder. 
Fof. Nep, Her. Ferd Mitter m Kronenfels, E. £. Haupt 

san a. D, Marinefhriätfteller in Wien, 7 dafelbit am 14. De: 

zu: #fi, i 2 ber &b ve A ti s Domberr im Posen, der much leg 
‚ tober, 54 aliee alt. 

je unbeiugter Ausübung befdat: 
‚ahten ngnif verariheilt und von ber | u gm d 

Sianferegierung als Dombere aberleat, feiter aber begnabigt und 
in feine Memter wiebereingelegt warte, + in Pofen am 14. Dcter 
der nachte. 

Ioferh M. Lern, der Saupdeigenthümer des lontaner 
„Dailp Telegtenh", eimes MeirMatten, das Ad der aröhten 
— der Welt rühme, 4 in Ramegate amı 12, Detoter 

Jahre alt. 
Ahr. Kurt v. Hüstichau, Mönlgl, Förhliiher Mammerherr 

und Bezatisudyarh, 2 in Dresden im der Mader zum au, Ertober, 
.. Feb MounssTesenle, britifcher Seen, gmeiter Sehn tes 
Vänften Gatls Gewper unp Stieifehn Bord Balmeriton's, ter vor 
feiner Geheban zum Beer als Yıberaler Heriferd cur Eüb-Damt« 
hire im Al —1— nn si xevchiedenen malen Peiten 
in liberalen Mintiberien eingenommen bar, + in Vresblanss Park, 
Mexefen, am 16. Dersber, 77 Yabre alt. 
Bugo Piafferote, Nıntögerichtärath, von 1573 bie 1871 

Mitglied Tao preusiiden Abacori e ie ahan fe⸗ für Kempen-Oeldern 
md gi 1878 Merterrer Kentgens im Meichstag, Generumömitalieh, 
am 

=». cted 
Burce Biltest,  Miomemerzienvarh,_ bie wer‘ wenigen 

Aalen Thrilhaber des Wanttaufee Ich. Phil Schmidt in Rrantı 
furt & WM, an der Bermalreng erner Weide bipentender Amamieller 
Unternehmumaen berbeskigt, 1814 {m Nürnberg geboren, + u Arasf: 
jutt am 11. October. 

Wrai Barlo Belice Nicalin bi NobilantıKercaglie, 
Ktalienifder Diykomar un Ematsmenn, feit_Furem tabienijder 

oricafier im Keusen, vorher Miniwer dr Heufern im Miniiter 
timm Deprerid, von IRTE bie 1RR5 erit Meiampter, han Bot: 
Mafter I Men, 2826 zu Zuris gebenes, ? im Bondes am IT, Tor 
scher, (Borträr un? Wiograpkir ? „Suite. Jg“ Pr. gaık vom 
17. Tetober 18%.) . 

Wat 1831 zu Ganzer: Münnen geberen, + in Arefelb am 
er, . N 

Salemeu, Okweral, der frähere Uraſitent der Mepublit Hatri, | 
7 ie Paris am It. Tetebet. 

Domingo Fauging, Sarmienre, von 1868 bis 1874 Pra- 
firent ter Argenriniiden Mepublif, einer Der bereusendflen Staats: 

Bandes, Vresafler zahlreicher Edıeri: 

Mreiiv. Edıeli, Generalmajor, Bemmandeur ber preefi: 
Ichen, Okarberfielbartilleriedeigate, 7 en Meran im Der Mad zum 
10, Oetoder 

Dr, Karl Schramm, Prediger ber Trelteliniöien Ole 
—A — in dr isanlı .. —— 
Rede ſriclte, am 11. März 1810 au be en bei Ki 
seberen, + in Rorztauden am 17, Pe de 

Sulomon Mögelin, orgentlicher Profefior an der Mini t 
Färich, namhafter Kunfhrktoriker, in testen Rreilen ea 
Bicheiten über Die Sdmoriter Geidichte, Die Mumfneiciitne tr 
Gpigrapbil, au Rationalrastı zad erwer der Rührer ber demofra: 
I one im Ganten Aarich. 1897 geboren, + zalelbii am 
' Ki I 

Robert Xounn, dekanuter beitifcher Bibeln Fi ⸗ 
dung am a6, Tetober, 64 Dahre alt. ern, 1 in Bein 

Albert Fimmerimann, berühmter Landſcha ftemeler, ei zer Mirmeiiter deutſchet Rund, Shremmirglen en en 
Münden, Berlin, Win, Mailand und EN Vererbung, . friber er efier R en — ei ausgerridnet als 

alfendrr Rün wie a rer, u itt 7 
Nünden am 18, Telobet. vr ak pe 165 

Briefwedhfel mil Allen und für Me. . 
nenne Auftacen vorrdrs uicht berädiichtigt.) 

RR ie Haag — at. Die Frage einer Sch Geikfiperkhubtin nit zar Be · anbertug in taſereca Vcieſeafel. ·S . Ateo näher fiber dir Withta· 
walterien bei den Himen finden Sie in Breliera „Römikter Wethe, 
fagie'" 12. Mu. von &. Deeden, Berlin des; &p, 3, 2. 216 und fale nrute. Dajetoft if auch die geiameıte einlelsgrsdr Siteratur weryrstnet. Ein ganz Turgex Hebertdit bei Sumnrirr's „Zentimälern des elafüiken 
Mtertgen” Made, Ofdenbearni 3. &. 90, 

Em Mine. — Tas Serhränerhäftnik der Ghrahherigkeit iR rein [72 mariktra Meipeungs unb mir bel ben Bölferm germeaticher Nitanimang betanta. Aratyurage bat es mar mac bei Den HRamilien Ber lenwräarz buler wen dr4 baten More eine Brpretuug, Die aber Buch bie beutiche Same⸗acte wer ©. Juri IMis, bar das mudicher Genleresgurstotel 

Ar 2865. 27. October 1 

sem T. Rateraber 1618 and dae Sacieog⸗ ſed warn 1%. Kapalı 
tier il, Bamilien, die in Dielen inne Mastarehelin ats or 
regierenden Häwieru ein für alle wal enerfaent finb, ihr 
karh, Egenien, Dsaldım u. 1. ©. möcht, jebod bereiden in Sie 
arhrre Reritsonfihten aber des aida ſeurerauen Kätilere 1 
bes, den Beamiff der Gbenbirtigfeit bebimgenben Mrab be 
warneheibeit, bei. teerres bür malinmerikigen Medeäverbälts 
gehraen ale durch briandere Geſere reguliet 

Die @, — In Pr. 2397 der „Mkafte, Sig” ware 16. Mpeit 
Bir einen auhfübelihrr Mrtitr] Dber Drammor mebt heseie 

©, In @len. — Die Aullarade bee Vedaben (but ja merlı 
Kt ähereialtimnabe Regeln barüser Ihmer aufBelier fafen 
eabtefenes Die eizsıe Hertel Fon @. ErefiÖrargl, melder ir 
naterglihen Wästern unb Bähnerrmabiban" erihienen if; 
Bearıtäset, Vo acit Serbaı 1) anleateat· · mg llenem, ter 
beusticher Leut: Heben, Biaube, vergeben.a, |, wm 21% 
amd (ih, (noräbeeiier Samt): Tag, Em, biameg. Ein, 
(Tant, vr a mie ni. 2) Die@mfüben ig um® Ih 
tig. sunige Kirch kunlie), as⸗asa casnici, Aduılgin ÜMinis 
Aersfih), brralite Chergklle); crod ae dismp'ie, A) Ayeficenk 
fantead = 2: Bing! urn Aage (Much um Auge), 3) Doppel 
leutcad q mis Turyem wortergebnbern Soralı Mgae-(& Üftırz 
meggebet m teeihgrher. Wing IA wein malet- zu Iperehen, mw 
Garnen-Heisnent: alle Sarız mie lah, nicht janıf, finge min 
tern fie. Die Antwort auf Abre meitere Fraze finden Sir 
Benrbig' „Matechiämet ber Hedelunt“ (Beipyig, 2. I- Heben 
rer jochen bie Auſſege eridienen if, 

D. V. in Bredten. — Ber man amıere bctzren will, meh m 
weh umserrisntet len, Die Marberleige der Mr, game > 
ätg." dargefteiten Adtınden der Iammlangen auf den B 
Adrrabiö, das Bei oben, dab Sacuta unten, {ft beillateı 
Der @runb, weihelb mar: bei den Milnden das Odımarz u 
arbredit bat, it der, Damit bei Wrgmatnetzer bie era yerflieher 
Narbe miät in bat Heift bermatestanfen und Yieied berummi 

M. GE. in Trieft. — E⸗ mıwh delfen „länger als eines Tor 
wärte fein „Linzer 048 rin Momat”. Mrd tie fsrape nie 
ham? mie tiel? mie groh® toi Lange? Sm. Rebıt der m 
Matbsrtiermung 3:8. „eines Zen lamg", Derielbe alu 
ueihrli bei dea Gareperatiam länger, aräher, höher u. |. x 

B. S. In Dasmswer. — Gutgrgrapefept ber fo wirdiach behanmieie 
ber Bliggefate ſiart Dr. &, San zu linden in ber „& 
Iheitlichen Aur⸗lceuꝰ amd, bah vor 1837 Dis 183 für Baier 
seiedr abgrausitentt babe, ums zwar beieptet er, bakı dir Wi 
aröder fel, je mieteiger das Brandiwafler Mebe. Ertlär ti 
senbermehen: „Der trodene Veddeden Hit für die Eirtteieität e 
Beiter : 06 wird alle der ellmäbiithe Auecce⸗s der ieftricinit $ 
tet Vedeas am ja mache urshindert, bogegen die Grfeipkeit der in 
Surlabangen, b. 4. ber Mlihiäläge, um fo gräßee fein, ir m 
tresdene, Ilefinenbe Crrſcaau IN, 1088 zarlrli vom Giaede i 
wallrrs ehkkant, ‚betrabhliaitte zuirhemeriber Wicberfihlägäre 
Beigeren Meunamailers find dader gleidgeitig and Wrlamitte 
der Dligprfoge, mäherab Sch iz Zeiten almeleerader Mirderict 
und finterden Orankwaherd eine teadıhrabe Ball verteer 
einftent,”” 

2. €, in Hesiburg — Den dir altem Gtiechen wahrer au Do 
Srlamarb web Marmor malten, ih vellformen wittie: jrdadı 
Gemiine auf Leinwand nice erhalten. uber ben zen ber ai 
taultame Sm, Ib Brot nah auecaa grörarkten, aat Golan 
ur Barirätd, tor bene wir im Br. 2369 ber „haften, Hang 
Abelidanpen urtſt einer anslüsrlichen Wreifel baräber bradıt 
deren wog einige In uulerz. Se befindet ſa eine Gelaplater 
Mästertepl im Urruriicen au zu Ahlsrens, un Mini 
befint de⸗ berfizer Mulrem, Wei den Ausgrabungen in Z 
murben wire Grmälyr auf Warrzor gelwben, auf deren e 
#leranbros aus Mrken ald Waler nee. Da Se A für e 
interefiren, empiehlen wir Ahnen ben „Marehäämus Der 2 
türberöte Über bie Untmidelung ber Meaft Sri dem Bölfeen 
tem” zen De, IE, areer (Beipgia, 3. 3. Erden, Ele 
2iefere Meder aur⸗ für Bir seiflensmerite fire, 

®. ®, in Bübrf, — Die Bürse teerden im Daubel entiaeder zot 
dera beutunt, and Drsen fir Bammrs, joy. @, bilemiihes, 
Bier, ter antı wo ben Etübten, teir Selnbaner, Rirnberge 
Sier, aber amt zadı ber Erwareel, bie Me liefert, fog, 8 Wall 
Dörsenträu, Heöbräs, Tumer'iärs nn. I. m. Vieſe Biere Sületen 
aber and ganz befoabere, aut in ceurinca Orten gebräusstide \ 
oft van dem Dumor aber ber Überniden Bhartafie der Dierzrimt 
ablegen; 5. 8% Niter Aland In Granbenbessp; Aiterk in Dägeron 
Garten ; Sararura in hronmaı Brihtentert in Boiperbung ; 0 
berg; Beraigas, auf Srautloch aper Birdfelat ta Heanatenkr 
Sreibate odrt Berihehe in Galle, Wendrburng mad Oannerer; 
ae! den Dirferu ua Jena: Gahaenbe in Drisberg; Urne ini 
Bat sder Konto iu Münden (beutäutege in een gräbern ’ 
Nür härtere @ebränri; Topgriauguftiuer in Mästen ; Hitterbier 
az in Moos ab Maparburg: ride mb Einigtet in Bari 
in Saubera: Sriprter sber Btürgenbarel in Werieturg: Heil 
eder Erliler oper Belraise in Mündıra, Irgt andı andermärte: 
06 Im Wagen ber) in Bermen; armer ia Ditprrafen ; Dante 
bar: Ach wrib uiae male. In Bupnedune: Arari in Labee (Akne 
nater in Etabe; Klarid in Irma: Mraserling in Wein; m 
Vougen; Hnlieuat in Miütreen; Mrabörl an be Band, an 
der Bttmfund In Sesleben; Mühle Sloade in Berti; aut 
Zip (Mögen); Auftat im Zlrtembera: Berk oder Birindi 
Baur; Sumgerbies in Wrmigerir; MWanleiet in Jeue © 
Terden: Menihrasett, brikes Doppribärr um Jena: Misch umz 
im Nöpenid nab korip: Teamsie in Biramalcheneig: Plunder a} 
Fire in Frantlurt a. W.; Bu in Galle; Vertermann in Sie 
Mirinift aber Dans in Naprburg; Maktram aber Haller in Bei 
zerlim in Weimar: Zetntbenter! ober Stählbenteri iu üabris 
oner Presid in Eriurt: Bhürtrtenpe in Migm; Eüttelten 
bastyanlen; Eirseinegor in Serakburg; BWittrtiens im Mel: 
Srattewira: Eepze in Breslau um Hündes; Etierp = 2 
Sibstenfert ie Derntura. Tohtentapt im Shhlningen u. f. m. 

2 A. ia Pape, — Das Klima HMubralime, d 2 bed Wi 
wenid, Lie fh, was Den füblihren Theil enlarge, mit dr 
Grropas wergleiden, bad if e6 win@eliss geiltider als Das I 
2paniens. Nübere Angaben barkber finden Sie it Dr. d 
„zer Beltsell Auftralien“, 8b. 1, 2, 42 WM. Belumd ih dw 
drei Theile gieikhem Wrlbonee und Buben berdums. Ed 
ber @bene nicht, termigftene if des Kar anämatmimelie bu 
einander Uegenten Nakeen picchre. Dapepen finb bir Br 
Zäsohtähr im inner vepeimädig mir Zchmer bededt, der 
Soeizer seen gänzlich verlärminde, Eine Sesammeifirtie 
tarut artserhener Screelähe ba Nultrefien finen Sie In dar 
Prangural-Eifferteties „Dir Urawstorislareage Deo Strnerlakt 
dir Krelle Bereit, melde der Hertorarihe Blogd ie Uhren 
Krberistrt mach Multeatien im einen tueiflih- eingericherten 
Neu, jo betzagen birirtben zo Sremm med Marlene 1. 8 
4. Alede iw, 3 Rate Se «€, oh Melberrer um Exam 
Vrelle sutipredend höher. Wenaue Audtuait geben bir wer 
malseng bed Wortormtihren Torde In Uremen perispiih vers 
Jabevlaa. weiche Ahern grwik folert zegrden merbes, in 
za Beeren tarsbre wuhrs, 

Gostirar der Aeate in Berkin. — Mür Ihre Iisedr Hürlte bat 
Biere „Hhllsrun hr Belersnbare in Der eren Acit des Bart 
Diented“ gericuet Kin, Die Mnden deria alied, mai Bir Si: 
tung warm Hexiigen Serafyrserh drandrs, und gerinnen auk 
u Vorktellung von Etralverfeßren, wie e2 dh in irre 
rt, 



Fr) Peliiehmis und Tritupla-f 

N 2365. 27. October 1888. 

— 

zum jährigen Regierungsjubiläum König 

Seorg's 1. von Griechenlaud. 
König Georg aus bem Hauſe Schleawig Helſtein · Sonder, 

turgAAladeburg begelit amı 0, October bie eier bes Inges, 

da er vor nun 26 Jahren die Regierung Griechenlands antrat. 
Mer 18, 600.) März 1969 hatte die griechische Nationalerrfamm: 

hun einftiemig den Prinzen Milbelm Chriftsan Adolz Ariehris 

Geotg von Füinemark unter bem Rausen Georg |. um Hönig 

ermätılt; im Juni defielben Jahtes hatte die au& Hianarit, Ih. 

Zalımit und D. Grivas beitebende GCommiflion bem ungen 

Serrier in Nlopenkagen ben Beſchluß der Nationalveriamm: 

{ug mitgetbeilt und bie AInfage Hönig Friedrich VL. won 

Taxemarl wie des Prinzen Ehrüition als Baters des nen 

pemählten Hönige erhalten; am Yu. Dctober 1 hielt der 

junge Hönig unter bem Jubel des Volkes ſeinen Cinsug in bie 

altberätimte Stadt der Pallas Aibene und feiftete am Tage 

barmıf den Gib auf die griechüiche Bertofiung. 
Tas jriehäihe Welt hatte wol triſtigen Grund zur Fteude 

us zum Jubel am jenem 30, DOxtebertage. Im October 1802 

hatte König Otto von Baiern das Land verlafien, dem er ſeine 

che und Treme bis zu ſeinen frühen Tode 11867) beinlirte. 

Er jchieb, weil er nicht wollte, daß „um ſeinetwillen auch wur ein 

Tropfen Grishenbluts vergofien wärbe”; allein das, ‚tonigsloje' 

Jaht tofete den Griecen aichtedeſteweniger viel Mus, viel 

Thminen, viel Jammer und Leib, vom 

ser Kuflölung und ber Zeritörung aller 

itantlichen und ferinlen Bande, von der 

Nermilderung des Heeres, ber Ohnmacht 

der Beernltuttg und ber Juſtiz, von dem 

Näubermeien gar wide zu teden. Nun 

kam ber Lanneriehmte Adnig umd mahnt 

mit dern herrlichen Bahlivrud: „Deine 

Stärte ift die Liebe meines Molts“ Beiih 

von dent Threne, ben König Otto's 

Scheiben vermaißt gelafien hatte. Und 

bente, nadı 35 Jahren? Das griehiiche 

Welt rüfter fich allerorten, die Jubel: 

feier feines Hönige am begehen, bie Grie: 

chen des Hlönigreihs nicht allein, neim 

die riechen in der Türkei, die Griechen 

ix Numänien, Wulgarien, Rukland, 

Drfterreib, Deuticland, Ftunlteich 

Hoyopten, England, Indien, alläberall 

benlüdwänfdt wnb fegnet man beit 

„oollöthülichen“ önig und jein Haus. 

And die Griechen haben recht, ſich zu 
ivewen and ihrent önige Heil und Se: 

den, Glad und fröhlidies Gedelden im 

wünschen. 
Ich mühte ein Buch ſchreiben, wollte 

is bie Weichichte der verflsfenen 2% 

Jahre ins rechte Licht hellen; ich will 

mich begangen, in wenigen Feilen den 

Geundharalter der doniglichen Bolitit 

ii Lande jelbt und im Verbältnih zu 

den befreundeten send benachbarten Mäch: 

ten darzulegen. 

Was unäckt das politiihe Snflent 

tetrift, bas König Georg feiner Regie 
rung im Innern des Landes zu runde 
legte , fo Können mir dailelbe wicht befier 
und iatzer ansbrüden, als er es jelbit in 
deiner Brociomation vom October 1863 
ausgeiveodhen hat: „ch brimge euch 
riechen weder Renierungätchtigfeit 
ncdh gereiiten Betſtand, ſolche Cigens 
ichaiten könnt ibe von meiner Iugend 
nicht erwarten; ich weripreche euch aber, 
mein gamied Leben emerm Chid zu 
weihen. Ich werde nicht allein gewiſſen · 
haft euere Geſere bemahren und halten, 
vor allem die Verfaſſung, den Ed— 
und Granbllein bes newen ariechlichen Stantswelent, iondern 

ic werde mich halten und bemühen, euere Berhältwifie, cuere 

Sitten, euere Sprache, alles, was ihr liebt und werchet, zu lieben 

und zur verehrten, wie ich euch jeht ſchon liebe. Das Jiel meines 

Ghegeises geht dahin, Griechenland, joweit es im meinen Arälten 

fteht, zu einem vorbilblichen Adnigreich des Drienis zu machen.“ 

Bas der Hönig bamals als Yüngling veriprodien, er bat e* 

«ld Mann gan; und voll gehalten. Undetbrũchtiches Feithalten 
an dee beſchwotenen Verfaſſang if ber leitende Befichttpundt 

feiner Negierung geiweſen, und dadurch hat er Grzechenland S 
Jabte innerer Ruhe und ſtetiger Entwidelung erhalten, wahrlich 

tein gerimged Verbienfl, wenn man bebenft, wie ber „aule” 
Aörig Tito mährend feiner 2hährinen Regigrung etwa 20 Auf⸗ 

kände wiederzufchlagen hatte! Nur mer, wie Schreiber Dieies, 

jahrelang das Hämpfen und Wütben der Parteien und ihrer 

Häupter araeneinander wit angeſehen hat, wer die Erdinnug 

und die Aufregung ber emürher zut Beit des fretijhen At: 
Handes 1866 und 1467, zur Zeit der Ermordung der Engländer 

dutch die Näuber bei Diliñ 1870, zur Beit des Nonſtrebroceſſes 

gegen dad Minilterinm Bulanris 1872, zur Jeit des lerbiic: 

tärkichen und rtiüch:rußfiichen Strienes w, ſ. mu. mit erlebt hat, 
laun genugſam ermellen, meld ſchwierige Kuuit es nr den 

lungen Aönig war, den Kopf ebden und das Heſt in den 

Händen zu besalten, Wie die Hammer beichloß, ſo bat er vie 
Minikterien gebraucht und in gemifiem Sinne fib verbrauchen 

laßen.. Balgaris umd Deli * Humunducss und Jain, 
b>gingen, der König blieb. 

\ Verteljahrhumndert gezeitigt hat, Die einindhe Thauſache, bak 

Illustrirte Zeitung. 

Das Volt jah eben im ibm und im ibm allein dem feiten Halt in 
all ben Wirren und all dem Warben der Parteien. Es wäre 
tböricht, zu betaupten, ba in Griechenland nicht noch viel zu 
arbeiten und zu beiferm wäre: Heer und Alotte, Schule umd 
Hirde, Jwitiz und Berwaltumg bedürfen noch febr feilgeorbineter 
und geiunder Entwidelung, allein ber Grund m einer fihern 
Julunſt ift jedemfallö gelegt: das Hönigtkum, obme welches für 
Griecbenkand in unſerer Zeit lein Heil, Hit durch Geotg'e 3. 
Bolten feft begründet im dem Seren det Kolles; umd bie 
Früchte einer Mahtigen ftledlichen Entiwidelumg Tienen aleid 
fals Kar vor aller Augen. Ber Griechenlaud vor zwang 
Jahren geichen bat und es heute wieder beindıt, der mul 
Haumen aber die gemaltigen Veränderungen, bie dies friedliche 

ſich das Staatzbubget von etwa 13 Mid. 1869 auf 90 Mill. 
Tradımen 1888 erhoben bat, redet beutlächer and flarer als alle 
fatiitiichen Beweiſe und Zahlen. Und keinem Griechen faut 
os ei, zu lengwen, daß des Hönigs weiier Politit dieſet Auf: 
ſchung im Innern prößtentbeils zu verbanten ik, 

Mic Verfoflunadtreue in der Innern, ſo fit Harte Ariebens: 
liebe in der äufern Bolitit König Georg's neunbleitender Be: 
daule in den verfloſſenen 3% Jahten geweſen. Ohne feine | 
mahrelie daftung in den Jahren 1856 und 1A67, 1876 und | 
1877, 1892 und 1885 märe umfeßlbar der [firieg wilden Der 

| Inrtei und Griechenland nuögebreden; er allein bat, oftmals | 

Georg I., König von Griechenland, 

| menia ober nar nicht unterſtuat von Den Mästen, bie tricae: | 

rifchen Neigungen jeines heikblütigen Volles wieberinhalten 

vermocht,. Durch dieſe feine friebfertige Haltung und ebenio 

wurd jeine perjönlichen Bemühungen bei den mahncbenden 

MWässten und Yerfonen hat er — die Joniſchen Sicheninſeln 

brace er ſchen bei jeinet Antunft alt Tarhengeichent mit — 

Grierhenland durch einen großen Theil Ihellaliens und ein 

E:ad Gpirus vergrößert, ſodan es jeht 2900000 Einwohner 

gegen 100.000 im Jahre 130% zählt. 

Noch ein Mort über die perfönlihen und bie Aamilien, | 

verbältwifie des Sönigs Geotg. Aus dent Batethauſe bat | 

er ben Ich&afteiten Sins für bie Jamilie ererbt. So it denn 

fein Jamillenleben ein Muſterbild für das ariechiſche Boll. 

Seit 1867 mit ber Orohfürftin Olga Konftantinomna won Auf, 

land vermählt und im Beh von firben blühenden Kindern, 

fünf Söhnen und zwei Tochter, lebt Geots I. die Zeit, die 

ihm Repierungsiorgen md Kegierungsneihäfte Abriglafien, 

garıy ber Liebe und Sorge für seine Aormilte, Wir Deutſchen 

nehmen an der Feier des Nenierangsjubiläuns König George 

um fo herzlichen Amtbeil, als mir in dem Aönig einen Eprob 

ats Alteitem beutidiem Hauſe, in ber Kömigin eine Utenlelin 

der Königin Luiſe von Preußen und im dent Aromprinsen beit 

Merlobten einer Tochter des Aalſers Friedrich begrahent. 

Möchte dem König Georg, der heute erh im drelundreeczigſten 

Sebentjahre feel, moch eine lange ‚Seit ſegen oteichet Regittung 

zum Wohle feines Lolles beiieden ſein 
3, Bokrau. 
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Der Scönheilsweitbewerb in Spa. 
Die Schönheit wird zwar von den Tichtern ſieis als eine 

der hebriten Haben bes Hinmels geprieien, aber fie mh da 
bei doc biömwellen recht irblid,projaiiben Iweden dienen, wie 
3. B. vie neulich; in Spa jtattgehabte Schönheitsconcurrens barı 
that, Die Vabedirestion von Spa hatte auch im bem wer: 
Hofiewen Sommer wieder die unliehiatte Orfabrung gemacht, 
dafı der Beiuh bes Eurorts trop feiner beilträftigen Quellen 
feiner ſchonen Umgebungen, präditigen Beraungungsanitalten, 
Spielbanken, Bälle, Concerte u. |. m. deumodh viel zu ln: 
schen lieh, und bak ex ſeht rathſam jet, darch irgendein neues 
Augmittel ber Saiſon einen möglihht alänzenden Abichlub zu 
eben unb vom jic reden zu machen. Aber wie? Gin König 
reich für eine gute Idee! Und dieſe Idee wurde gefunden, ja, 
fie war gar wicht einmal Fo ſchwer zu finden. Waren doch im 
Brüfiel diehen Sommer bei bem interwationalen Wetsftreit auf 
allen Gebieten der Kunft und Juduſtrie allerband originelle Eom- 
catrenzen auogeſchrieben worden, watum ſollle man ber Saubt⸗ 
finde wicht nachahmen? Wan schrieb alle einen Schönbrits: 
mettbererb aut, bas war ebenfalls das Gifertuollite umd 
mußte die weiſten Reugierigen berbeilosten, beum welcher Heiz 
lag in bem Gedanlen, eime ganze Anzahl erlejemer Schönheiten 
vetſammelt zu jehen und einem neuen Bari&lirtbeil beipm: 
mohnen! An ber nötbigen Meclame für das Unternehmen 

fehlte es auch nicht, and halb Itrömten 
von allen Seiten bie „Schönheiten und 
die Schaufultigen herbei, 

Die Breisbemerberinmen muhten gu⸗ 
erit ibre Ghotographie und ihren Gr 
burtsicein mebit einem jelbftgeidriebes 
nen Lebenslauf einjenden, bamit bas 
Eomitt fi von vornherein ein Lrtbeil 
über ihre Juldiiigteit bilden Inne, Nach 
ſtrenget Sichtung der Bemersftäde wur: 
ben 19 Bewerberinnen zu ber Comer" 
vonz zugelaflem und bieie Schönen im 
Vegfeisung ihrer Mütter oder irgend: 
einer Duemma bis zut Unticheibung im 
Hbtel de CUurope einquartiert, das fie 
nicht verlafien aurften außer bed Abends, 
von fie im geichlofienen Wagen nad bem 
Cafinejanl arbradıt wurden, um mäb: 
tend des Concetts eimet wiener Damen: 
Eapelle von den Miglledern der Juru 
bettachtet und Pritifirt am werben. Die 
Herten tonnten ji indei ſelliſt mach 
Verlauf einer Mode mit allabendlicher 
Schon heits ſchau nicht recht darabet einiv 
nen, welcher Göttin der Apſel gebübrte, 
daber mupten fie ſchlieklich noch einige 
Damen als unperteiihe Beurtbeilerins 
nen binzuzichen, Je mäber der Ent: 
iheidbumgsterntit beramrüdte, deſto höher 
ftieg auch bie Hufrequng unter bem Mir 
valisnen; Hofftrung und Furcht, Eifer⸗ 
fucht und Miegun Fämpften im ühren 
Gewntbern, and die Umgebang hatte 
alle Mühe, bem Ausbruch ernſtlicher 
Zwiftäpleiten zu mehren, Yan glimpflidh 
ſcheint es trondem nicht immer abge⸗ 
aangen zu fein, benn man ersäblt, ba 
einige ber Teibenichaftlichiken unter bem 
Schonen Fib angen dieſe ober jeme ihrer 
Witbewerberinnen bis zu Schlägen mit 
bem Rächer und Drobumgen ziemlich ar 
fährficher Art hingeiben Lieben. Huch 
das Publikum wartete mit begreiflicher 
Spennung der, Unticheiänng, tind es 
murben Weiten eingegengen über bie 
Ausfidten der veridiedenen Eoncurren: 
tinnen, » 

Amt Abend bes 26, Säutember follte 

endlich bie feierliche Vertheilung ber Preife Hnftfinden, Der 
rohe Cafinojanf tar zu dieſem Zwed aufs feſtlichne mit 

| Mumen, erotifcben Wilanzen und Fabren nel&midt worben. 
Im Hintergrund mar auf einer Ejtrabe ein Thron für bie 

„Ihöne Ratme“ errichtet, bie ſich stone micht am dem Weit. 

bewerb beiheiligt hatte, aber als eigentläche Feſtlonigin den 

Hans der Eeremowie erhöhen joflte. Das Comitt batte an: 

fanas diefe ſchoue Tuntierin, melde mit. einer. Truppe ara: 

| biicher Tängerinnen in Benfeitung ührer Eltern nad Spa 

aetontmen ımar, ald Theilnehmerin am ber Preisbewerbung 

aewinnen wollen, hatte aber bie flolse Antwort erhalten, 

vahı Katme als rine anertanute Schönheit nie nötbin 

habe, auf Breife zu fperwliren oder fid einer Cancurteng ame 

inichen. In ber That war fie mit ührem bler dend weihen, 

durbiiceigen Teint, ihrem Appigen ſchwatzen Haat und ihren 

feingelönittenen Yünen eime besnubernde Schönheit, wie durch 

ihre aniprnchelofe Briheidenbeit und Nalvenat Selb die 

Herzen ber Frauen in Spa erobert hatte. Sie nahm, gefolat 

von ihres Eltern und ihrer Truppe, würbenoll auf dem Ihren: 

iefiet Blap; zu ihren Kühen rechts und [ints gruppirten ſich bie 

1% Schönheit&tonswrrentinnen, Aa bie Jurd fatz nad) 10 Uhr 

im dere Sanf trat, um die Grgebnifie der Abitimmang zu ver: 

tunden, ging eine Bewegung ungeduldiger Neugierde durch bie 

Menge; der Bräfident verias die Preiie unter pölliger Stille 

im Saal, Den eriten Preis vom 5000. Its. erhielt Ark. Veriha 

Soucaret, eine 18ahrige Eteolin ans Guadeloupe, bie Toter 

‚ eines Adoocaten in Bainteok Vitre, die mit ihrer Mutter jeit 
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einiger Zeit in der Näbe vor Paris lebt, Sie it eine Dlonr 
dine mit golbblondem, ſtatt ins Möthliche fSintmerndem Haar, 
prachivellen ſchwatzen Augen und ſeht lieblichen Bügen; die 
Farbe ihret Haut ijt ein ſeltenes Elſenbeinweiß, Hände und 

Fühe find aufert Mein und zart, auch ihr Wuchs iſt eher Hein 
als aroh, Den zweiten Pteis errang das 16jährige fr. An: 
ale Deltoſa and Oftende, eine ftiſch blahende Schönheit ſener 
kräftigen Art, wie fie einft Nubens zum Modell gedient bat. Sie 
iſt das Ainb unvermögenber Eltern und will ben gewonnenen 
Breis sur Fattſehung ihrer Stwbien verwenden, Der dritte 
reis von 1000 Frs. wurde einer. 2hährigen Mienerin, Ftl. 
Marie Stevens, zutheil, einer anmutbigen Dame mit aldıı 
blonden Haar, blauen Augen und jehr fumpathiichen Befshts: 
jügen. Den vierten’ Preis erhielt Frau Veitn Studart, ge 
borene Schaffer aus Wien. Belanntlich it Frau Stadart jür 
das Reichzballenthenter in Berlin engagirt, wo fie mh allabent: 
(id inmitten eines prächtigen Barsdrahmens ale Bruſt⸗ und 
Bollbild yeigt und großes Imterefie erteat. Meitere Preiie von 

je 500 Fes. erhielten Nadia Yodz aus Toon, Bilma Aranui aus 

Budapeit, Olga Nadinstn aus Stodbolm und Marche Lilain 

aus Toris, während bie ſchöne Auntme als Hulsigungszeihen 

mit einer golbenem Mebaille ausgezeichnet wurde. Raturlich 

zeigten ſich aber ſowol die mit ben geringern Prämien als bie 

mit gar feinem Preis beimchten Vemerberinnen jehr mid 
geitimmt, da fie non ber Ungerechtigleit ber Jury Aberzengt 
waren — über ben Geichmad läßt ſich indeh nu einmal nicht 
freiten! 

Culturgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirche und Schule. 
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on SPACE Halm ana une LEN. 1.000, Wumdt De el mit au Merichf langen an | — ' R 
in befanden Verweadungen fülltes Freibhant, en Planzen gr | — Men dem Bilbhauer Paul Miller in Stuttzart 

garen uup Dersolldäubiaung der Be | mmar Diefe lebiere Auspellung wirt bat jum 15. Fa | iR —— trage tes vun von Wartembera ein Eratur be# 

ern —— de ER ie —— In Bartslene if eine Sul: us ne Aaitenluns Ta, Pe aacimadeiaen 

— — ————— * die — —— * ————— ee ee ei zen den 030 I ann Saharden Berlins werte 

en Defeltigungen aufıneiit alt jemet längs ber ärm in wilder fr en glämenbre Grfelg ken ee Pe isungogehähent Barqubringen, * in ern 8 Rhrang, Aut: 

Be fen Omen, fa mic ent in ent iatung an | fnnet in ihrer Mlssmeistet we in Sen’ Qinenbeen aavänt Mrtaltung bes nen Mrinkold Bezas 
Wireoitäntv‘ h . . *21 e, und ber ihr 

ae Se | ber alien dbenchdmpie riurauene. Sie Mösbrlans birmı dis 
Ylas anseefeärt werden u n nach dem awfgellellten Yılas | zum (ube bes Dahres geöffnen. 

ae in wicht ferner Zeit gu einem befrfligsen Kaner eriien Manzes 
aka. dan Arbeiten ur Hebung ter Widerltanbstrait der 
* armen — gelegenen frltuugen Verkehrsweſen. 

Ss mict e Im der Aettun — Das Ditecterinmb 

In a 1 a een | ra BE ai era 
vr var die Zahl der @eidhähe In biefer Meflung um 300 | pirpeten Rn 

erbatı yreden ; ‚| *äfem Hamburg und Wreraen einerjens uub Bricifehel Ort» Indien 
—_ Bin Urlah det franydfifhen Atiegaminiflers bes | ausrrieits einpaltesen und, halla eis falches Internrhaten won ter 

int; Die Arfrarieungabriirke der Ferritorialasıner werten ab- am, — Tuba und aus rigener Mrait allem mich 
Een, ‚bie f zu jepen jeim jellse, durch eine geeignete Unberitähung 

emrb 1 ıhmern gangen Untermilitärhepief Sat bie übrigen | ans Mersaniisehi i ichlen 

Senallene ans IE lüngfte | ymt et m —— ——— RE EUER 
— 4, 

Yatren) werden im En ter Mebtlnacung — Der achıpen hefher Mebenbah A A eg en 

— — 8 intenden fetiee | Dprentlinges-Waöllitein, Die 6, Rılomtr. lang if, in Betrieb ar: 
heiten für bew Welbeienft beflimrnien erjien Ferritorial: | {ehr werten, ebrafo am 14. fie ber Metriebanemmalteng thärinzic 

ne — 
———— werden von ber Ueſerte der activen Mnmee WrlmarıBertakmmtebe u — 

1a; 99 45 Dabre) eeiteft, | ball iR am 26. October brontjorifch Rem jeher bergeden 
_ Durd eine Gasinetdorbre bes Deutfben Kain | erben; yon bielem Tage ab verleiten zmei Jügr. 

jerg if ber (sarseitenkapktän D Pritteis und Glaften won fewer — Dieueuerbaute ruffifche GifeubahnfitedeRomner 

ummen wermmanbter Art fit an Tänkleriii Hei En 
le, überbirtet fie da⸗ Baier Berl to an Prebeit en 

te der Üntfalteng. Der mächtigen —— — des von Erıs 
tenen mm Kin uren _umelmgten, amt fel Kr —— an 

auftaı h 

Bräftun —— ie lem EB u 
vier ge J —8 —— on —E in er umd wir 

— An Etrarforkeons nen wurbe graennber Ber 
iarrfirche ım ter die Meheine Ehafeipeare'a abe, am 10. Tier 
teber ein Drafnal des Dichters enıkällt, das im meletlidhen em 
—* 17 a ne 88 Gower ifl, der 00 = 

. ie Ri tdetens 
all 16 her Cube Wlachet, Eat und des Prinien 

I; a i — 7 * — a * 

44 het | 
E 5 2 ä 1 

He 
Fi — 5: Ei E3 ad 

tea Hamlet 
Saint Wenige Tage jgäter fand. en Parıs die Guthällung einer 
ven Keuraier medellieteu Shakefprase-Ztarur fatt, Die der Gnar 
Länder Anigblen der Trangollüchen Hampitapt gun Geſchent arr 
macht bat, 
5* —— De mer 34 Bunßgewerberäing, 

ung zuit einem t, ber Kunu⸗ 
ausftellung. j ber annähernd em Millten Kertmerke em 

Eiekang ala Gemmanbeur ber 3, Abtherlung des 1. Mattejene | Mermentichug if am 15. Ostaber im Deijein ter Sypiten der Ber | fauft —— fe günitige, bai der Öfrdanle angeregt witre 
—— Cr bauch Hein * Preufen um Gomuan —*— rem ganzen Umfang Tem nichen Berleht über: Ir * a, 5 ufter —— Ealens eine 

* i inte n ung ya weramibakten. 

P — Aur Merbeiierang ter Bifenbahnverbindung wir 

Handel und Indnſtrie. dien Üelzirm md ebland Fol bie Grbauuug —— Aalen Theater und Auſik. 

— Am breöbener Heithenter im der Neufant zina 

am 11. Oriober bat Heine Gtäd ven Drim tebiger „Grin 

Girkeimerittel” erften malt Exene, fanb jededt treg ter forz« 
jältigen Darflellung eine fühle Aufnatane. 

— Im bertiner Bellealliangeı Thraterbatamie. Dr: 

teber has wietactige Enftipel „Die Sctedfrau” von Mar Sieiter 
lien, wol haustjärhlsch infelge_Iet ela bes Aräul. Mol: 
, worldie bie Gauptrelle —— Ginem Berücht wach ſell Tas 

arı 

2 wie, welde ſich 8 Kılomtr. von Lüttich eufernt abimeigt mt 

_ Der Zollanihlad, von amburg nn? Bltona | Tirwis mach ersiens führt, iu Ansicht grmermmen fein, Die uns 

welleg Mb ar 15 Cxreber in aller tille ab olme Störung. | weläbt 11, Riloratr. lange Eisete würde bie Seritellung eltes 

Arsifiemgefdhlite feitend ber Hulldeamzen ginge in ber glatı 120 Fir, langen Zunnels erfordern. Die Koiten And mit D WIN. 

ufen Haile von Matten, bebaf Tre Gröflnung des freien erlches Ark wrranfhlast. 

a 10. vor lich gern Femme. An ber jörfe rurbe des midtigen 
(Errignifies rent Deraiener Zeite geradıt, Der Präfident ber San 

De 7 = = 3 ” = — = = * — = u [7 ” = * * ” = = “= -[ » = n - ” — - ⸗ - pr 
eförbert orten, daß bie Mb; tes Baugtunted wer Die Bere 

gelälamnrt. eriftien, wngehen nen bra Mitglirpern unb den Srere: u en Tee R a = [m I fire 

er, au tes Vrükung ber erie de6 Hauprfaals | mächfle Zeit feflgeleht, nk: 2) Per —— uer Zön: 

ur birtt eine Amiprache am Die Winjenbefucter, in tmeirhet er an terop u Ge. 2) Mafenip-Wtlag, Orbaner Bineen Mrerteil und 

dir manmebe kurdgeführte Vollendung, ber wirt filicen Wins | Grnefien in Rafentg. 5) Tremesnarfkäralit, Urbamer Ingenieur 

beit pr Dentfchen Reiche Turdı deu Jollawjdılı Sambutas und  Damiel in yum. 4) Reubntiencticoric, i : 

Breserd erinnerte und bie Verbienite ter — dee  wiel im Pilden. 5) Alrkatten-Duschnit, 

Griilingagabe biefer jungen Dame 
En üdı eine weue Pelle von Gngeiberi 

Garl, Direrter des bretdrmer 1 eibenjthraters, und &. Sirichel. &rbauer jenen De: 

Bräaurr Eönterep m. Gr. | „Dir Grüße ber —— weiche m Beitkener auf. 
A — Weber fir Ausführung von Berarbeiten für eine 

te, per Märgerfchäft, ber Mlstglieber ber Bellzugs: amp An: | in ter ohafmfanzidıen Geiomir Wertngals auzulegente Fikmbalın 

——— erhoh umd im Hoch auf Bamberg Handel peu eilimanr übre Rerena nad hans a Ufer des 

aushradte. . u bite mit einer Abzteigung von Beyein nach Mutaratara am 

— Die Werne talverfasmlung bee Vereins beuticer imbrfe duben jreei rortwgieikte Inperieite, Joagumm Yıred be 

i ia ren tagır, ber | Zönfa Momes und Afeuie be es Sarmento, wit der Mes 
5 unb bie Aus: aerung Pertugals einen Wertrag abgeichloften, nat welden fie 

oranı_aber mit ber | innen vier Dahten die Trace biefer foore, Barmbeje-ienbadı 

liter: aub Aserewerjicerung bee Ürbesrer. Die von dem | vorpalegen baden und dafür ein Morpugereht für ven Bau mb 

Burnaieerband teutfer Antwhrieller an 2® Erptember gefaßten Veitieb der Bahn erhalten. 

Srielultensen farben mach längerer rörterung terfelben dutch den 

Smpraljertehlt Band einflimmeige Annahme, ; Kandwirthfihaft 

u Radı mehträgiarn Verkandlungen in Berlim if " 

a ee aut zehn I a De 1 an an ale af galeaen all ber un DEREen 

It, J * ⸗ ung auch ein Te er Pomologensongre® verfammelt a8 

Meike rl ber elmgeluen Merfe an der eng en Kais —— fich mir ber nn frigt bat, * —— — 

bet „ Toflta i 

. hu 
nische —— hauptfiget. — Das Deurſau Thnater brachte 

Inchen Rbenb bes cher, ma bemen jmei mem Müren. 

©. Aula’ „Ardkling ım ter” machte rinen redet aefälllgen 

intrud, ah Dad Waller’e Lunkeirt „Kris Horattas Ataccus“ 
erzielte eine farle Immaeiikiiche Wirſung ; 

— Zu Memfheib ih Herrig’t urbersfehfpiel aum 

ebenfalls mir dedeutente mm Ürioler ufübreweg gelangt, une 
—2 unter Viteeriung 

———— tie Autcus web ber ambaltikhe Aiscud u fomel mit Mästlicht auf bie und 

Hy Bere, die Kalmeecke Aftersleben und das Saliberumerf | der Che er als auf Fir Gultur und Prosucrion wie emli 

Kuhn romfalle je AR, Proc, die confetibirten Mfakitrrie &s nurde Lefen, tak brr 

Sdirergelt Mic Brise, bit Uyereertichaft Sennia IBası Proc. | Pomelogenyerein die Schruns einer Yehramkalt für tem Corlbam 

— (Gin nem Jaren behätigter Beſchlag nes ruffiz | in ung zit pehen ame bei 

Piriheroruitee beiimmt folgendes: Daejenigen anslänbir | dazu nölbsgen Schritte einzuleiten, fpweiell jebedh Ten r ' 

jetuftrielhrn Artiengefellichaften, Drres —13 im Bat: nſier um Beregtſichti tes remologifhen Uuterrihte fewel Ark“, Deflen 4. und 5. Met wen Geatieien Stommel einer Ara: 

fit ausielieflid aut zen Werfauf von im Suslaub here | in ben tantwirthiichafiliden Eewalen als ım den Wärugegien, am Senreitung worden war, ging in bieher fee am Ih. Dir: 

ten Wabeifasee befrhräutt, Sowie anch ausländifke Edit: eben babe, Perner empfahl ver Gengreh ir Anlage ven Obfir | teber auf [77 { { 

ahraxempagaien, telte amf Meier begräntet Morbee find und Ans deten zur Berebelung ter Obflierten, bir Nerambilbung vom | mathe köcch won Fublılum zemlid fühl aufgenommen. 

ie mit ter en a pe a Jaflagierrn ann ' Handeriehters und die Subsentionitung afier auf die Hebung bet — Dos Drama „Alerandra* ven Himart Tor ik 

bar il unb ausländı ä en, Ainb von ur 

hörang ya befreien, zu Miefem Awest die Eaißerilde (er | Yankiage. lm ben » une Mleinbandel mit Chi Bud) arz | ymp ywar mis abängenten (rjolg. Im maunteimer Theater bat 

reifenigung martjufuren, umtee der Webingung, Baf die Agenten | meiniames Borgehen untertüben zu Funnen, follen alle Chrtyüchter | en anderes Send bieiet Dieszers, bis Drasıa „Wehr den Ber 

Hinter Deleiibarten im übren yeitgefaniiten in Muflanr fiö | im eimer Wenofienfdalt vereinigt werden. Der Borngente funmte | fegtew“, bei ber erfien Muftührung warmen Berlall grlunten. 

am. allgeneimm Hepein ur Geſeren für alle Bevellmäctigten | Sefort mitteilen, baf Yar Gitenbahnen bereit erflänt haben, Am Heitheater u Dresden bat@rm. Areticdmer# 

Das münhener_Heoftbeater bar Mbelf Pit 
vos 

3. Jahrkamdert n. Str. Äpielenbes Drama „Der Meiter ven Fals 7 = 7 

er B ? i 83 3 z & : £ ; z 1 3 8 =. ä ® 3 3) ; 

sallinpiiter Karfleuse unterorinen, mit Ontrichtumg ber Dantelte | Ipeciell den Grgart det Ober im jeder Meike u fördern; die Mas er „Die Welfwuger“ am 17. Drtober Die 50. Muffäheung erlebt. 

a ang uber Abahgteit. | Jape einer Meiheoeraufehile für ee Lit ri bria ind An a ae Ever in Beslin beaing am 18. De: 

: ef. j I Heber mit der Aurfübrung ver „Belmente wur Gomtlame“ ungleich 

Ansftellungsmefen — Der fransöfifse Mderbaumtniier bat dem Mir | zie 1enjährine Imttläumfrier der erhen berliner Auffahsung Dirlet 

r 33 anpejeigt, dap die Mbernernte ansgrjeidinet Sei unt vabe priyollen Eyes Megari’e 3 

L Der Berein fur die Mefichte Beipgias hat zur and if} Sefteler. ergeben werze. — Der mut eines Unteriucung am Rrolt’ichen Ehrater in Berlin eröffnete am 

jährigen @rvaserung am die Wölterichladht dei Beippig tm alten | der Mehenkranfteiten briyant nrreefeue Cremifet Shatin mepfehlt | 14 Eeioter wine enzlijihameritamifche Euegipiel:Ghrirliichait unter 

Heltcalgebände am Yahannioplay eine Pemerfenemerthe Ausflelung | in feinrm Derreht die Ammenbung rinee Selonbems Dänzers aud | wi And: Eren um? Aran Mennien ie Worttelkungen 

a ee Diefebe 6 ae" eleverierl „Mein Scrap”. Die Jeftaer, melde ma 

Mebenland wumeit $yen befntei fidh inmitten wer Mleubergen, | führung wie den „Arfate”" zu fehrs, warden arg enttanfht, Dat 

= = 

ii Serhembent ame weitere Abrbrilung der Muss | Anb, und feht in auffallenker Sradıt da, Nat rn ve, hartes Laub, eb a hah vil — — 

i Mafien aller Wolkerigaften, bie an der Schlarht arope ub Sitmeere Trauben aufiaweilet * un laus kat en oh ia Bremen hat Berm’s arefe Ever 

na verji cträte, hier Pie Murzeln engegrifien, it aber ran zeteidten, | rgeie” dei der erflen Maiführeng einen bedrateiben Brfelg + 
Dinge andı ‘ 4 

Meabaren. Wläne, Aunbgenenflände aus Gräbern uud ans zer | Der Mehlihen blieb Dr) La. ve Et Ir ze A. 2 

ü ' auf ‚Lie ai 
4 f 

zen in ——— ——— In zu fe rt —— Die von he * Fa haar alas N} » a her under ni Run. fra 

An heldeni x serkön alie Die Heklans nidet, ve ter * N , 

— * ——— Sat auch in eieſen öde Mlirertandekraft und geftattet daher die Beitehaltun — m 1 

ä 6 ol: ben burdı | reich am ebenie guödlligen mir drarakteriikilchen Melorien une im 

Jaber eine hmmärreauaftellung veranftaltet, meirhe gegenwärtig I Frasgöfiiäer Mebenfsgöhlinge, anıatt ber Orfebung bei! ver benera Aurm ber fopen. Femifden Ovet gebaiten. 

dee Etatahee zu Mainz w jeben il. Gs find nur erma 100 bie minterteeribigen amweribamitchen 
ku er — a 

 lluanel, 

Smit rortandrs, aber ıbE gute imd zum Theil vecht ber | | = 2 

—A —— it namen | Kunft und Aunfigemerbe, a Ce le al vom 2 ehe wollen. 

fm Bilter find „In her —— van Helaridı Sasig in — An Betöram ift am 18, October rer Srunbitrin — Das varljerthöhtreLrri ei a 

Didelberf, „Oferu” vow ©. Kauferaun in Yeiyzig, ein Gengebit | zu dem Yanfolerm Tür Maifer Reiebrid gelegt werten, Tas nadı | d’Eaaı ab am 18. & —* * 34 —*— ver alenamiarn 

teht" rer Gelnt“ wer MProf. Muiige in Stuttgart, jerner | dem Tlwfer ber  omnauifeten Stifnäleree w Inmgen ala ein | sn vor Moten ver Mi ul! ve Berkamin (Marart. Dat Börıt, 

Kaipiaiten von Eng. Heichrnba uud Karl Küpner in Mün- | Bau von eima 3 Dasbranmit, &rundfläche errichtet torrden joll Dinung Tamarıine 6), TuRf von 1m Serse ging. gr: 

Sen, N, Yühfer in Sugens, Wullrörer In Düffelterf m. 0. un. Zar Weraskong ber, sumdchfl erforberkiden 22 38 ——— Brtlifume. 

— Die Krafl: und Arbeitsmafsinenaudskellungin Schatie zut Greiktung des tur ben Keiceisgd us vos Mauiies Karifiens brahtex am 1% DS xtober 

un —* — — Den Brit vn. | 3. a engeregten Dasienaldentmal6 für Raster Miltetm rät ae N are von Ruitter und Gainen, Maik 
u; 4 un fit > * 

der Auzoeten a P — — e Det | er eine Gemmiffees wen un ber sinielnen andre: | von ®, Roger, wit eg —* re er  änner: 

ge zen —— Br —— * ‚fehe | — einlegen —— vun —— u Na —* In dem — Bee N 

Filter Ted. %. — verteilte an bie 125 prässilgten | Wedpigekten Tbierjct, 34 . ri Inauz bebausconterte, „Die Mattons‘ 

one] © 
a Bi c Brzad war Rümann, bie Maler | zon . Stahl, ben Yriter per Ölercer en J 

Midbiid ee — en — —e— | En — — —— weren Was tie Beim Audenten | and“, Gemveltion für Sei, Ber und Ordeiter, Ten son knaı 

Der Veroehmes wach mwirb man orriuchen, das MAnsitellumge: | Hailer Milbelm'a zu mermenbrn eier beiet#t, io Sat | Fallus Olchn, zur erimaltere Aufführung und Tank eine se 

zehinde im ganpın ju verfaufen, da fh. DaPelbe für bie wecfries | man nenerebngs in Arankfurt 2, Hl, Mu isieht 208.000 „# ver, | Aufnahme. & das brrirkai 
deofkea "Berirtsafir eiget, inebefontere zur Wetanflaltung vex | fügtac Hub, brn Resmarkt ala Aufflelkungtert gewählt, tn Alten: — An Brüftel wurbe am IS Gereben Dad DEE Ge 9 

Suafellungen, femer für Scüger: und Zurnfelte u. | tw. burg abre einen — ter yon 13 * — rd Qufifen unter Veitung von Sit kiharier Halte min VNeudele ſede 

Die see Bejellihaft L’Orchidsenne in Bräflel | dellieten Statue aufellen teichleften- 8 Inte Kris „tiae” rräfen. 

teiffurte am 14. Oxteher ihre erike vehdhrige Oxrhitern:Mastellumg. | Liner Stabtoenoctmeteunerfamnlung., —— . 

Wleidyritig it ‚zu erridten, it ber Magie mit dent Oiuzufüa T 

3 5 D = = a 3 * > E 64 63 8 E E3 3 3 - * = a 

* 
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Kaifer Wilhelm IL in Rom: Dor der Porta S. Giovanni in Rom am Tage der Truppenſchau. Originalzeidmung von unſerem Specialeichner H. Eüders- 

Fürſt Sismardk als Gulsbeſiher. 
Wie das Mieer ans Tropien, fo befteht die Meltgeschichte 

and Heinen Greignifien. Geringfugige Vegebenbeiten genthnen 
eit, um den Gharalter eines Dienichen lennen zu lermen, Die 
Hünengeftalt des „erlernen Hamzlers ift jedem vertraut, Sie 
zagt, einen Meden ber Worzeit gleich, weit hinaus über die Mil: 
gemeinheit, Ne iſt wunerreichbar in ihrer Erhabenheit unb 
Mieljeitigkeit, fie wird im fpctern Jahrhunderten newih in dad 

Reich der Mythe übergelien und von einem Eagenfreid ums 
geben jein, hinter dent „Hönig Artus‘ erblaflen muß, Wir 
Haunen vor bem ftarlen örberer der preufiiichen Monardıle, 
vor bem hehren Mitbegründer bes Deutſchen Weiched, dem 
mächtigen Leiter ber europäischen Tolitit, Aber wir baben auch 
@elegenheit, ben Fhriten Bismard zu verehren, wenn er Ad 
nicht ala der unbewealice „rocher de bronze” zeigt, ſondern 
im Seltener Einfadhrit zum Bolte herabfteigt. Pie edeln Be: 
mfıthöeigenihaften, bie dann den grofen Staatemann zieren, 

machen ihn und um fo merther, Wir begtaßen daher ſede lleine 

Nittbeilung Aber den Reicht lamler mit Freude, denn fie vi en 

neues &tied in ber langen, goldenen Stette jompatbilder Züge, 

die der Schlofiberr von Barzin und Friebrideruh m unſere 

Herzen geſchlungen bat, 5 n 

Sat Dlömard, ber Lenler des gemalligiten Hegierengt 

weiens, ift belanntlich auch ein mufterbajter Autabeiiter. 

Genau fünfsig Jahre ſind verlofien, jeitbem der Junler Ou⸗ 

v. Bimard (October 1498) die verwaltung bes väterlichen 
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— ——— ——s — WERE EN WELTWEITE TUE te 

Anerteſeꝰ übernahm, Gr bewies ſchon bamals, daß er ein 
umfihtiger Landwirih war, ber e& verſtand, ſich bei feinen 
Leuten beliebt zu machen. Et ſorgte für fie nach Araiten und 
nahme am iären Leiden und Freuden reges iterefie. Keiner 
feiner Inſafen lann ſich noch bis hewte über zu viel Arbeit, Ober 
ſchlechten Cohn ober mittelmäßige Hoft bellagen. Die Bekellung 
ber Lanbftüde feiner Tagelöhner bat fogar det enigen feiner 
eigenen Felder vergugehen, damit niemand Sonntagsnrbeit zu 

thun btaucht. Der Furft werlangt bafür nut Fleik und Aus- 
dauer von Äeben eingelmen, Gin wahrhaft patriarchaliſches 
Verhaltniß beitcht zwischen den Arbeitern und ihrem Hertn. 
Die Berwanblung des einfachen Junlers in bien weit gebietenben 
Meiche lanzler bat daran michts geändert. Terfelbe Lüht ſich 
felött wenn er fern von feinem Gutern weilt, jtetö bie genauſten 
Berichte über alle Rortommmifieabttatten, praft gemilienhaft bie 
Verbefferungsnerfehläge feiner Beamten und trifit perfönlic 
bie Entf&eibung. 

Die Familieniorgen ber bei Ühm Angeftellten gehen dem | fhre Ei 
Neichelanzler gleichfalls nahe. Er ift immer bereit, zw helfen, 
wo Sülfe'notbtbut, und fragt nicht viel, ob das Unglüd ver: 
ſchuldet iſt oder nicht. Er fchrieb einft auf ein jeldes Bitt: 
aeſuch: Fehler lann jeber einmal begehen. Ich mufi mir aud) 
vieles verteiben lafien.“ Die Weihnadtsgeihente fallen jedes: 
mal jebr reichlich; aus, und der Fürft vergilt Dabei trok jeiner 
vielen Weichäste wicht die feinen Munſche ber Gutsangehorigen. 
Richt der Geringſte wird hbergangen. 

Der Meichötanzler bat ſich im dem lchten Jahren bes 
ſonders warm der Forftenktur angenommen. Gr ift ein aros | 
ber Iteund jeltener Coniferen. Vlehrere Arten berielben, unter 
anbern die Douglas: Tanne, find etſt durch ihn bei ung eingeführt 
werben, Cr unternimmt oft flanbeniange Wanderungen durtch 
feine Waldungen, nur vom einem alten Fotſtwärtet begleitet. 
Gin jeltenes Jubiläum konnte vor kurzen gefeiert werben, Die | 
tauſendſte Telegrapbenitange war dem fürftlich Bitmardihen 
Mevier entnommen. Und wie viele Maſſen auf ben folgen | 
Schiffen unferer Alotte haben wicht ala Nattlihe Bäume in ben 
Gehegen geprangt, burch die des arofen Hanzlers ußneidritten. 

Furu Wismard verichmäht teinen ländlichen Gebrauch mite 
sumaden, Cr befuchte die Erntenrbeiter und lieh ſich von einer 
Garbeniammlerin anbinden, d. h. ein Stroßgefledt um ben | 
Arın legen, das ihn Tumboliüch zum Gefangenen madt. Der | 
Hanzler beißeiligte fich ſogat früber am den Gauernballen und 
tamste beim Ernteicht in Varzin mit ber Großsagb, bis ihn Der 
Athen ausging und ber Schweiß von ber Stirn perlte, Das 
Alter verbietet jcht berartige Araftanltrengungen. Die Übre, 
den Fürkten bei bem Erntefeſt im ihrer Mitte zu baben, iM den 
Leuten tregdem nicht verſagt. Unter Bild ftellt eine folde 
dentwärbige Scene bar, Die Angehörigen der vier Biamard' 
ſchen Guter haben am vergangenen 24. September bie „Ruft: 
loſt· gemeinihaftlich in @hönau gefeiert, Bier Kranzträgerinnen 
weren om Morgen unter Borantritt vom Munt im Friedrichs⸗ 
rub gemweien und hatten dem Adriten die Erntetränze Über: 
bradt. Der Amipertor bielt in dem Hofe von Schönau eine 
träftige Ansprache, bie in einem Hoch auf ben Butäberen gipfelte. 
Der Tanı begann darauf. Der Reielanzler erſchien gegen 
fünf Uhr in ofienem Ameilpäsher auf dem Feitplap. Fur seine 
beiden Hunde beuleitetem ihn. Der rürit ſah, nochden er bie 
ebrjurdtzvollen Beprühungen bed Oberförert, Oberinipectors 
und befien Gaſſe entgegengensmmen hatte, geraume Zeit dent 
fröhlichen Treiben ber Leute zu. Er verlieh fobann ben Wan: 
gen, nahm ein Glas Ver und hielt eine weithin verwelmbare 
Antede. Der Kanjlet erinnerte darin mit bemegter Stinsme 
am den ſchweren Doppelverluft, den Audeutſchland durch dem 
Ted feiner beiben eriten Raiſet erlitten. Nach trüben Tagen 
hei aber Sonnenſchein eingefehrt, denn „mit Stel; fönnen wir 
Deutſchen auf unsern Kaiſet Wilhens IL bliden‘, ber nicht mur 
ei tapferer Solbat vom Scheitel bis zur Sohle, jonbern auch 
eim Sort bes Ftiedens ſei. „Diefenigen non emch, bie mit mir 
vor adıtzehn Jahren in Ftankreich waren, wiſſen, wos e9 heiht, 
das Erntefeit feiern, wenn der Feind im Lande ſſeht. Tann bleibt 
für den Landmann tricht viel Abrig, Derbalb wollen wir heute 
unjeres Raiſers gedenken und ihm eim honnernbes Hoch bar: 
bringen: Unſer Katſer Lebe hoch, hodı, bach!“ Fürit Bismarık 
feerte hierauf fein Glas. Nachdem ji die Begeilterung, die 
feinen Worten gefolgt war, geleat hatte, ermahnte er bie deule, 
fleifig zu teinten, was gemifienbaft erfüllt murte, Er nahm 
dann noch die Ylumenipenben vom brei jungen Damen ent: 
gegen, umterbbelt ſich in ſchetzhaftenn Tome wit bes Gäſten und 
verlieh enblid unter weitihallenbem Hurrabgeidrei das ein: 
Tadje Landhaus. Gr batte noch worher geiorgt, dah bie Beute 
Braten, Hartofieln und fühe Speiſe zum Abendbtot erhielten 
und vor Tunteliwerben auf bem gelerrten Kernbeden weiter: 
tanzen konntert. 

Was ann mehr für ebeln Batriotismus iprechen als bie: 
ſes Hoch bes großen Aanzlers im Areiſe ber Seinem auf den 
hungen Aalſer? Fürſt Biamard gleicht bari fait dem „alten 
Deflawer”, der won ben drei Senveränen, benen er trew an: | u 
dient, jagte: „Mein Erfter war mein Lehrer, ber Zweite mein 
rend, der Dritte mein Herr,” Mobl bem SHerrfcher, beilen 
eriter Benmter jo Deut, and Heil bem Lande, das einen folden 
Kaijer und Kanzler bat, Jenny Norber:Nen. 
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vw iſt 3 In | fichen Mittheifungen, ir wiffen mır, daf bie Mebermahme 
104 von! BagunE set ssit 3n | der Merwaltung im Dar-et:Salam trok des feindlichen Ber: 
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Aus DeutihOftafrita: Der Wali nebft Einwohnern von Dar es · Salant. Nach einer photographiſchen Aufnahme von W. O Swald. 

Der Malt, melder den Sultan vertritt, if gewöhnlich ara 
bißcher Mbtunft, wie deun die Mraber in ganz Ditafrifa bie herr: 
ſchende Maffe bülben, neben melden Indier ber Handels, und 
Gemerbethätigleit obliegen und durch ihre Betriebiamteit fidh 
durchgehends in günstiger Bermögendlage befinden. Es ift für 
die Deutid.Dftafritaniiche Beiellichaft fehr bitter, daß dutch bie 
gegenwartigen Slämpfe die Fruchte der biäher aufgewenbeten 
Thätigteit grokentheils im Frage geltellt find, aber much die Jin: 
dier leiden Schwer unter dieſen Wirrniflen, weil der Handel da: 
durch lahmgelegt it und die Producte nicht amsgeführt werben 
lonnen. Darsed+ Salam ſcheint von bem Geifte des Aufruhre 
biäber verfhont geblieben zu fein, mm jo Schlimmer fteben die 
Dinge in Pangani, von mo bie lekten Nachrichten ein bedroh⸗ 
liches Wadılen bes Aufitanbes meldeten. Die Araber ſcheinen 
den Vertrag zwiſchen bem Sultan von Sanfibar und der 
Deutsch:Oftafritaniichen Gebellihaft in gang anderem Einne 
ausgelegt zu haben, ald er gemeint iſt, umd der Auſicht zu 

* 

Aus Deutſch· Oſtafrika: Baus 

fein, daß dies nur jeine andere Form für Verſichtleiſtung auf 
alle Hoheitstechte des Sultans ſei. Natatlich wurden daburch 
die Beamten des Sultans in ihren Jatereſſen geſchädigt und 
im Abhängigkeit einer auswärtigen Privatgeiellicaft gebracht. 
Im biejer Auffaſſung wurben fie beitärtt durch den Vorihlag, 
ihre Memter unter ben newer Verbältniffen zu behalten. Wie 
die Walis zum Sultan ſtanden, wiſſen fie, aber ob ihr fermeres 
Verbältnih dem entiprechen werbe, ericheint ihnen smeiselhaft, 
Des halb haben fie bie Bevölferung gegen die Beamten ber 
beutichen Geſellſchaſt anfgereist und einen Auffland angezettelt, 
befien Dauer und Ausdehnung noch nicht abzuſchen iſt. Die 
Araber von Sanſibat begegnen fih in ihrem Fremdenhaß meit 
isren Stammesgenofien im Sudan und im Gomgoftaat, über: 
all gärt eö in den Sreilen der Araber, und das it aud ber 
Grund, meihalb die Gmindärpebition won beutider Seite 
ſo eifrig im die Hanb genommen wirb. — Uleberall, wo Land: 
truppen an ber eitafritaniicen Müfte ausgeſchiſſt werben 

find, haben ji die Aufitänbiiden in das Ammere jurädger 
zogen, und das Haus bes Wali wurde überall leer gem: 
ben. Die Araber feinen bie Mittheilungen des vom Sullen 
von Sanfibar zu ihnen geſandten arabifchen Bertenuenatmanns, 
welchet jle über bie Bedeutung des mit ber Deutich+Ditekri- 
taniihen Geſellſchaſt geſchloſſenen Bertrages aufklären folle, 
nicht ernſt genommen, Sondern nad) orientaliſchet Art bie Lage ſo 
oebentet zu haben, ald ob ber Sultan unter ber Drud eines 
Iwanges handelte, ald er den Bertrag unterzeichnete, Co 
nicht ber angebliche Bertrauensmann felbit das Vertrauen dee 
Vertreters ber Geſellſchaft getäufcht und zu bet vertrngdtmihri: 
nen Auslegung bes Vertrages ſeitens feiner Stammesgenofen 
Anlafı geboten bat, laßt ſich mur vermuthen; mahriheintih 
wirb bieles Verfahren durch die Cimmäthigteit, mit welder ih 
reg Walis der Ausführung des ertrages miberiekt 
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der Deutich· Oſtafrikaniſchen Gelellihaft in Dar-cs-Salam. Nach einer photographifhen Aufnahme von W, O'Swald. 
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Neue Angenbliksanfnahmen von 

Ottomar Anfchüb. 
In der „auftreten SHeitung* find im 

Numanı 1886 bie Grfolge der Augenblids 

det dand von fog. „Berien- 
aafrahmen" getväkägt worden , durch welcht 

«6 dm am dirfem Gebiete bahnbtechend vor 

qugangenen Potegenpgen Dttomar Anjdüh zit 
Sf in Posen gelumgen if, bie kom bem 

Aneilanee Oheybridge und dem Franzdfrichen 

Utofielogen Maren früher gemachten Verſuche, 

über den Bercegungbeiegamiönss von Tieren 

tur Die Domentygotogenpfie zuserläffige 

Aurfetllifie zu erhalten, weit zu iberflägeln, 

Dean während jene beiben mr Umrißbälber 

erfelten, ftellte Anihür ploktiich medeliirie 

döeper ber, fodafı er |bäter im ber Lage war, 

dach; jehen eleirrihhen Schnelljeher bie Im 

giße firieie Bewegung In Igeinbare Wörktich- 

fit zu Übertengen eben den „Seriens 

erfaelsen“ daben den unermlidlic thätigen 
Aralp inzrelichen umemögejept Mrbeiten ber 
(Altigt, bie ihm meitered Material fir das 

Stablurmı der Natur ber These in Künftlerifchen 

wir in namwiſſenſchaftlichen Interefje Nchern 

felten, 
Ms Feinde biejer Tädtigfeit Tiegen jetzt Hödıft 

gelegene Momentawfnafmer von Thleten des 

Neelogchen Wartent 
ie Seetlau vor, von 
denen twir hier eine 
Audlere geben. Schon 
ken mehren Jahten 
dat die Bermaltumg 
dei bertlauet Boos 
legikfm Garient Au 
ſqia· Berdtungen 
un die Gewriacrung 
derartiger Auſnatenen 
Aust MWeberfenbung 
von einzelnen Ebieren 
nad Difia umterfiätt, 

Da jo mur am 
Ort und Ele bike 

Boöingeagen zur Er 
vjching mirllic geter 
Buben erfüllt werden 
kam, fo erbaute 
Anjdrig im Sommer 
&X auf dem Terrain 
dei Itolegochen Mat · 
tens in Vertlau feibit 

einen für feinen Anett 
Yiantell eingerichtete 

Aringer, gro genug, 
zum den za vloto⸗ 

grapfirenden Thieren 
Virjelge Meeibeit der 
Beregumg zu fihern, 
die lm Satereiie mia» 
Fahft treuer, ungthin · 
dnıter Narerbechathe 
hung unedlählich mar, 
und ah dicke Weije die 
There im Stelungen 
wıb Versesungen keit 
Yielsen, wie fie im 
ern,  umgitterken 
Kifig niemals zu er 
vehden fein würden. 
Turtt Shafjung eines 

Be 
8 
u 

P 
y 

entiprechenben, „tropijc angehmuditen“ Llnters 
und Hintergrundes tumcbe Für die Hlufiond« 
kürdernte Naturmahicheit det Lolaketoriis ge⸗ 
sorgt, ſodaß amf den vor kurzem dem ſtunſt · 
markt zugefüßsten Photogenpblen bad „Nadı der 
Hatıır aıgemennen" mach jeder Micytumg bin 
den Eindeud der Unanedabarlett hesvorcuit, 
Der gerkumige, 6 Wir. hobe Zwinger, welcher 
für weitere, Im nachſten Sommer vorzumehr 
mente Kufnabmen erhalten bleiben en, Kat 
im Grunbrif; die Geſtalt eines jladhgebrüdten 
wnregeimäfigen, aber jummerciihen Soteda, 
it deſſen Neiniter Seite ſich der Spalt befindet, 
hinter dem die Camera bes Photegraphen aufs 
aeitellt war, Es machte nicht geringe Mühe, 
vom Hier amb wuhlg zu operisen, denn bie 
Lömen, Tiger, Leoparben, When sc, bie Au— 
ſchũd photogemphirte, waren nicht jelten mur 
unter Aufmenbung von allerlei Ung erfundenen 
Mitteln erlanbter Kriegeliſt dazu zu beivegen, 
fh vor der Linje in pafiender Emtjermung 
„rinzwjtellen”, wie ber photograpbijc.techniiche 
Ausbend Tomte Zudert vwerjudien es die 
men, ſich des Appatates mit robwjler Tape 
zu bemwächtigen, ſodaß Ajdhüpp befelben durch 
eine Coalänufchlittumg, die ſich etwa I Mir. breit 
vor der Gamern längs ber Zwingerianb dinzog. 
vor der Zudringlichteit jeimer Ickenden Mobelle 
fernen muhte, Die Eonlsanfdjlitiang zu ber 

treten, btochte beine 
der Beſtien Aber fidı. 

Bas num die An⸗ 
fdlpjchen, im Breslau 
erzielten Wälder jo Ber: 
vorragenb amspeicnet, 
und mas ihnen nament⸗· 
Ik als Mufterböättern 
für Hünftler einen jo 
hohen Werth verleiht, 
das iſt die echt Künste 
lerijche Mußfaffieng, von 
der jedet einzelne der⸗ 
ſelben zeugt. Sie jind 
wit dem Blide bes 
Künftlevaimgerigneten 
Moment ergafcht und 
feitgebalten worben. 
Um eine einzige, Im 
biejer Bezlehumg voll 
befriedigende Platte zu 
gewinnen, hat Awjcrlits 
Dutzende von andern 
Aufnahmen, bie jeiwen 
überaus jivengen Au⸗ 
forderungen mit ger 
nigten — Azjdüp Ift 
fein eigener tumbiafter 
und wmbrjangenkter 
Ackitet — verworfen. 
Kur auf dieſe Belie 
tonnde die Angenblits- 
Fsotegenphle zu ſelchen 
Hefultaten gelangen, 
wie fie Im den wor 
Ihegenben, buch ihre 
Tehensiwahrhett Das 
Auge jedes Th 
feanert und jedes 
Künktlers erfrenendem 
Tlierkäen emielt 
worden find, Die 
Dane der gpofition 
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bei bieſea Aufnahmen betrug eina ben hſten Theil einer 

Eorunde, ein Minimum gegenliber dem Jeitmefi, das man 

früßer bei „Momentpbetographien” für erforbertich erachiett. 

eine aroke Spanme Seit gegenliber ber Grpoktiondzelt von 

Oamors Secunden, mit welcher Anſchüd In den Tagen von 

9, bis 12. September auf dem Edhlefiplage bed Bruins: Werkes 

ein im Fluge begriniewes Gelhoh ven Kb Wintt. Durchmeler 

ii Überraihend charſer Wiedergabe pliotogeapätrt hat Die 

Allustrirte Zeitung. 

Ihieroufnahmen aus be breölauer Auoleglichen Garen ie: 

saetten, dafı für diejen Iwed eine Expofition ven etwa U St: 

eunde eine durchaus inreichende war. Wie bad dem Figer 

wit der fobten jagen Fiege darſtellende Wälb zeigt, Kat Kidı 

Anfhäp nice dazit begügt, einzelne Thlere zu Hhotogens 

piiren, fondern er hat ben Meig böeler nasurweifjenidiaftlärhen 

Wentebilber dadurch erföht, dafs ex feine Wobelle im ihren Ber: 

häftnif zu andern Zhieren geſchildert hat So bat er z.B. ber 

A 2365. 27. October 1988, 

Blutgier elero ber Tiger aus der Weiße feiner Anfnatı 
Lamm geopfert und hat auf biefe Weile bem Veſchauer d 

Wweoggichien gewäßr, feine Kenntnig Des Thierhjenliee der N 
die Beobachtung bes Bechaltens bes Ztäytern im Berichten * 
kampie gegen den Schmächern ya beteihern, u 

Breslau. Kari Bollrath 

mer ca 

Durch ein Misverſtändniß. 
Aue 

un 

=. &ıffızar. 
aA 

Modimif srbeien.] 
Antürlich war id gem bereit, dad Geſchenl 
g) mulzutreben, bis Selene und ihre Mutier 
”, nad Sauſe men. Ich wußle, daß bad 

N Reikige Nind fh ala Gehurretagtſeier einen 
Nr Goneertabenb wit der Roma awögebeten 

ey Hatte GEB nar eine jellene Unterbrechung 

r  isre2 $o zleihlörmigen, ereigmißlofen Di 
A ein, 

AU) G Mut,“ Sage Ih und malm ber 
Melnen die Blumru ab, „Aber it benn 

feine Karte eder fein Brief dabei?" 
„Dee,” verfigerte mit fräftiger Eilemne das Märdenfind, 
„Bor mer tommen Sie beun ?* forjcite id) weitet. 
„Ben Flachemann in der Sanammitrahe.” 
„Unb haben ie keine Beftellung babei zu machen? aber 

iſt Ihnen une gefagt worden, Sie hellten dies hier Fügerd« 
berg 22 wel Ereppeu dech abgeben?“ 

„Nee, teene Bejtellumg hab’ ich nich, und vom zwer Treppen 
bat die Fremu vod wicht geſagt,“ befanne etrelüch bie Beine 
Botin, „jie hat man blofi gefagt: Fine, dem Storb trügſt de nadı 
Zügeräberg 22. Aber 'n biöchen trab, weil’s eilig Kit.“ 

„Und bn hat fie erſt bei uns neflingelt,” fir! Friederile em, 
und ich habe iht gelagt, bafı oben Geburtstag Fit.“ 

„Eo, jo,“ meinte ih, won ber Auskunft vollommen be: 
friebögt und gang glüdikh in dem Gebanten, melde Freude 
die gute Helent heute Aberid noch erwartete. 

Ich nahm die Klumen mit ind Zimmer, nun fie meinen 

Marne zu zeigen. 
„Sieh! mur, Anton, für Seleme! jedenſalla von einer 

Scllerie. Recht von Herzen gönne ic dem braten Mäbchen 
Ziejen Beweis vom Diebe und Verehrung. Da, mer fie kennt, 
bee wird fie and amerfenmen. Und das muß fie tröjten über 
bie Unatt anderer.“ 

Krton vo at den Blamen und freude ſich mit mir. 
Bährend id, Alm das Aauchen hirhielt, kam mie plöplkd 

ein vorgliglicher Gedanle. 
„Anten!” rief ih jo Inut, dab er mich ganz erſchrocden 

enfah, „wo id bie Vlumen auſhebe, iſt dech eigenllich genz 
gelchgulug 
Wag meinſt da, wenn ih” — 

Er „uteinte” amgenfcheinlid das Gegentheil, denn ex 
mucinelie ettoss von „Frembrun Eigentum“ umb „srauenlogit“ 

Hlldlichermweije wurbe aber ber Begien jener Mebe über 
tönt von einem heilen Wirichlanen wer Kingel. Der erite 
GBajtt Wahriche ingich ber Herr Dirertor, ber haariimiubend 
putulch it. Schiveigerd jepte ich bem ftreitigen Gegeuſtand 
anf die Mitte bee Tahel und folgte daun meinem litben 
Manue Ins Rebengimmer, wo vaiıtı nacheinander bie Gaſte ſech 
eimjanden, 

„Da, fehen Sie wol, Herr Tocer, mn habe äch doch ein 
Mitteifridt“ ſagte ich bel Thſche vergnügt zu Dr, Fiſchet, 
welder nur gegenüber sap. 

\ mobliche Winterjackchen nicht eben woriheilhaft jah- Der ſchwarze 

anszuftrerfen, „dor nicht, jolange wit bei Tiſche figen. Ka: 

ber gleich.“ — 
Leider waren nachher“ bie Herrſchaiten ſchon zu Bett 

gegangen, und ich honnie erjt am andern Morgen Helenen übe | 
igenttann zuiteilen. Ich leugne nächt, bafı mit das unbedaq · 
fit war, und bafı ich ein Mein wenig Reue crapfarid und beis 
abe wünkdte, Anton hätte feine Rebe über Brauenlogit zu 
Enbe halten Ionen. ebenfalls nahm id; mix vor, meine 
junge Jreundan Gerzlüch um Merzeilumg zu bitten. 

Ge id; aber Zeit gehabt hatte, inaufzugehen, art frühen 
Vorznittnge, Ian fie zu mir. Die Prube zwiichen ziel Unter⸗ 
richtefunden, im ber fie font nicht mad Haus gu kommen 
pllogte, weilte fie benupen, uen mich zu jprechen, at mich 
dringend za ſprechen. Ws fie mir das haftig auselnander- 
iepse, fab fie halb errent, halb verlegen aus Ich mußle fie 
immer wieder anſchen, während Id) iht die Rotenmappe ab: 

Abbitte am Helene als Schmud auf zzeiner Tafel zu findent 
Und wie feichejertig ich bauen geſprochen hatte! Jeyl Kath: 7 
Ihn wieder um Bergelbiung zu Bälten, 

Wägrend ich mir das alles In Webanten vochitit, saf; Helme 
neben mie noch imcer mit gejenften Mugen mb grialuren 
Handen, ala erwarte fie won mie einen Spruch ter Lchen 
und Tob, 

„0,“ jagte ih ermit, „Die Blumen find vom Dr. Tfder, 
Ich glaube es. Aber nun erzäßlen Sie mir, marım Zir 
glauben.“ 

Da vernaßem ich, erit ſtockend, dann mit wachlenter Bere: 
jomfeit vorgetragen, eine heltjame Geſchicne, bie ih eigene 
nur im Hopbe und Serzem meiner leben jungen freumein ob: 
geipselt Hatte, 

In der That hatte Helene unſern Gollegen vorgeilern jur 

nahen unb fie in einen bequemen Studl nötbägte, 
Das war bieirlbe ſannachtige Weftolt, weidier dad alt 

Samethut mit den dünmen Federchen Leichatiete baflelbe 
\ freundliche Gefichtz ee mer alles jo, wie ich es lange famse 
und Ueb Hatte. Und es tar doch eiwan anders geworden. 
Ein Hauch von Sicherheit glg durch Helenens fonit jo jdhenes 
Bejen, und ter wide Jug um den Mund Kalte einem Sebe 
licher, ſragenden Ausdruck Play gemndit 

Bas mollte fie mich mur jcogen ? 
Rad; einigem Zögern begann fir: | 
„Die Blumen — ach Frau Foctoe — Bellen Sie mir 

bad” — 
Das aljo wer ed. Weller nichts, Weine geſchäftige 

Bhantafie hatte mir Hugs Me Möglichleit eines Meinen Remans 
vergegautela. In aller Eile Saite ih berandachunden, bafı 
Helenend veränderte Dienen awj Sirhe deutten, auf glüdliche 
Liebe. Und nun waren ea mur bie Blumen, war es nur Die 
finbliche Verehrung einer Sdyülerin! 

Armes, aniprudjeisies Kind, dos ſchon en winziget Licht⸗ 
ſtrahl jo erquiden komme; wie nÄrbeit du aufttligen und dich 
entfalten im warmen Eommenjdem der Liebe! 

„Ab, wegen der Munen,“ ſagte ich, „da wollte ich ja 
nachher zu Imen, Bitte, jeien Sie mir nicht böſe, Arünlelin 
Helene, bakı ich fie ME heute behalten Gabe, Denten Sie wur, 
wie das gelommmen it,“ Uud ad; mollte ihr den Hetgang er- 
zählen, 

Aber meine jonit je jdhähterne Freundin lieh mich wide 
, atörcben. 

Und Re bafien To ſchin hier mütten auf die Tafel, | „Das Khabet ja gar midjs," ingte jic herzlich, „io war mir 
die Ferenbe nech aufgehoben. Ach, ich zweiſte ja mach immer, 
ob ed mõglich äft, umb Sie, row Doetor, Sie gang allein 
fütnen mie hellen.“ 

„seranszufinden, mer die jhönen Blumen janbte?* jiel ich 
eim, nachgerade ctwwab befteucdel über die Wichtigkeit, mit der 
jie das Heine Meſchent behandelte. „Ballen Sie ans nadıbenten. | 
Adelheld Fernow hat Ihnen eim Dedchen gearbeitet, wird alſo 
nicht die Geberin jein, Hedwig von Balden auch wicht, ba fie 

Amen mündlich graimiiet hat, aber vielleicht Hetiha Hummmeld« 
ı burg ober Natalie vom Hiser“ — 

„U, 08 iſt ja gear feine Schülerin,“ ftammelte Helene, 
| tief ergkügenb und die Augen jentend. 

„Und mas Für ein Föflichest“ meinte er mit etwas ge | 
zuungenem Lächeln. 

„Über rathen Sie, vom mern?” viel ich launig, „berauf 
tommen Zie dech ganı gewift Ahr Lebtag nicht!“ 

„Barum tranen Sir mir jo wenig Schariblid zu?“ er 
möberte nicht übermäßig liebenämlitbig ber Dortor, „Ingenbein 
getreue⁊ Berehtet, dem ich cs midht verdenten farın“ .. 

„Weit geiegttt" Fel ich ihm Ind Wort, „biefe Alumen iind 
gar feine irdeſchen Blumen, fie ftamımen aus dem Jeenrxeich. 
Fa, ja,” fuhr ich fort, beiuftigt durch feinen entlepten Bike, 
ber an ber SHasheit meined Sopiea zu zweifeln Khien, „glamben 
Sir es mr, Gin Feenkind hat fie gebracht, und morgen 
werben Be verihreunben fein, Wenn Sie morgen mit Helewe 
Mertens zu Tijch tommen, blsten Sie bie ganzt Bolmung 
nach diejen Frũhlingeboten durchtuchen, beim einziger velıh zuehr 
zu Anben kin.” 

Er ſah enttäufche mus und verkimmt, wohrſcheinlich weil 
lch ihn am Helene erinmert hatte, 

Radı einer Weile trat Friederike Yıırter meinen Stuhl und 
jlüjterte mir zu: 

„seht ſind die Hettſchafien oben nadı Haus gelommmen. 
Da kanıt &h wel gleich die Viumen“ — 

„Tor nicht jept," ſagte ich Seite, aber eindringlich und 
hinberte fie darom, bie Hand nad dem reigenben Sdätchen 

| 

‚ Romnte es ſo gelummen fein? 

„Reine Schülerin?" vie Ich, „wer ben?" 
“ac NRaude — ein Herr,“ hauchten famın hörbar bie 

Lippen be6 jungen Dläbchens. 
„Kin Hem?" imieberhelte id; umb ge ſtürmäſch nach 

Helenens Houd. „Beier Her?" 
„Tas, liebe Frau Dortor, müſſen Sie wir fngem.” 
„I, Fräulein Helent? Mber ich werß doch gar wicht” — 
„a, Ftau Dorter, nut Sie, nut Sie Köntten e$ willen, 

ob dleſe Blumen won — Bortor Fiſcher farb.” 
Hätte cin Blig meben mir eingeſchlagen, obgleich es mitten 

im Winter war, ich häste nicht beivoffener jein Können als bei | 
ditſera Betenmtnih. Denn ein Belenniniß lag in der chlich | 
teren frage, rin Hetenntnig von Leid und Liebe, von Ent» | 
lagen und Hoffen. — Wber wie war os mur möglich, wie | 

Die beiden Satten ſich in nur 
einmal gejehen, vorgeitern, ala De. Wilder jo uugalant war, 

Aber richtig, je gewif, Helene irrie ſich nicht. Fiſchet 
hatte ja vwerforschent, das Untecht aut zu machen, und Fiſcher 
hatte noch immer Wort gehalten. Es wire zwar taltmoller | 
gewesen, ein panr Heilen dazu zu jdweiben, itait ben Weber ! 
rratgen zus laſſen. aber ältere Junggeſeilen mu max nehmen, \ 
wie fie uun einmal ſind. Und bie Hauptſacht war doch, er 
hatte Buſie gethau. — Run wor mie auch fein wenig wer 
kindlichen Weien von geſtern Abend erlär. Wie mitte ed 
ihm überrefdit und jserboollen haben, bay Zeichen feiner | 

ersten mal gejehen. Und doch tar er itzt Längit- ein Orge: 
fand inmiger Verchrung geruefen. Bie das gelommen war? 

ı Sehr einfach und doch ſonderbhar genug, — Die Beperfienung 

eineb Zertioners hatte ben Anlak dazu gegeben. Wotelte ron 
, Röber's Bruder war am einem Tage, ba Selene dert zu Ts 

za bleiben pflegte, ſpäat und aufgeregt mus dee Säule ge: 
komitten. 

| Mar Hatte bie ginge Matie zurüdbetzalen, teil au einer 
| Summe, die von dem Sciliiem zu mehlihätigem guene ge: 

bammelt war, etwas beirädliches gefehlt datie. Bir Thlter 
hatte fach jelbit gemefbet, ein atmer Sinabe, ber ben Borzeg 
eier Fpreiftelle genob. Er folte mit Schimpf und Schaue 
von der Anfalt entferut werden. Die Witichliter aber, bie 
ige gut beiden mochten und einmürhög liberzeugt mmeren, dei 
keine gewöhnliche Schlechtigleit ihun zu der bebamerlichen That 
veranlakt haben lounte, hatten beichlofien, für den Schulbigm 

' zur bitten, und ber Primus, Ludwig von Reder, war als 
Sprecher vor die Conſerenz geſreſen. Sehe Blorte hatten anf 
keinen ber Lehret Eindruck gemacht aufer auf Dr, Fijchen 

‚ Aid er in deſſen Augen cin Hufblipen bes Intereiiet geichen, 
war ber Uelne Anwalt Immer manihäger geiuorden Sun war 

die ganze Mafle aufs Awherite geſpaunt, eb Dr. Fiſchet etieas 
za Gumiten ihres Schikplingd zu tham gebemte, 

Der Vorfall, ber mir bekannt war, da mein Warn Seiner: 
seit davon gelprecdhen hatte, war Helenen nicht ans den Gr: 
danten gelommen, bis fie eine Wocht Ipüter wieber bei Höbers 
wer, And mit immiger Theilnatzue hatte Be cyjahten, bafı 
Fiſchet mad; einer eingehenden Beſprechung mit tem mnglüde 
Uchen Knaben wirllich eine Aenderung des Lonfermgbeidheiies 
veranlaßt hatit. Benm ex hatte den Kollegen die Hemeije das 
für gebradit, daſt nur die binerſte, werihaiegene Mo, ge⸗ 
jteigert durch eimem Unfall seiner olmefin leidenden Mutter, 
ben Sal zu biesen Wntichlun ber Werziveiflumg getriehrm 

' hatte, Ter Anabe gebadite nah wenigen Teyer, nenn bie 
Benfion feiner Wutter fällig war, die canuendete Summe ji 
erießen. 

Die Freiſtelle freilich mmufste ihea entzegen werben, Uber 
er blieb auf der Anſtalt, und bie Meirichüter beſchloſſen, wen 
ührem Taſchengelde gemeinfam ſein Schalgeld asıkubringen. 

Ehe aber dieſes Vorhaben zur Huörlitrung kommen komme, 
waren, tie Helene mach writern acht Tagen Börie, bie Mir 
fir feinen Schulbeſuch ſchon von anderer Sche aefider 
worden, Der Geber war — Dr, Fiſcher. Und mm füfperte 
noch von weiteren Mohltkaien, melde er gang im jlilen ber 
ermen Fenklie amgebrigen lieb. 

Ste es nun manchmal geht, bafı, wer eismal jemmmb son 
Fidh veben gemacht hat, ſedet ennas diber Ihn zu Inge weih, 
io hatte Helme in der mädchen Jeit viel vorigeilbaites Biber 
Dr. Fiſchet vernommen. Seine tieje, niffenidaftlihe Bildeng, 

| Feime große Belejenheit, ſcin feines mrufehalifches Berflänbeih 
ware Ile gerühmt worden. Wicht aber als bas alles murte 

‘ immer vmieber jein vitterlihes Weſen, irin golbedstes Ken, 
, feine underbrũchliche Buwerläfligkeit hervorgehoben. Alınaglic 

mer aus allen bieien Jügen im dem Sherzen bet cinſamen 
Mäbdiens cin Bild entftanden, von dem fie wicht wege laflen 
lounte. Es ergwidte für, zu ben unbelanmten Freunde anf» 
zujehen. Sie, bie mod) nirgends einem Halt gefanden. bie über 
hdmiegfamse Seele zur Peeftigkeit hatte zuingen malen, um 
dem tauden Leben bie Stirn zu bieten, fir fand jept Seärtımg 
und Troit im der Verehrung Fir einen, den fie mar mit 
neiftigem Auge geliehen hatte, 

Ale num Dr. Sicher in unſer Haus zog und aud bei uns 
viel vom Ihm die Rebe war, da wartete und hoffte Helent anf 
bie Stunde, da fie Ihe begegnen würde. 

Sie begegnete ihm, mb er zerſtörie erbarmungslos in 
Üprens Herzen ſcin eigened Gib. Zr war zu Diutbe, ah ſei 
ätr dad Liebſte gememmen. Sie vergaß füit, dei bie häflidhen 
Sorte ihr gegolten beten, fiber dem Schmerz, den Wann 

» 

Fu Te 
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go Miele IR finten, 

er min, wenn er niterlich ſein Anverht fllhete, war es 

da richt eine Frude. ifien zu vergeben? War es nicht foger 

an beijen Brühe He ſich getlaurmett 

che Haie ehitt, einem ſolchen Moune etwas vergeben zu | 

run? N 
- — Betennzil; betvegte mich tief, um fo ieſer, als 

ane meine vaqchhalige Euuãuſchung ſüt ſte ſilrchten 
zb. Fern Fier hatte ja nicht aus eigenem Antriebe bie 
Hamm geiradtl, hadern nur, weil ich ſo euet giſch eine Bule 

ihn = uuirenabih er Fb mod vorgeftern Abend über fir ge 
äußert batte! 

Trdı ih beiofi weber das Mecht noch ben Mund, Ihe das 
ze been. Ih mufite ruhig bie Diuge ſich entwideit Infien. 
Far datt Sautit in iht Hetz gelljan, der bei einem 

idqhen niennls Heilen Tann, dann erit war für mid | 

3% Jeit gelemuen. fie zu ſröſten und anfgeridten. 

as delene an diefem Morgen von mir giug, voll Daul 

für meine Zelinafıne, wol Freude über das derorſtehende 

ee mit dem im ftillen Verehrien, da lounte ich ur 

ein iumiged Gebet Fire fie em Simmel fenben. 

fir ıar ber enfle, ber füh zum Mittag einſand. Sch giug 

ihm Lehhaft entgegen erib ühmedte Ihm deide Ounde hin: 

„o, wir daabe ich Zinn! 

teh ig} es geiteen mich that, und daſ ich die Blumen jo ge: 

dentmios in Aniprwdt sah! Man fell alles wergeben und 

wergiter. fein.“ 

„Brit ürier bergläßien Begrligumg jah Fiſcher mid wete 

geiten mit jenberbarem Bit an umd jagte dann, indem er 

heiter mit dem Kopfe Ahrürtelte: 
„Ex Nine Sie eine unbebeutende Endie jo tragiſch 

meinen.” 
da ner enteüftet Über Seite leichtjertige Aufſafſung deſſen. 

was Der armen Helent Ihe ganges jtälles Lebeneglünt bebeutete, 

Zadl ehe ich imas erwibern Bonitte, tom ber gefürchtete Mıngen: 

Süd, io fie felbit ihm nenenäberfenub. 

Saite ich amd fehl worgeitern mich ber manches geuridert. 

p maten dech alle haederigen tleberrakiuittgen gering im Ben | 

perlomgt halte. Wenn das arme Mädchen almte, | 

Bitte, fein Sie mie wicht bike, | 

Ilustrirte Reitung. 

„Aber, lieber Dortor,” miſchte ich mid j j ; 
— * wirtſlch, als bälten Ste Ahe ebenda hr Dan 5. 
—— bie damals bei ber Weiellächaft am] meinem Tiſche 

Ach jo,” ingte er, „aber ich verfeche med I 
mad ber Miete Scherz mit unſerex Glihtte zu = hoben vr 

„Ben ſchadten Sie bie Mumen ?* fuhr ich ihen Kirmlic am. 

„Run, Ahnen, Ftau Doctor, dns willen Sie doch. Adi 
Haste Sie gefräntt, weil AM die Anfidit Fhres Balten nmsere 
fügte, aber ſchon müßrend idı mich io ungelant zeigte, nahm 

ich mir ver, auf Diele Beife meinen Fehler artögmgeichen.” 
Mein beſorgler Blick ſuchte Helene. Sie Harte fi ab» 

peienbet, eim Bitten ging darch ihre Beflalt, und, das Beficht 
im ben Sänben bergend, haudne fie tonlob; 

„Ss war alje alles ein Mesperitänteiht“ 

Da [Ahlen Tr. Fiſchtr zu begreifen. Mit einem Sprange 
war er an ihrer Seite, uraſing fie Ani and Ipradı: 

„Tor Sernußchen lab uns bensahren, Helene, denn veir 
mwofce bie Erinnerumg daran nächt Idiewen, bafı wit und ver 

ſtehen derer — durch ein Werecſtändni.“ 

Ich hatte ihr | 
ea jept ariagt, hafı for den Uebtlihätet bei uns trejfen märbe, — | 

glei zu derjemigen, tmeiche ih jet erlebte, Helene trat unjerem | > 

Frernbe entgegen mit wehipet, lähelnder Würde; er anb ſich 

ite gegrmäber mit einer erreglen Befongenbeit. Sle ſchien ge · 

zei nad aufgeblüht, er war unſicher und verfegen Sie 

fätete Ne Interbaftung geiſtroll und graziöd, er anwortete 

ardlbig und zeruteut. Sie wurde iurmer miantecen, er imnter 

errflet. 

Wegen Ende anſttes Meinen Tiners, bei meiden mein 

Korn und ich heiter in ben won Helene angeihlagement Ton 

eingeifinmt Hatten, bat Dr. feier, fie mbge und eiwas vor- 

irieden. (Ele Geſprüch iiber Wuſtt war, fo nahe «6 fcheindar 

lag, wie auf alljeitige Lerabtedung versaleden werben. 

Ficher ſotach ſcine Mätte beigeiben, beinahe demdttag and, 

Heime millfohrte fogfeih, und wundervoll erflang unter ihre | 

dönten Beettonee’s Mondidein-Sonate, 

ls aus einer werjchleierten Seele daB helle Empfinden 

bedäe, vor hechſten Abel doch immer wieder zurüdtehrend 

zt beirtdenber Inuigkeit: ala ob tür eigenes Bein ih in 

Terz peföjt hätte, jo gab Helene und bed Meihers grohe 

ebeten wicher, 
decht Tai entiernt vom Nlarlect, die Mugen mit ber Hand 

beſthewend. 
Als fie geeudtt Haste, trat er largiam auf fie zu, Nähte 

igie Sanb und fagte leife: 
„Iiumen Sie mie vergehen ?* — 
„Des Kate ich ſchon bei Ihrer etſten ſummen Biue ge 

Kar," anttgoctele Selene, während die Uewegung, welde auf 
iteee Anlig wachgegkitert hatte, einen reigenbem, halt ſchel⸗ 

wilden Beheln reich, 
„Er öt siel umyerdiente Hikte, Dal Sie meine aufridtige 

Home ertarnt iater* verfehte er. 
kn) fie erirderte freundlich: 

Bie follte ich nice! Ich werde Ahnen gend wicht 
nodstmaen,* 
: WE bi kein Bort des Dankes für ker zartes Geſchent, 
fe geroätiete user bie Werzeihteng, die er anf finnige Werje er Abe base seiheng, f finige Weiſ 

Bis wer jo jdmell aus dem verjchülchterten Mädchen ge 
— mise daturdi, daß fie ſich von dem Freunde beachtet 

Kat aus ilmen beiden mit ber Beit geworden fit, wird 
feinen ſchiter zu ertaihen jelm: zuert ein Brautpaar und dann 
cin Chepact. Sir find noch untere Sausgenoffen, deun bie 
Beinum Im Ertgeſchoß iit ja grofi genug, 

Die Mojerin i4 in der Manfarde geblichen; fie Aritt und 
Abelt jet für zwei wſige Entelden, bie ie den Fruhling in 
Ins vom Wlärt erwähnte Gerz zaubert. j 

Dr. Fücher ferahlt im Befipe Seiner velzeuden Frau, melde 
ber Wiltelpantt unberes fleinen Krelſes geworben iſt, und für 
weile alte ms junge Weite jchemdirmen. Auch Helene ift vol: 

laimen glüctich und iſt e&, jeviel Adh wei, feit ihrer Mer» 
Itung gerseien — bis au] eine Vauſe von merigen Pilsen. 

Zas wat lutz vor bes Hochzeit. Wir hatten allerlei Hude 
Fattungziorgen beipradhem, amd Helene war an ifren Schreib 
58 gegamen, um elmen Satalog herauezieſuchen. Wis Re 
* zu was irat, zeigte fie ihreim Brüuſigan ein wwelles 
Sreäuhrien wrd ſagit mei, indem ſie if uminhte: 

„wich, Rubel, dns iſt doch ber Anzang unjerrs Glüdes 
ie." 

Er sah fie Derftänbnifgtes am und fingte: 
„Birie, mein Shah?” 

„nt find ja einige von ben Olnmen,* erfläcte Selen. 
„oa melden Blumen?” eramtinirte er. 

! Hm Prülemgen abdepte. 

Lina Schneider. 
Seit bie bentichen Fraura einen reger Anibeil an bein 

, Beben ber Rasiser nehmen, curao Teit dem Berun biefed Yakrtamdered, 

I aac zb mach Kine ganze Meike vor Platſiroerruen md 

Aührertamen erfgetseten, bie danrch Sort aud Schmifl benüiht Inden, 
tab Solfemögebiet md ben Sairtungdtreis bee Zramen jm ertpeinenn. 

eiftigen 

Wemze von bieien find dabei her Die Grenze, bie dem Tribe gungen 

if, Bunntgeguugen, aber grrabe bie bebemiendern haben dech bad ti · 
tige Biel fen Im Auge behalten, und unler tiefen fit eine ber verretruſten 
Bm Sroleflor irn Sänelber, deren Bilbnik ver unlers Beferinnen 

Das Vchen bieirr anägezeidtueten Ftau paftaltele ji zw einem gieme 

Ich bemsegbent, und 88 bebamile ifrrer ganyen Thattenit tn ilmd ellermen 

Teleiben, bamit fie fi mmi be dote emporurktelngen termedhie, 3 

ber fie nee ech, Ele ade am 15, Hamar 1& ya Weimar eis die 

Taderı tes grokhergoglicen Meunten Bellen pebasren zub tan fchen 

Früß u geifäg amgerngle Rreiie; fe Inmte daher and balb ben Werti 

gröingeney Neumtuiie fermett mb war mu mir (ihr Semiht, fach jelde 

zu eriverben. Beiondens zeg ſe bad Eiublum ber jvemien Spragen a, 

mit Leltlfeit lernte je bat Arungöhide Ergilite unb Sptehienliche, 
päter eigneie fi Ph dad Spare, Geilänäile, Stmeebilte X an, Je 
fe fete Die meiiten sobernen Kulturiscadien teherriht. Au Ileem 

Ürbenöderufe wählte Ge fi das Debrfarh, für bes fie bes bir olängenbe 
Darenf Keitantete fie IHL® Den Dpernkinper 

&. Gihnriber tb ung mit Alejem einige Zett ſrãtte mac Sollard, us 

fie nem el fait, Deeler fange Auienitalt in Galle wor jür 

fir tom tief deri Giufluh. Sie iile einarheed die Erende det 

Warbed, modse Ach smit ben Fchißen ber niederlänbildhen Titermiur be« 

Kennt umd überfegte veritredese Icydtkungen ber Sreänell, Limbura, 

kroimer, Reed, dab interefimube Cudı von J ten Brink „Rinadirtee | 

Damen und bermtt“ unb bie ikntade „Bentzud”, „war Gerle der möltel» | 

elterlichen Rermauzit*. Ein panz bejmuberns Berbieuft aber ermarb We 

fi dend bie ebertragung von PR. I «. Zoadtior's „Urnlikte ter 

meberiiediigen Piternlur” ins Deutide. Anm ernten male murben wir 

Hier durch dieſee wrrrdeee Bert über bie Verbenlung der nieberläubiäen 

Piterati gab Me Shäpe berfelben unteeriätet. Dee meifter dieer lrberz 

febesgen unb Bencbeitungen gab (rau Dins Enelber mob Dem 

ı Piesbangen Solltelm Berg bernd. 

Ein ertseiterter und game Eheil and ganz met Slirtungätrid er» 

inete fih Zn Pen Schreiber, ald ile Matte ala Profefse beü Se 

junmeb an bes Ganjerentortum za öl berufen tmaste, Ser tumde fie, 

da fle neben Mrem reichen Srfen and ein arabes rheioridied Talent 

beit, yermulaht, ben Unterridt in Pisesatur, Rurigeichtite ab Deels · 

malton ze ereilen; Hpäler Ülesunden |ie ans dei Terlammiiomdunter: 

vohıt in ter Gelanaieule ber Fran De, Peihkrsteriet. Gar meee | 

#uuftlerin, die deare Triumpee feiert, erpting bet ihr grundlegendes 

Umnrricht, umd ned; Bus umgibt fie Seit ein trier Murit ben INnark 

Damen, bie fh der alt milmen noeu und ace Uchwagen umet ihere 

Huleiterg ınadem. Dec; fe breitee ine Lederde ſickte and noch weiter 

ans unb erzichieie mod —* Raetlide bes BietorlarSinceamtd In Belu 

eine gleine Aeltalt in Möls. Diejelbe werde ım Eerbt 1875 eröguet, 

wnb Dabet frob der Mpyellzieaägeritspmäfibens Br, Breider im bet 

Weifrrebe herwor, bak das Aaftitit Fir mict bie Algemeinteit ud dir 

Berlte bes Wied und der Billbunp des Geläeten zur Aufgabe peieht, 

fonbert bafı «ö mu die Uröpleidiwng bejwede, bern bad Gelb zum 

unfern Kehemäuerköltwilen tm Gimrtctersgen bebrärte, bamıt die Frauta 

ihren dein Beruf In der Finmeilie, in Deu anbere werthoellen flebenb« 

Heyiehjergen urb in ber gehileten rt heertaupt mit erde, Geiſt 

uns Kumui) audfüfien, Dos Victorig-tgeeum erfreute [ih berm aud 

arfanpä einer arebre Helizbeheit Im garen Aetnlande, tpäter ift c 

: jebod, nieder eingegangen, 

Meber Ihrer Detritiitigteit Tirk, Fran ien Zqurider Me Febet 

| Bröseomegs suben; Te gnb 1#79 ein nit echt meibiiäem Nartinn ge» 

Ahıriebemd Bach „iprauengehalten der uriehiigen Cage und Fichtnng” 

heraua, jobanı verfaäte fir der aeunten Yard der in Derpjig erkhrimenden 

: etbggeihmunt ent Farbe fchlicht 

‚ eiben Stremmufter, Der 

427 

Me Te an em Tiere sa a an en w 
wrlant ei de die ieljäht ge niebergalegen — bie fie 
Sei ikmem Unterricht in der Drelumarsen hummeite, vb bus ben Zimt 
a sum barkellenien Rünkier“ jühren jell. 

So fein Dina Ejmeiber uch Semte mätten in jatger med 
eriefgerichrt Hafeit, Zwar hat fie and bes Tehenh Graf wirerheit 
eriaheen, ber Lob bes Öhntien hart fie tief gebengt, aber ik giliembe 
Li) für alles etie, Sdzme un ergaben richtet Fe ler wvuder 
ani ga meuen Streben, ueaen Schafen. WMWönte eb Ihr mai lange ver« 
5 Fin, ber beutichen Bemmernselt die Vſade zu ben wenhere odealen 

„Weidskite der Wetilitenuit in Giepeiberike 
uieberiksbtidien 2iterabur”, mab 

Moden. 
Eiwfache Bejelifhaftöfleider für junge Wadchen 

und fjranen. — Die uargfieieuben Mböilkungen vrranjchaulbchen eimige 

gl. Mei am Ahıngantiribe 2% Ried net eigen 

urs Belstiwjah Refrain ah Kilah, 

jcht Hilde und boimeberne Oriellitnitäleiirtien. Ahr Komgerte, Zaun 

Nleinere Diners zb Atmiche Belegenhelten Fafend, fg 3 Melt cin 

Rleib ans grim mb reje ſau · 
beten me> babel aeftmiftret 
Tiemgeanttafint bar, beiien 
alatter Mod oter in Bellen 
gereigt und ani bern Becher: 
theil mie enen, amd Bold, 
Eliber anb alteale Brise gr> 
arbeiten alank deegt til. 
Tre juretibige Dark hat eines 

ürtel vet berartigemt 
n, ebeule find bir Nevere, 

ber a” „der Etekfragen 
und die dalbentim Wermel 
bamit werglert. -— Arig, 2 It 
cr Mech aus maoagrüie 
aſchenit und Attab, mit Aas · 
ruh von arraget ab goldener 
erlhikeel. Tab Borteriieil 
bes Nodes aus Kaltmir If 
onsuthia brapiet ; Im übrigen 
daı Bas hielt die Term euer 
alatien Webingstt, die tms 
Zunkchwasägchrtm Mies ges 
fertigt und na der Linfen Geibe 
mik einer reichen Stideeri von 
Iamarzes unb —— Festen 
aebi groben geicklffermu etz 
Buäpten veralert ik Die fir 

kitmaridunbbatperiergetstte 
Aeverö, direinen plifirten Dep 
eimifen, Die inltigen deib« 
toehärın Merınel eubagen St fr 
friten Ylnbehen. — Ad in. 
eben mir eu Zleib ans alt» 
alten orlard walz gelbindie 

falle Aof if mit einem 
breiten Beularbitenistn belegt, * 

über ben ein Merlich drapietet, zig, 5. ſleld amt sollen 1eochreiers oulard. 

trieteneltmad nie af 113 
Tappetrod jät, Terielde wirb an ber Seite mil Salelfen angenommen, 

und eine Enrahfhörpe, dere Unken in Perlyapien walleufen, jchliuet 

fit um die Diltten. Die ſche gleite Talile bat einen baren geiälielten 

Geah uns „te ehenio wie ber Siettraren met einem tert 

von Tafesenterie abergopen Ab, Aach Bir Gacktier uud Hufichiiae 

an deu Herne Baden einea üblichen Muspup Don Yeppafkınraserir. 

Schatpen — Die breiten Stoff» und Banbihärpen ſind 

von neuem bernien, eine * del dem Autanz der Ziriber zu 

elen, mb gear wicht allein bei ben Ball- und Girkllihaltätoiktten, 

order auch Fri wielen esegenten Brishte wıb Proman 

atıee daß dieelbert getabe be Wirectoinendraktt zum eigen irwachen, Se 

wach Oelieser dann He Schirpe bern In der Tnläte, ur der Unten Beine 

oder Inietem geichiumges werten mm) üs langem Enden herabfaller, mike 

Died eben mit Der Ihres Mrordsung des freies arm Wien Jarmomin. 

Vriteraco Faber hierzu bie meiite Berweabzun, doch bat man au viel 

geirriite Binder, and bronsers IMde fd table, auf beren Serekkue 

Eae Art Sairlarde aus Sammrklätteen in deu uniurgeieraften formen 

ums Raanettt Alnlänit. Eintarbige beeiie Sammrsänder, Torpgbmeie 

in Stoary, wirkt son arı Liehilee zu ben Strabenroftäuen; zu martin = 

blanen Heiserr änbet nom aus bahide Ykinber ven mrarimblau uns 

teth geitteiiter elle, mb zu ben mabersen grüntt Etofen yaten art 

bettes alelölortige Meistkirpen mit Seumtarelien. Bür die Balls 

tellerier fertigt man meiht Soirtänder seit (beibtreilen iomir ihöse 

erlasgnındige Srocatbluber, bie bett reihen altesıhimligen Brscatkafene 

; sutkgenrbent werden. Ilebrigend eriorhere diee SAdrons rin Kr voa⸗ 

Hasılped Mrranpemmt, bene beritet, Ihrmeres Mond sher jeikft mei 

Seite far man micıt fo ütme imeitered war bie Zaire jflingen, ehe 

dirieltse erheblich Fsirter eriiheinne zu Inden, um es yı urmneiben, wich 
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; m ebemio Kamgirente, aus sweilerblg dreilirieet => — 
Sa — r an der Sc Ser rmara ei Ben sind fake. Mn men De siert fi nedı überbie mit boten arten Arnkancn, Tr 
Salbgüril, ber I der Beiennapt er Zale beginnt un an ber & | Bahalan, > eher mil Gtmifen in erfedener Glide auf im | 

— für junge Maädchen. — | Erneute Verwendung der Amdpfe — Der Eh — 
—— and der bi Wode De St für bie —— —— in a ge werbeufen, dek 33 

—* an! eh an auf beifirhender Mböiltung, teede einen ade A tele Serzierang Ahr Meder, Mit i 
: Beidjezıen, aus beiten til Br nom Beer kr — * ! 

arine gKkummengeitellten Giruhen m — * dex Pirertoiceieik ‚eisen, Del 
a an. * A ieplen Krane ws ben ea, m 28 
————— a x — le den, ‚Klbentlten Te a 1 De re BE a 

Siof behebt — | Tee m A enauld Wiher gut Muh Dirkepeiz Ur: 4 einfartige, Bunleigrlinem Zöell« | —— * «bie theil® vcan u air HB 
of; eine hurze Icrärgemavtige m Dergiert, Ati —— ta— 
Xunicn it vor darüber rapirt Itiebenften Baterial Juden 1 Soden unb Ya) 5 
und füt Hinten in einee leichten + de her Bicber au Ft kr tier u Ann br f 
—— * Kl pe Biest, grihniptem Gorm zud Perkmutser als rc an —2* 
Auntelgrünene ig Jemen tuabek marmentli für bie breiten Mufichiige zu, i 
ud zeigt einen army men, Zu’ vn. 2 Tirertoireberfleiber tmabar Hieiretzöpfe 658 — F 
—— — und Aheil« Umfang son 5 Umtr, in Mtmenbang Bermmen. Men berieiben Kap i 8* —* förmlide Beine Menfitveste ber Schmiperel, Btalerei, Wiielirneng eher & 
priat; —2 * ten —— heben namentlich bie ihäuer Huöpfe ars weh h ne ee 

sifisenbem ober fhtrargem Yerlmetter hervor, teit Gelbe web H 
aupem jatıie ber jchrüge © grabist find, jener Die me ale Sb H 

Zeit euikhen. nnascen gefärbten Heinen Segröini er, die Amine em i 
n cielirien Snio m Elfenbein, bie zolicten gelben mh eniten Srelıkrögfe, de J— 

heerächte Yadıdra alinet Ti über ma@voll rer arm web eyubirten eter i_ 
einer Ert Untertaille mit Eammt» t fen. an ten Üibeipend neh Khnyi nick i 

und Derilemn pfälkeiten Nadeln und Agrahen zen Zdennt der Gütr. | bie tie Meuniglaltigleit dies Ind eraeien I 
jeder —— Sem: — | PR. ee Heer ah —— Mode“, _ Pie Hi 
ööen find zei — r orale Schmalle ix der Stlite fräßer n und erwäfiete, jeit Anfang d. . sehen, um je Senioren | Den Hear nie — 2 — 23 | Motengeitung —— Sede erlift ie ihrem 18. 3 d 
rt — die Leiden Mpraffen ans geffimitsenein et Kergejtzllt Kad. — A auöhglihii im — 38 

—⏑ü— 3 ———— Kan De Gere i 
F tmerdru io tahder mit t und im in fieben uerkälebe von denen — H 

a = 5— 8 Art und Meile J —— man el Bi le zmeie rg unb Ilmbänge, EN ee Kine H 
Fr an Stelleder oörtten  mötlsh if füc den Girabenanyeg ber Etrus —* die viere Dameshlke, $ SER ste Rinderkäe, bi eff Beib» um) en“ ; 

Sastenkhleier wieder | Mmeber aus Geibe, I e Souınmvalke {7 ne dem inter | wählte und die fiebense Yan euthält. Die echen frdp H 
Keen bi8 ber Jaß Sinnferake | 340 feinet Zammaike, ed bie fo prafiifße SRobe er Eerumpke fcheiden jic 55* Haken, — 
——— —* bet um jo wetzt Beifall, nid ee Berihiebene —— für jede einzr⸗ Mbadeßunger it ehr H 

Tür mit zw Edimary pt berieht, das in Beiie e beianberer jeiegs, um bem im Frh bewerben Mae. QM. bei t 
Heinen Zapfen arkitt unb_ mit ee a supi niit | Gnnpe 1. Bei ein Sec vun 40 „9% dr Einienduzg eineb Defender — ; einer breiten Spipenfante * und man beisalb mit dein, originellen um ‚ein Preis von 800 FL. H 

A eins Sheet | Yipmelen ag has Sfr Biker Ball eine ‚ieilen. | ropemeb Biel und ein 8 nie mn en | a ee rer errmen | = defen Gelien (einbar Anopfläher ei Sieb, Bob fir einen Gefammibeirag Den 30%. ergeht rennen 1 — Ku] feile weniger Hlbih wnb Bleiifam aus, | Ned; hof glerlider reskrautölälter, Epbeu= oder Weine | In ben andern Üruppen belanier ‚die dan 150 DB 35 Q1.- H A kak man die | Alätierranfen, and Wanfebern bilden ein beficbied Bhukter, m er Rebenien nuppe (Sanbarkellen) pi c9 euem Barca nen al 1 RT Bet Unen a REN pen | fenR fo gera irubtlmden ga nid mehr eu dc Zap. | fc bie säörke Bunt» u) Gelideet, ce ven 10 Zi. jr ; taadet und die Eyihe toieber Darauf applichtt, cine Arbeit, bie jimar ordınıng find, Die allgemeine für die Streifen u Bei , ‚einen bom 100 (51. Hr eine Spipenarbeit, zen HFL £ 
erlerbert, aber ber Rülbe au ee LIT für eine Strid», b un Be für einer Im a Eike ——— itet werben, webri die Si ber ben ganzen Strumpj | einem Geident gecgnelen Ybantafiartie, tobel origmele Grin : verlognt. aber — —— Meet . beö Deines, a —— der a us ——— ſcwie pranmcx Merteembhar 

ae u le — ee rt a —8 ——— ik warb br Een M — em —— Berzeiäniß aut —— au | ton . um J 
— euer der acuſen Laden u 7 — ker munden emp? een beb Dre —— und vielfa — —* = unb Sreld beigeiligt jein, zub die —— en — ahnen treifen verziert, ebedingungen die (pütrkend yamı tar SE A De ae Kan, Ste ee, ne ——— m 

' „a0 z Auspeichnung! Kameel Linerusta-Walton, Patent -Relief- I-Tapeten 
n >. feit. ihrem — 4 —T8 —5 u 9 eg Fern SE Wangeisen, Aeuiäher — —e * Auf IB Ausehelungen mit höchsten Aus 

veiöge erbergs Te ın eins haft 

re 7 —— b allen echt fabri⸗ ' — ——— 
gen Boonelamp of MaageBitter ziwei meue Auszeich umb zwar * Eingeführt bei der Kiserl, Marine wid der Internationalen Jubiläums Nusftellung im Mbelaide bie Berdienit« dien —— Eisenbahn. Dirwetionen, 

; Dar beste Sulide Buhskius, nad, ar} Ersnte für Malr-Sochel, Mäbe- und 
Sruno Erengel, Botisus. Raten. . Varzierasgen. 

E'red* Walton,. 
Fabrik in Hannover. 

Hanupstasean: Karollnen-Ntraums, 

in Brüfsel 1888 die Boldene Medallie als böchite Mudzei erhalten. 

a” a —— fürs haus 

35 le erſer Hlasfe und auf dem Groſen Internaſſonalen Wentreit 
dnungen 

Nausste eng A em) 
amschibsssüich pri Fr “rk, k. Vorsähig in allen grösseren Topeienkanilitgen. 

un Gele x. IB paid dia Bent mie BE BEE Schnurrbartbinden —— Zube —— eim br yon Deutsches Ruichspatent zegem, Droschfire, ums mals ——— 

iger be —— — 535 * ae aaa — — — te 0. 
Iwjtatfımmen; während D be# ae u. Pa gt fomie Rats beim Schlafen. Dieser Binden haben die gute Eigenschaft 
Selbft kuft erwärmt fd duch ben —— ——* zur dem mach a0 a are — 
a 7 = ide u, — Antejte Näheres durch: de 3. X &W. fın 

7 e · Fabrik, Ausland 20 Kr, Vs Ins Haus ge- 
Grof — Grofih. —— as | we 2 kleinste Sendung. 

r 

} 
F- 

| 
| 

Akımin) Vorteile der Alumininm-Tegirungen. 
umınıum 3) Bölige Somogeulu, Dir, Sul, geringes fpecifilches Gewſcht 

Al ini B 2) Sa fe Sa ap Ay, © igteit, ; umınıum- ronce ; i —— — gegen Fr Agentien. 
.. . te „gentlieteng gegen große Temperatisrjcitwamhingen, geringes ' Aluminium-Messing " apa u $ Errıst Kratz s Frankfurt a. M. 

aron-Bieferei eingerichtet 1. euspfchden uns zu allen eupbehlt 
Sorten Facon⸗ Guh nad) Modellen u, Sctmungen. reife billigft. | | Nähnadein wfederndem Oshr 

Aluminium-F'abrik, Hemelingen bei Bremen. (eterBathift@aldes mer! 
= Zie der Socke Kim 

— 

geführt, u haben in fat allım Ge- 
«shäften, welche Nähnadeln führen. 

[LEITIT 
—— ber Deften ab 
Baukmittel aulkellh Infarichen mi 

+ | für Saur, uf Sepelfeitien ter Sehirnbezug eh. 1. Crime, ode cd. Sordewaz paraict 
“ tmit Nideirkag &- Brite Ink Ali) . AM 
nn „ Sedergei . Bm & „ Gern ne lien Shıtrme erde - 233 4. mur ——— fir ı Edärs ö —. 

Haupt-Preisliste über Sticksachen 
mit 450 Abbildungen 

versenden direct an Private 

:Francke & Co,, 
Weberei u. Versandhaus 

‚ie. alere Häsers, sans 
— * 1. Kberzian. 
Brei pen Beh 6 ‚A 

Eiöcherpertäuf, boden Mad. 
Die Wolenberg, 

erlim 8,, 
Undenereiiie 11 

&Haasensteina Vogler & 
Aelteste Annoncenerpedition, 

somänllirt an allem Orten Dewtschlasuda, auch in Onsterreich, Schmeis, Ztaklen sen, 
Niefort dutaillirie Kostenunschläge under Genikrung Iichsteniglicher — 
sünstigungen, sois mumzale grosse Ku 

falligstos Arrangement. 
Kfetvore, originelle Clichta, und Amakmmft berägt, der veirkaununten Blätter 

BerlogdMArkalt in Yrlayig aber Neth 
210 Sereleeeg, einen „Erantenfrennb“ 

TEEN , 
Feinsten Kuflen ——— ame, 

| ‚Ballschuhtasche 
zılt Selbeser auarfcuer 

Gnadenfreifin Schlesien. ——— Abfasenag um ame, 
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Wohlthätigkeits-Zwecke. Bei 

Taschentücher zult Bildern bedruckt, 
35 Car. gruss 

» 

Sr.1,1 Died. bunte iauımmell, Kinder- ! 

le) 

yit 

oder 

Für M, 1.80 

Fir M,2,— 
oder 

ader 

oder 

Fir M. 2.30 
oder 

oder 

oder 

Für M.2,80 
= 

oder 

-- 

Für a Pie. 
eder Nr. I Puppeu-Gedeek mit 6 Mund- 

oder Ne. 3, 1 ahgepumte blunweise gedruckte | 
Kiiehenschliree, mh} Cm, \ 

ader Nr. 4, 2 Kinder-Mundtüöcher (Serristten), 

Canevas zum Beslicken, 

_ Nr. 5,1 Bus wolsse Waschtischdeekehen, 
twstchenil aus 5 Brick verachledemer Cniase, 

oder Nr. 6, 1 Dammst-Nähtlschlerke, blau- 
guld, 75 Cm. 7 

oder Nr. 7, 1 „Germanla* -Wirtlischnfts- 

Wappen der deutschen Seasten, sowie | 
wit Eiche und Kurehlumen echtfarbig 
bedrue ki. | 

Für M. 1.40 titeher mit farbigen Kanten, di Umtr, J 
sder Nr. d, I Mlinwerhemd aus blaugestreift | 

Militär-Newol i 

wollewes Gewebe in glatt, gestruift osler 
karrirt zu einer Ineke 

oder Ne. 11, 1 Wischesack, vargezeichnet 

Aer Nr. 12, I fertige Hausschiirze aus Mndras- 
Stoff mit Jacquanl Streifen, 

Für | A Sr. 13, 3 Mir. frieartiger Wellensto | 
Al, 

zu einen Frauenrock 
oder Nr. 14, 21/4 Mir. tungebkicht Köper- 

Unterliosen 

oder Nr. 10,1 Tnad, weisse Schirtiag-Taschen- 
tücher 

Co. mit 6 Mundtürbern, 9) Ca. U) | 
mit farbigen Querstreifen u. eingewelsem- | 

Spruch 

zum Pesticken. 

Nr. 18, 1 Bullschuh-Tasche zılt Tinch- 
chen für Kämme, Nadela u den Färber, 

Nr. IP, 5 Mir. Cnsiinet, einfarbig mu | 
2 Par Manns- Hosen oder Jacken aus 

nicheni 

gratswelss mit entspeochenden Figuren 
eingeweht 
Nr. 21, 1 IMad. halbi, Kinder-Tuschen- 

Ne. 22, 1 Prar Schuhe auf Stmmin, in 
geschmarckrollen Farben, nehst Wolle zum 
Fertigsticken. 

sirift zu 2 Jacken 1 
Sr, 24, 1 Died. grnue Kilchen-Hund- 

Nr. 26, 1 halbleinese Dumast-Deeke mit 
Fruszen, hellblau mit grau, 115 Cm. 

kruss 

Handleinen starkfidig, wit Zugbündchen | 

und Zwickel-Aermeln. 

Nr 114 1a, Schul erw. Eluknufs- 

Ne. 3, 1 Ind, kinene Wischtücher 
Nr. 2, 1 Unterrock_ aus bedrsckten 
bannswnll, Flanell mit Flandbogen 

erklärt, 139>213$ Cm. 
Ne, 31,8 Mer. hnltmenllen Rockstofti Warp! 
in dunkeln glatten oder gustreiften Mustern 

tüchern | 

mit Hand versehen, Krepp-ilewebe wle 

fir M. 1, 
mit Javabonle fir Krenztirb 

schürze, weis oder eröme mit den 

Kr. ®, 1 Dial. Imlbleinene Tasehen- | 

oder Nr. 10, 2x Mir. achleinch Warp, halt. 

anf grauwelssen Fischerleinen 

|Wolldickl, «dunkel karrirt oder gestreißt, 

barchent zu I Prar Manr- oler Frunen- 

eher Sr. 16, 1 Kinder-Tischgedeek, 70<70 

Sr. 17, 1 Krepp-Ueberhanghnndtuch | 

mir Aufreichnung für Stickerei. 

Sr. 20, 1 Spbeltisebdeeke, 112 Cm. U), 

Tücher mit Girbipen Kanten, 3 Cm. | 

Nr. 23, 4%); Mir. Barchent, furtig ze | 

tibeher, blan od. rutli gestz., 21 1hUm. 

Nr. 35, 1 Franenhemd aus veissgarnigem | 

Taschen, gmu Leimen, farbig tamburlrt 

Se. 30, 1 kinen Inegmund-Tischtach, 

gs einen elnfıchen Hauekleldeansreichensl. | 

oder 

Illustrirte Zeitung. 

berücksichtigt werden. 

Für M.3,4 Nr. 32, 6 Stück Hülsenfracht- Beutel 
nuf Canerasleinen, unsertig ault folgen» 
den Anfschriflen zum Besticken: Linsen, 
Erisen, Bohnen, Gmupen, Mehl, Iei, 

oder Nr. 4, 1 Dead, weis leinene Taschen» 
tücher, geräumt, 4 Cm, D. 

* Ne. 34, 8 Mtr. Warp, haltıwollen Rock: 
Für N. 3,6 stoff, im ıunkelm — acer ertrehften 

Mustern zu cisem einfuchen TIunskleide 
oder Nr, %, 7 Mir. Sehletsch-Buntdrurk« 

wessel, waschecht, zu einem Kleide 
oder Nr. 96, 1 Deu eraulein. Kichen-Hand- 

tüeher, $2<110 Um, gro 

u i Nr. 47, 3 Died. weisse Taschentücher, 
Für 4.4, ” yein Inter, #0 Cm. (01 : 

oder Sr. 5, 
Franzen 

I weise Waffelbeitdecke mit 

oder Nr. 30, für 6 Hamsschürzen jo A Cm. 
Inintgestreiftte Schüreenleinwnnd 

siler Nr. 40, 8 Mir. Cnssinet, is glatten Far 
tun, zu 3 Mansjscken 

oder Nr. 41, 7 Mir. Oretsune (Ioderkattum) | 
in hell oder dunkel bedruckten Mustern | 
zu einem Kieile 

oder Nr. 42, 5 Mir. banmwollenm Finnell, fürk., 
samanetweich zu 2 Hemden oiL 3 Jacken 

oder Nr. 44, 2 Iochl Veberhane-Handtnehr 
„Vögtein unterm Reogeschirm“, 

> Ne. 44, 1 welselein. Damast-Tischtweh, 
Für M.4.S0 100-2150 Cm em ' 

oder Nr. 45, 9 Mir. gestreift Milltiirmessel, 
herte Güte, zu 3 Männer · Nenuben 

oder Nr. 4, 6 Mer. weis Piqnähnrehent 
in schönen Mustern, TO Cr. breit, zu 
3 Nacht-Sacken oder 2 Unterröcken. 

W ” __ Ne 47, 1 Iaumwell. blanwei karrirtor 
Für .. Dockbett-Bexur, 1150 Um. gruen, 

nebet zwei Kopfkbsen, 170 Um. grow 
oder Nr. 48, 1 weimkinem Theegedeck mit 

farhiger Kante nchst 6 Munılküchern 
oder Nr. 40, 1 Dizd. leinene Batkst-Taschen- 

töcher für Damen, 40 Cm. 7 
oder Nr. 0, Beste vun Grünfchl's Wäsche 

tuch, etwa 9 Mir. stnckfülig oder 11 Der, 
ſeinſa lin 

oder Nr. 51, 5 Mir Zwira-Cnssinet, zu 
Jacket, Weste und Beinkld, dunkel- 

grundig in gergmenkelten Austern 

oder Nr. 52, I Rliekenkissen auf Stramin vor- 

gestickt, wehrt entspeechemder Fällwalle, 

M 7 Xx. G8. 1 Paar weisse Waffel-Bettdeeken, 
Für . h. 1885-425 Cm. gr 

ande‘ 
10 Mir, wmittelstark 59 Cm. bevit, oder 

12 Mir. mistelfein 75 Om. breit 

oder Nr. 55, 1 Dizd, weis leinene Tuschen- 

tlieher mit Hohlsäumen 35 Cm. (I für 

Damen, besonders preinwärdig 

oder Nr.öß, 1 grauweiss leioene Damast-Kaffer- 

Decke, 145 Cm. U, vorzügliche Güte, 

Mit Kanzkr-Sprnchz „Wir Deitschen 

farchten Gott, wunet Nichts in der Welt", 

N 6 Kir 57, 6 Mir Pilyuö-Burchent in vor- 

Für PA 7ı züglicher Güte, für 4 Nacht-Jacken oser 

2 Ihnen. Unterröcke 

oder Xr. 58, 1 Kaffee-, Obst« ler Gnrteu- 

deeke, (Zwim-Üowebe), mät geknüpiten 

Leinen- u. S$% Gehild-Weberei. &: 
12 Mal ausgezeichnet mit goldenen, silbernen und Staats-Medaillen. 

FV. Grünfeld, Landeshut i Schu 
König! preussischer, bayrischer, rumänischer u. grossherzaglich mecklenhurgischer Hoflieferant. 

Versand gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme. Wünsche auf „Zahlung nach Empfang“ können nicht 

Zur Auswahl geeigneter Weihnachtsgeschenke empfehle nachstehende Gegenatünde, worunter auch Vieles für 

r Nr. 54, Beste von Gebirge Halbleinen, | 

Frameen, a1 tuthseröme, bi blan-eröme, | 

© hendmmux-erkme , r 

oder Nr, 50, 2 Seück Bettlaken, rein keinen, 

mittelfeinfäidig Tl I00 Um. eu 

Für M. 7.3 Nr. 60, 1 Geleek-Garnitur mit Franzen, 

kangnld, Instchend ans 1 Tischmmeh, 

1 Kommeder-, 1 Nültlsehtecke ums 

6 kleinen Muwdtüchern. R 

oder Nr. 51, 1 Leute» Bettbezus, blaueeis, 

taumwallen, bestchend a 3 Oberlmit- 

Bezug, I] + Kuptkissen- 

Berügen 
i 

Bettlaken } n ‚ . 

oder Nr. 2, 1 Sofa-Toppich Tue). PETE 

Or. neben 2 zuprssenden Bestvorlagen. 

nelsE leisen 

‚Für M. 9,5 

Dhrell-Hnndtlicher, d2=<115 Cm. 
oder Nr. 4, weis Satin in schinen Mustern, 

für 1 Dreckbett- u. 2 Kissenberüge 4,10 Mer, 
110 Cm. und 350 Mer. 81 Cm. bevit. 

Nr. 65, Yg Dial, Damen-IHemden aus 
Henmudentuch mit nachgeahnsten Zwirm- 
sgilzen Immeizt . 

oder Nr. 06, 1 leinenes Damanst-Gedeck nılı 
6 Mundtöchern, Tischtuch 1 = 170 Um, 
Alumlsücher 72 Cm. gro 

oder Nr. 67, 18 Mir. frinfülig. Bett-Bezuz, 
roch, bla oder Immnt karmirt, Ad Cm, br, 

oler Nr. 68, 1 Stück — X Mir. Stuhl-«Urens, 
mistebstarkfädig, 1 jegliche Art Leihwäsche, 

"Ne 69, 1 Stick 14 Mer, best 
Für M.10,50 —— 

oder Nr. U, 

Leinen für Laihwüsche, 75 Um. Iren 
18 Mir Beit-Bezug (baum- 

wollen), für 2 Öberbeiten url 4 Kopf. 
klssen, vorzligliche Güte, blan-weis, rath- 
weiss, roth-blan-weise, lilu kamirt 

oder Nr. TI, Ya Stück — 10rs Mer, Leinen- 
Cress, gurmweis, 75 Cm, breit, zu Hem- 
den für Bedienstete geeignet 

oder Nr. 72, 1 Stbek 20 Mir. Grinfeld'% 
Wischetnech, lbawmwoll, feinädig, für 
jede Art Wäsche. Diese Waare hat sich 
bereits einen Weltruf erworben, 

D Nr. 72, 1 Damast- Theegederk imin 
Für, feinen], grauwebs mit furkäger Burde und 

12 kleinen Mundtäcwrn 
oder Nr, 74, 1 Stliek — 18 Mer, Hansınncber- 

Halbleinen, mittebtarkfidig, #3 Um. be, 
oder Nr. 75, 1 Inad. weiss keinene Jacyunrd- 

Hundticher, peklirı, Säsel'72 Um, ers 
sder Nr. 76, 1514 Mtr, Leimen-Ürens, mittel- 

felnfikdig, 9) Cam. Imeit, für jede Art 
Leibwische 

oder Nr. 77, 1 Ieinen Farginnd-IIausmucher- 
Geierk, Stern- oder Munsen-Mwter mit 
$ Mumdtüchern, Tiseltuel 152225 Cm, 
Mundtücher 05 Cm Ur 

Ne. 78, Ye Died. Damen - Beinkleider 
"za Tustemm baumwolien Stull-Urens mit Fir M.13,- 
Handbogen 

oder Nr. 79, 1 Pic. geklürte hochfeine 

Iuequard-Hnndtüeber, Blamen- oder 

FürM.17, 

Stera.Muster, 53>cl32 Un, 

Sr. 8, 1 leinen Damast · Gedeek nit 

d Munidltüchern, vorrüglictw Hausmarker- 

Güte, mit einem in der Mitte eingewohten 

jtochsinben. Tischtuch 150 Car Ih 

Mmshücher 72 Um. [) 

oder Nr-S1,1 Damasi-Theegedock ın. 6 Mund 

tächern, Marke „China“, weis Jeinen mit 

Iweiter zugher oder hlanır Bende, Thee- 

Pllanzung u. Erste darstellemd. Tlechtuch 
140 Cm, ©, Mundsüicher 16 Um. 

oder Nr. 34, 1/4 Stück 17 Mir, Grlinfeld’s 

Haas-leinen, vallweis, vorzüglich halt- 

ber, zulttelfeinfäckg, 3) Om. bewit 
oder Nr. &, 19 Mir. son bestem balbılelnen 

Bettbexug in klaren fartige karrirten Mus- 

tern für ? Deckbett- u. d Kimenberüge. 

Kr. 84, A Stück verschielene hochfeine 

x Damen-Taghemden {Putzlenubeni, ans 

horkfeinficigem Cbitfen, mit nicher Aus 

aattung 

oder Nr. 85, 4 Stück Beitlaken am Grin- 

feld’ Hansleinen wättellein, fertig genäht, 

. 10-210 Um. gross 

oder Ir. Bi, Ye Stück f7 Mir. Grünfeld's 

Hausleinen ivollweis, feinfädig, Kb Cm, 

hevit der mittelfein 57 Cm, beeit, 

FirM.? 

Grünfeld’s Hausleinen 
ist das Beste In Berur nuf Haltbarkeit umd 

erfrest sieh eines Weltrufen, 

Muster zu Diensten. m 

W 

elielle BPpEBIEENE 
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PPFTELTELELLIE ZEIGE arrH 

Ele Aufträge von 20 Mark ans 
$ werden portofrei ausgeführt » 

tmarchalb ”» 

& Deutschland, Ossterreich- #= 

* Ungarn, der Schweiz, Belgien, ” 

1 olland und Dänemar "4 

x BRETTEN 

Kasben-Pelzmätan, schwarz Kanin, 

Karin, mis weimschlener Schnur- 

Gaming. W u 

Winter-Jaquettes. 
Grössenerklärung: 

axtraklein ı Brantteeite 42 Cm. Rückenbreite I) Cmi, 
klein: w “un * 2 u 
meltteh! n Su "„ Mu 

u ws; . #v “ 

Br. 68. 
Oase wanchliensenden Iuyart min 
basis swehwarzen Wister » Trivet, 
————— u, Scham reich 
mit Mohar- =. missser Schar 
garni, Sehr balebte Mache. M. 25, 

Sr. 3 

Ar. 2 

Nr. bi u. 36, 
Br.B. Gans murchbewendn Joyuet = 8 
war dent. genkreiften lach. Schwar- ” 
acr Pelckı Fangschwmur u. Hors- 8 
kaözft. Alekdaam, Vorräthig: La 7 
ara md schwart , . Mi. 1m Bir 
Nr. 1. Dasselbe Juywet oben Fang- Pe ® 
met: - : 2» + «+ 18, 

. Delmam was 

« Derselbe Paletee 
, Anschlimsender Faletet au gebam 

Versand-Beschäft MEY & EDLICH, Kgl. Sächs. Hoflief 
LEIPZIG-PLAGWITZ. 

Abtheilung Pelzwaaren. 

Br, 1m. Br. 10020. Kr. — 

Franzäalsches schwarzes A⸗n⸗ mit 
Fr. 1016, 

Zunstafsiter, M. Srälh- Kr. KOlS. r it Franzäsischen schwarzen Kanla mit Behoktenfurm, Imitirt Bankukin ioe- 

Imitiet Sealnhle (gesebaren Kanılo) mit a a enaraiion seidenem Feier und —8 a a —— 

Nr. 1092, sohwarzenm Futter u. Faderstutz(hemun). (braun). WM. 4b P (era). M. 3,78, 

Dasseibe Barett mit sehdenem Futter. Mir 

Mm 

Br. 1000, 

ne ee — — Damelbe aeren in Senliinum, 

h Ausführliches Preisverzeichniss über H “. 10.50, 

‚Pelzwaaren und Confection. 
1 versenden wir ? 

| 

Nr, 12108. 
unberechnet und portofrei. g 

— — nn — 
Nr. 12112. 

Fand um Behlelfe won tbeeiler Mr. oo, 
Ser. 2000 

Wollırense, Schwarz Kasla ınlt Kanel 
Mittel- gross imitiet Seainkl e 

re ———— Muffe für Damen. vu er mann.” 
Kr. 12109, 08. Nenalsch, chwurzer Seidanhase ın, Zamellafutter u. Pelequaste

n 2,5. Bl ur (hramm) 

Einder-Pelamütze, wohn gesshoren 
11. Franzön schwarz. Kasin mis Atlas, u, Peinguasten zicht #0 

langhmariz wie Seldenlase, aber haltterer in Tragen , + Hülle 5,50. 

31T. Schwarz Cartsrett (hmmmer Uptergrand} lt Atlasfutler m _ 

Pelepoeamenien. His wirklich eleganter u. gules Telswerk 1050. 11,— 

AR, Wältsenat mm. Atlasf. u. Peisposament. Fa a u. — 12,50, 11,50. 

min. — gufärtt; m, schwarz. Atlasl. w. Pelapoka- 

menten, Kehr salldes u, empfchlenswerikes Deiswark. GsaL A 12,35, 1N,TE. 

x. Oeflirbter Afo (Mankey) mit Atlasfutser u. Pelezpesamenien 

ET 
EBEN KIA nee rn 

«at. Erb Alle Olonker) zalt langem Gchäinge. Schwarses Allas- 

futter mit Pelz; nenten « ET ES .  . E: 

be Saunts mit Atlasfutter u. Pelsponamenten 12,56. 15, =. 
7. Behwarzt — 
2, Natarel ka un, Atlant.m.  Salider fein. Peiewerk 25,— 24,50, 

3044. Imitirt Beaiskin Iperchuren Kanu) nit bewanemı Artasfutter 

at an a Aulaatıtter und Felzpana- re 
ds I} sam) milk A er ep 

Saaltisam (dunkelbraun), mit N ehr vb QuälBiäte > :=.0 > 2.5. 4» + BOMOe Bde Er. 000 zul 9009, 

Allasfutter und Atlasschleife, se55. Magura Bisam zeit Atlasfulter und seklenen Fusamentem . Kä®. 10,50. Nr. #0. Phantasio-Meif zus 

sowie mir Henkel eum Tragen gms m. eleganten l'onnmensen — Bealbisam (Sunkelteaun) un. Allan 

Sr, Wil. als Tasche usıl kleinem dureh opgH Merz mit beaunem Atlnsfwiter wa ebegamten sellenen Non- futter, Atlasscheife =. daran! ger 

z Patentrerschlums geschlosanar menien- EOÄÄR. = > «0.20 -;u 4 9 00.0 4 os 2 — setzten Kleinen reizenden Thler- g 

Fusstanche mus grauen teiirtchten, Tancbchen. Beizenden Dsschek, our, Imitirt Otter (stieefarbig guöiriter andamerikanischer Biser) Y köpfcben. Bahr Kr. WS 

sehr warmbaltenden Plüsch, mit besonders passend Tür junge wit Atlasfulter umd el. een 6 Mid» 2860 moderner MBuil, 20 — E— 

Pelsbesaiz, zum Zussmmmrellen Dasen, W. 14, 3000, Eekt Otter mit Aulasfutter und Telzpeainenten. Sehr els- besanders geeignet WM. 14,7 Juchten-Leöse mit Kehuppen- 

ein gerichtet. Kr. mm, Derselbe Meit mu mt und dem - = — U EHER Nr. MG, Derseite Muff mn nöd- ler Opmmum-Schmeil, Ian 

=. 3.55. ikarischem Biber (gran WEL. ‚anischee Biber ıeät Atlanfutier und Fosamenten . 1E,—. Aby-. wnerkanlichem Biber (grauhraum]. Schafpeiz. M. 10,50, 

dran). M. 15,50, 87. Kcht Biber mit Atlaafulter umd Pelsposamenten . . + I M 1, br 

Abtheilung Confection. 
Winter-Mäntel: 

Wir führen Wintermiäatel wur in des besten Fascns und sus nur wirklich aoliden[Atoffen gearbeitet, 

ts folgenden 4 Grössen ; 

axtrakleie: Brusibrelle 42 Cm. Hückentireito 00 Cm mittel: Brostbeeise 40 Cm. Köcksahreite 31 Cm, 

klein: * “4m * 22. wem * zus ” % u 

Ne, 22 “8 

Mehalrplüsch. Neueste Aurmelterm, Kragen umıl Aarmel mix Paiz tmsetzt. Minterw erpartie 
auienen Pasmemenburien., Sahır Sclläer und — — Hintere Länge 10 Cm. : 2 u. 4 —* rg Ir 

hasse schwarzen Double, Kragen, Aevers, Tasten, Aermal intere Falteepartie 
besten Krimmer besetzt, Ilimtere Länge 130 Cm. 0. + learn — 6 * 

jeisch sur Kragen umd Dean wit Kriesmer beswtrt. Elintere Länge IN Um. Ele e a 5 } Bir , 
gertreii Pähseh mit zwei Nleihem munderner schmurser Hornknäpfe und reicher Mang- 

schwer, Hinen einfache Doppelfnisen. Vorrüthig: schwere. Ilintere Län; > 
SI a a a en En ne 

ıs gutem schwarzen Deubim mit pansen Asrmele water der Peltrine. Kragen, Poierien, Asrmmal u Aislero Falten- 
——— gerteeiflem —— „mie Bere u rd on — — — Länge —3* Cm. 

ansen Aarmein unter der Paierins nm hanlem reinwollnen vohwarınn Auchener u Deudhe 
un! hintere Fahlerpartis eich mis Pamtanio-Krimmer, unideser Schmar und Passementerion —* Hintere ne 

Br. 34 s.iuc Sr.6u.8, 

Versand-Geschäft MEY & EDLICH, Königl. Sächs. Hoflieferanten, Leipzig-Plagwitz. «" 

Verlag won I. J. Eeter In Deipgig und Berlin, DS Alt die Aichaction werantworii: Drang Birtich kr Deipgig: q 

Damen-Baretts. ER 

WRRRRRRARN: 

E Nicht 

* gefallende Waaren 
& worden bereitwilligst zurück- 
$ genommen oder umgetauscht 

— 

sun... 

Sichälermütne, wahre 
Goohand cn Kanellafızier, 
nunsersedernlich halıkar. 

— „1,0. 
Br, 12114. 

Schllleemärze, keit, Saahı- 
Als igeschseen Kanln), mit 

Zameltsfiiter (hrwan). 
=. 3, 

Winter-Jaquettes. 
Grösssnerklärung: 

extraklein: Irustbreite 42Cn, Rdskenteeiie 9) On. 
Kan i ” Mn " u 
en· * “m " u 
arm: „» En nn Br 

Kr. & 

Gane anschleisenden It 2m 
modafachägern modernen 
Deubio- Ste? tl ebezannen Mara 

2. 38, — 
i 

= — Kr. 50 u, 8. 

— Ne.50, Ganz anschliensenden Jupart 

21,50 aus gutem Pilsch, Absecheirler 

"0 Mahal Fanguhnar U. 

a te Varräthlg: braun und 
hm - + 0... U. 7 Be 

Nr. it, Dassaibe Jaguet che Ani" 

Exit won Ti. A. Seccdeus In veir 
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Kaifer Wilhelm IT. in Rom: Die Sufammenkunft mit dem Papft Eco XIII. im Vatican. Originaßzeichnung von unſeren 
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Valieniſche Kaiferlage. 
j 111°) 
Der Katfer tn Vatican. 

er nuchtte Tag nach ber Antunft in Rom war für den 

Befach Haifer Withelm's bei Papft Leo KIEL beitimmt, 

Na einen rühfend bei dem preuhiichen Geſandten 

v. Schlöger, zu welchem ber Haifer mit bem Bringen 

Heinrich und feinem @efolge ſich in Hofwagen begab, 

unbanmeldembie Garbinäle v. Sobenlohe und Nam: 

polla net zwei Monfignori theilnakmen, fuhr Haiter Wilhelm 

in bes eigens aud dem Töriglichen Marftall und) Nom geſandten 

Wagen mit Hrn. v. Schlszer um 1 Ubr nachmittags mach bem 

Baticant. Alle Straßen vom Owirinal bis zum Petersplah, in 

denen ein boppeltes Eruppenipalier aufgeftellt war, waren von 

eunivarnfenben Hufebauermaffen gefüllt. Gang bejonbert was 

ten bielenigen des papſtlichen Stabtibeils jenfeit ber Engelöbrhde 

mit Fabnenmalten, Guttlanden, WHumen und Schildern durch 

liberafe Vereine mögeichmädt. Im päpitlichen Palast befanb 

fi in Erwartung bes mweltgeihächtlichen Nugenblids alles in 

großer Gala. In den Eingängen fanden bie Shweizermahen 
in 

Peradeunifornt. In bem monwmentalen Tamajwshofe, welden 

die den begänitigten Schauluftigen zunänglih gemaditen Ma: 

ſael ſchen Loggien umzichen, warweilitärifher und honñſcher Bomp 

entfaltet. An den Gnlerienfeilern fanden die Gensdarmen in 

ihren Empire:Uniforimen und Bärenmügen; unter ber Schloß⸗ 

uhr hatte die Chrentonpaanie mit Jadnen und Zrommlern 

Aufftellang genommen. Robelgarben und Scmeiger mit Helle, 

baeben , ferner reich und gelchmadvodl coftümirte pärnlice 

Diener geiftlihen und weltlihen Charalters bewachten die zu 

den Vrochiſalen und den Gemähern Sr, Heiligleit führende 

Treppe. 
Das Besolge des Haifers ericiien zuerſt. Um 1 Ubt 40 Din, 

ertönte Trommelmirbel; die Chrencompagnie präjentirte das 

Gewehr, umd bie kaiferliche Qauipagerolkte in den Hof, voran zwei 

Spihreiter, auf jedem Sattelpferde des prächtigen Biergeipanws 

von Nappen ein Meittwecht in toth und ſilberner Jodenlivree 

weit Ächmarzer Rappe. Am Echlage des Wagens von bem 

„Soipinmeister", ürften Ruepoli, und den Geremonienmeiiter, 

Rorfignor Sinitri, ſowie andern Heichargen, auf dem eriten 

Treppenabjas son dem Majordomms, Monfignor Hachi, dem 

Eacriftan unb andern Priloten jomwie Offizieren empfangen, 

sende der Antfer zundchſt nah ber präditigen marmerftrablen: 

den Sala Glementina, dann unter dem Geleite des Cberit: 
tümmererd und des bieniihnbenden Offigtets ber Ghelgarbe mit 

arohem Gefolge von Hofleuten, geiftlihen and weltlichen Ehren: 

täsmmerern im die Bapitgemäder geführt. In ben zahlreichen 

Salen, bie zu durdiichreiten weren, erwieſen Gensbarmen, 

Shrmeiser, Talak: und Edelgarden den Chrenbienit. 

Als ber Kaifer in das Verzimmer trat, bam ihm ber Bapit 

aus feinem Gemadh entgegen; beibe begrüften ſich und wraten 

im das Brivatcabinet, we Re eine Untertedung won etwa 

26 Minnten batten, deren lehtem Theil der zwanzig Kinuten 
fpäter im Vatican eintrefjenbe Pricz Heimrich beimolnte, wıd 
nach welcher bie Vorftellung des Gefolges ſtattjand. Rach einen 
kurzen Beine beim Garbinalitantsiecretär Rampolla mal 
der naiſer eine-einftundige Berichtigung ber Logpien und Stan: 
sen, ber Aubifäumdandftelkung, ber Statuenmmuicen, der Biblio» 
tbef um ver Peterötische vor. Die Binatorhet und die Sirti, 
wilche Stapelle Fah er nicht. Hochſt maleriſch war die Sirene 
diejes bunten Zuges durch bie prachtuelen Säle und Galerien 
des päpktlichen Palafted umd dem dem Bußkitum werichleiienen 
Beterddom. Um 3 Ahr 40 Win, erfolgte die Hädtehr mad) 
dem Duirinal, mo am Abend Hoſtafel Aattfand. 

(dertfepung au 5. 4m.) 

It, See vorige Kanne. 

Wocheuſchau. 
Gmpiang der Vertreter Berlins durch dem Katfer. 

— Kaiser Wilbelm empfing am 37. Deteber, von der Wintweibung 
der Kreupfirche zurüdfemmeb, eine Aborruuug bes berliner Dlagis 

Rübrung bes Obrrbärgermeißere u Kate unter t N een Madı 
der Wrgrügung bat diefer um bie (Frlaubnis, bie Ehenfungenrkunte 
des Brgat:Vruunens verbeien j# bürfen, torldien dir Stadr Berlin 
dem Rarjer zur eier Feiner Müdkehr zum Geſchent gemacht bat 
Der Kailer ermiberte zeit Moctem bes Danlıd 
zertete Mebertafdjung. Uran er aech gera fein Keim in Berlin aufs 
ieiage, fo mÄfle er doch jeim Beranern und feinen Untwißien parüber 
auszrücen, ba’ b per Fett, me er im Auslande mach Kräften 
für bie Inverefien tes Neiches beraäbt habe, im ber berliner freie 
rin Streit über Berbälenife feiner eigenen lie entbranmt jer, 
tie vhm ch fein Brovatınarn gefallen lafien fünne Der Matfer 
forderte dir Mitplieger der Derzutanen auf, an itztem Theile dafüt 
ve Sorgen, daß biefe Ungehörsglett anfküre 

1 
verföntidye Ame ſenheit bei ber feierlichen Voll, 

ufes von a an das Deutſch⸗ Mesh 
Grunpfleinlegung für das Meichögerichesgebiute in Yerpjug bar 
getban. Garmbarg sind teten baten tem Kalſer des audpejeidh« 
meta Qınpfhamg bereitet, meicher deu jo grogen und wichtigen 
Städten erwartet werten mufte, ud habardh bus Mann, teeldıre fie 
wit rem Dentschen Neidge verbindet, jeller geimäsht. Ratjer Wil 
helm bat men Hamburg aus einen nadı Briebricherub 
gemacht, um einerbeits Den Mortrag des Meichefanzlers über Mn 
griegenheiten von Bebrwtung entargesunegmen und auberjeits 
ernen twilkkemmmenen, menugleich furzen Aufenthalt auf dem Zanbe 

Ya Brifieuh ein antseomahnlin. Mekimetlen far Die Beken 1m Arie uh ein torrolı r mellen Tür bie on 
tes Heichelanzlere kundgibe, bevarj feınes beionterm Himmeries 

Das jährisr Jubiläum pes Miniftera v. Giere — 
Das Aubilänee des ranischen Mininers des Muttnärtigen v. Wiens 

————————— —— ———— —— ————— —— — 

Bar Kulad zu zahlreichen Auestennmmgen ber amtlichen Ehätigler 
des werbienten Strate vauusa gebeten. Alien andtwärtigen Wärh: 
ten voran bat Deutſchlau ſeine Enmmpardien für Pet Menitter | 

Illustrirte Aeitung. 

Selundet. Eumel ter Kaifer ale Pürk Bismard baten ihre 

üdreäzicte gefamı,: umb die ae lg. Zeg.” mitaeie Dem 
Aubilar einem Auen Mrtifel, in meiden fie nicht nur bem ſeltze 
Sen Scharfbltd, der unermädlichen Arbetiötrait und dem unanzaftı 
saren lauter Mufe des en Beamten tigkeit tiber: 
jahren läßt, fenbern aud herrochebi, dah_ganı Sutera feinen 
astomanniichen Bigerihaften und feinem Sharafter Danf false 

und golle, Unter ben Mratulanden iM auch Graf Kalsetn zu nen · 

nen, Kaifer Mleramser feinem Minilber ben Hiarimir:-Ciden 
1. Rafle verliehen, und 
jur ine, bes En. 

tigfeir und W 
amtliche 

digen umb in dem Gede 
trage, über welche bie Divkomatie ver 
allem mit Bairtenismug, Aafrichtigtert u . 
„uud Rise an fer ge einöger Br je wie 

H. ." bie f, ufland neuere Treppen 
gegen »ie ——— e Öhtenge wericdhiebe, Der Eroſe 
tanin" nannte dieje Mittheilung lüguerifch um® fügte — 
ie feine befonbere Gmpäeblumg für Pie daidamaiche Bewtäche e 
Ibe, die inlib im der Lıpe ei, die Mahrheit auf Kchere 

und Leichte Are zu erfahren Tees gegenüber ſagt das mirner 
„Arempenblatt”: „Unsern, wie wir glauben, zunerläfigen Nady« 
eochtee qufelge bereitet man fidg im ben we Im renigearenier 
mente ars gerade in neufter Jeit auf den Guis ſang ſeht bei 
trächtlicher Trugbenzerfehirhungen vor, welche aus tem Sinnen 

genen Die Öftervenchiäche bumtiche Olrenge demnächſt wars 
eisgben werden form. Dem, »Ölrajbbanın« dürfte «s nicht 
fämer falten, Hdı tarüber zu vergewifiern, ob midıt bereitd, wie 
und gemeltet teurde, eine volle Truppentioifien im Begsit fiehe, 
aus dem Junern Wußlanbs ben Marict gegen bie Meilgrenge am: 
yatreten —— tmenm fir ähm nichr Fchom angetreten bat. 
uns wünfden, zaß der »Ürashbamin« mönilichk bald en Die Buge 
fommen möge, dirie und aus ganı quier Duelle zugehenten Rach⸗ 
sachen fatrgeriich zu Dementiren.”“ 

fl 
—— 

onlanger's, 
enleitung 

uohuem. D 
gehalten, von tenem bie elme 

Au 
welcher ber Wagen Baulangers worzen rare 
Der Polipi gebang eo erft dach einer Anzahl Verbaftumgen, die 
Nube mir) ktunftellen. 

m Felgrnten Tage lam es in einer Verfammlung des Klubs 
ter Mesifioniken im Wagram: Sole m Enntiafeiten,, telde 
twieberem greifen Aubäugern amd Ölegnern Oyulangers aus: 
wriscdhten wurten. Anlaß zu dem Bir gab die Ab: 

erdneten Vergein vum Morfigenben. meidte von ben LI2E 
langer's 5 = 

welde ſich der 
u ermralen 

ebmer durch 

Eine Runpgebung Des Parkıra. — Um 24 Detober 
emtfing brr Kg eitoa faufen> neapelitaniice Wallfahrer, wel: 
den er auf ihre Anfprache in ——— ride antwortete: Statt 
das Barfithum ix bekämpfen, sellten Die Keine h Adıtumg pelz 
ken wnp ilum reibeit, gemähten. Der Parft habe Here —A 
ont Unabhängigkeit welordert. In Mom jer der Kampf heftiger 

weltiae Madı des Hligmn Srchen Ehse Sie sten Weite I a en ( es e die atom Veſchicke 
Roms lien bie Winde —R * nam 

i {re bad 
bleiben, weil dort der Eiellvertreter (8 i 
Prlschten denne und fie niemals aufteten an ra 

j 98 im, Giane einer Grreiterung der bärgerlicen 

te. ed 
} Dem] Golensalgelell 

' klärte, nah tee Mnterbräctung der 

| gung, we 
| aber die Mräfte eine eingelnen Boltes nicht mebr, uam ten 

| für unser ae End, ein Ünte 

\ Marberos ein, Dan fein 

A 2366. 3, November 1888, 

Die Eheitungsangelegenheitbes ferbi ani 
paard. — Auf Anfachen bes Rönine ae ft ganien 
Theorarot bie am &. Üctober 1875 Fingegangene Mesichen Kür 
Sıtan ap Metalie. geb. Rrfcte für oelhenen wilder Begründetin 
die Geflärung burch bie Mergedtichteit ter Derfehnungeterfugte un 
H das Interefie der e, bed Staate und der Rune, Dir 
Königin bat gegen Biele —— Yirerfipruch fi 
mit den Sauren ber eriechricdatheiiichen Kinder wacht über: 
einftimme, Die Bileife Demerrius ur Nicanor imarten wegen 
Ungeberfams gegen ten König abarfept. Der Aumalt bee Rini. 
ain Pirorihanab hält weitere Schritte Derfelben für mukles Die 
Thartace ber Schertung if bereit ben ausreärtipen Mächten mit: 
gerheilt 

Mevifien der frrbi — Rnis mi 
Pr am © Deteber aka altuns Per an 
meiden er die Barieifänpse ats has jchmerfte Mebrl des Bands 
bririehmet. Ms Grilmittel bat der König die Resiken der Mer 

umge en Rechte erfamnt und FE Ausführung Pin? en 
mwablen zur Nina auf den 20. Nonembera. Si an- 

aflung ermard, deſſen Mitglieter aus allen Yartei 
d,_ ua im Musficht ae, bei ei ; 
A AA Ad ED 

Gröff her kulsariihen © je. — 
man? Dat am 31, Derober Die @edranje —& an 8* 

erel mber die Jukuntt dee Yayıas 
bes Baues der Ürfenbah zen 

ber Ehrontrte ſich ke bofln 
i 

Jariksob, var welch · der irebit des Buntes gebahm 

rn entnenteen 

jehußert, 

Colonial-Angelegenheiten, 
Deutich: Ofafrilanifhe Wefellihait — Ne ber am 

9, Drtober ftatigehabten Sipung bed Directiomtrarhes der (be: 
fsaie_berridee volle Metereiatimmung baräter, Daß Pie verı 
gemdfig gerronnene Stellung det Meleikiegaft in Ofsirika nid 

preisgegeben werben dürfe, Die fürreunichen MWirglirder matten 
tr melde Dietbeilnung, daß bat Ünterefie für anfere Getanim 
in Ofafetfa pers ſeit dem traurigen — au ter Rabe voh 
ewachlen sei, und dab von vielem Eeiten Anstbietengen gefemzirs 
jeen, die Alnterprücdung des Aufitaudes durch Wripipenben zu iimter: 
Nüpen, 

Die bearüntende Verkamemlang ter Abrbei Köln der 
hen afı Hat am 19 Drtuber flattgefunten 

art ten Merfasundung Ietele Ciher- 
tanbedgerichtöpnätent Dr. Etrudmaun. Dr. Fabıt, ber General: 
ferretär der Deus: Oisirifaniichen Weiellichait, Hielt nm Bor 
trag Aber ‚al orten, im bem er zum Echleh auf ben yon 
orben eingehebten Ürmin Paſchs binmies, in deflen eich mir 

ellmerk chriitlicher Kultur in Innerafrila  beidäes, 
dre Wersein 

Die bei 

Hegen dir Sflayerei. — Bine pahlreich beſuchte Melde: 
verjammlung in Köln, am weder der Cherpräftent, ber Urzhiiche? 
unb die Spiben der irelı mnd Militärbebörben cheilnahmen, rt: 

werei bir jame Plich 
und Mufgabe aller derufllichren Staaten ſei. Inabefonpere Tiege es 
dem Gongoftaat, Gnglamr und, Deutſchland ob, L. über Mittel 

erneimfartten Fuͤhrung per Rampies ara bir uns Bei 
Oftaseret u vet * Die Berfammlung ſchloe zıt einem 
vom Shesthenken Dteritaatsanmalt Hamm au⸗ geh rachten Do auf 

ei 

Herder Die Lane in Ditafrite, — Ueber bie jüngiten 
ſae NMeiche ums 

ber Enaiieung Mfrfas in erlles Side in Bettacht kamen. 
Bisher batır Angien in anerfeunentwerther Weiſe ud mit 

n Dre bie Rührung in Pielre Fragt übemommen: mit 
bern Wachen det mobammeramifcen fflavenhänbleriiden Ber: 

ie fidh über umgebewere Binde ſen mern, * 
— 

Tare treten läge, zu rs, Wer 
briberlsgten eietlefieten Matienet 

em Etmab 
machen; unb mer hürler 

olt formel wie dat mgliice 

tie fir der Eflanenhantel zu 
aemernfhaftlichem Wirken ber 
fan 6 gelingen, jeser traurigen JQuitänten, melde 

zuverfichttich hoffen, aß bus euuche 
amf ber Höbe ber Aufgabe fein wird, welde ihm bandı gr 

rg IC ber Religion amp ber Humanität in — 
m” ligte 

Li eilt 
in Brief des Heneralcunfule vom 24, Erptenber berichte, 

deß Geuecral Mat ich wit ten tegulären Truppen and 
Pangani zurädzeh ſel und Folgende Echifrerung der tarlinen 

uftänte entworfen habe: „Anfangs fchien alles gut zu gehen 
Saum berief aber ber eigentliche Leiter drs Nufitandes, em im dr 
Nähe von Panganı anfefiger Arıter Namens Buſchin. (rinerimte 
eine Berfommiung auf jenem Bandzwt, um? oem br Tage an 
flug Tre Stemmung gegen dem Seneral um, Die Mraber ber 

nen, ihm als (heiten ausyameichen, jein Hand wurte Eag um 
lacht von Bemafueten mmtimgt, und er wäre ermerbet worden, 

reram nidet feine Soldaten ihn mit ihrem eigenen Beibe — — 
anen ei ben vom Gultam emtanmiet Mali hatten ber Huf 
jmrtihen tirhte einpwrenden und Tmaren bereit, ibm ald Dbrig: 

teit anyaerlenmen, wel er Mohammebanet wrp einer ter, ihrigen 
tmäre; det allgemeine Daf sohtete fs lebiplic gegen alles eure: 
paiſche und chrifkluche. As Dann bie Aufrührer verhudhten, die repe 
Lären Soldaten ihrem Bl abipenitig zu made, ſah Geuetal 

jeiben ia Yungani nis wäpte, und Da 
wach den ichten aus Tanga, wo dir —575 ebenfalls wow 
Pargani aus geleitet wir, Die gleiche Griolaleigleit ſeises ber: 
tigen Ginfchreitend verauspwjehen war, fe kehrte er am 23. Ser: 
temiber mit feinem Seltaten madı Samjibar zurüd.” ß 

sen zweiter Meridt vom 24. Gentember erwähnt bie breit 
ans den Mitrbeilungen der Deunfc : Oftafeitanızichen Wejeilichaft 
vorn 10, Oxteber Pefanmten Thathachen, welche fidt im Mitinbant, 
Eindi und? Kilwa ereignet haben, daß tn Ten briben jenapmien 

AEASFEG RER 

meegst 

— 

— 38* 
—* u 

N 

sun er... 

m 

1% 

"u ma 28) ae 



x 2366. 3. November 1888. Illustrirte Zeitung. 487 
— — 

Zirtionm bie Stahiontnertrher ©. Bülem un) ». Eberſte in mit , breiten Baum beanipruährs, adrr ba Birtigfte Meibe Yie Brgandlanz bes Por as 

bi Khorenen gut smögetemmen jeien, bap ber Iamiere aber ges | ber Epree, Das Mb fall über den Ber der —8122 a, ach E Eur 
nachngt geamefint jet, bie ihm Den Zantar gelanbten Irregulären | Mundarten rifligere Anfikten verberim, ddr den Brrah und Mrwerit | y6, jehkännigr, on de ttelltem = Bi ie die Weir 

regen ihrer Mndetmäßigteit yerktjujciden. Da vielelbe Mage | der Mrembwörter, über bes Berbältnik urrierer Epreihe zw andern Erätun | yaupep werhe * cobah traten De Ar * Audara tee 

fa jet ber Dampfer des Zultans foratger, über bir Migötteit und ben beningten kherik wen Ileberirgurgen m Gorörrritungen peinflen, u a mürbig ıu be- 

jenangen, wu dur Jereguliiet —c8 e Yatnpfer —⏑⏑ — 

4 ben ee Hase Den Eoliman ab, um de —— boten bir Barileder, Videumras · uns Sabieate ar in Vereinsnadyricter. 

amater am Li * jörbergrumb treten, Autrgt wären Kryeln ya geben Irin, tie man R — 

die Mermbigumg tee — — F et ri eneoca lell, cder befier baräder, mad man Drrmeiben mi. ee — — — gegen 

Gotirhe Gelaerberaben: Unruhen in Bags: | gapmdnn met m Blunrfelir@tftung, werldies Fürplich in | mweiens. Der erhe Destaht Ph met dra Malfang art die Halyucit im Donsz- 

anlaufen, — n und Abm Gelegenheit gu arten, im brinem | Beben-Bapen verlammelt iser, fer fi mit ber Deltfräteg der grmeitem | gebiet, im Siryap birreaf teirb ein Sarnsra bes ungariihe Winilerh 

—V — 
— —e— in meer bfikigt 

ep Dr Een Ja den Birk fürlichen Hufemplägen geht Staetterglerungen, Nuhäsber in feierertgelten antyumeiien, nal jriner | wird, bah Im der irpten Heit Fit Immer mebr bie Babenrgmagen ımrd- 

Zellerietung unter benifher Beitung ohne ale eeigleis | Ponterättsces Begcksbung mab vällrrredttihen Begrenzung“. Der Seris | zen, Sak der Mal MG mit Briaig im Beromgrbiet ber Donau mirk riebäs- 

— * tem, und bie Bepirl —R klauben, falle die Rue wicht * 3006 fr., Die Mölirlerangäfeiit wabägt mir dem Jere IM Die | garen Iaffen. Ubie sa imgers, mibemt man übrigens aus in Mumäalen der 

— —* ee — — — ——⏑ — ⏑ —— nähen Bebingmugen erlalgt burtı dir Hevan de droit | ber Danan grohrh 

i ne Re r e 
gesehen —3 —D Das Preisgericht für ben Bau eine Gonterhaa ſes ter Lut⸗r 

auf bie von Hre, & 5, Borae miigeibellim glängerdme ums völlig über 

en. 
raldraden Erfolge, bie mis der nsiinang ven Warinmı uns Banberr 

Der dhlußhericht vom 25. September haudelt wow bem Une | takt in Delay rrtansse ben erien Bord dem Hatizurf sen Brune Bhmig | eiecn zu Wlrtingan in Möhren eryiuefk words fiab. 

sub auf Rules, wrlde_den Tod ber beiden Beamten Krieger | in Berlin, dre seiten Preis Hart Order in Düfeltent zu Zum Auleut 

zab Suilel herbrifäßrten Dann fährt ter Heneralsonbel im feinem | erapiahlen mare die Arbrit reif be Dierte „Dänbel'”, 
her 20. und 21. Dxrtober feierte die Berliner Tumerjchaft 

e 8 (srporesisn), der anther Tertmerein Drutilambk, tür 2sjäheiges Gilt 

Bericht fer, tie Felge; un wen —— vom = —— | Der ausgefhriebene Wettbewert für Pläne zur Bebauung der | tumgelek Dur ea⸗ia·nn — 7— Dal m 

Weihmwarereet au —— am 3 son Sr Stebtrrweitesung it Dannsrer farm am 14. Detober zum Möitleh. Dat Sebsisagäteruen am erlirs uns der Bosführwngen der Mdnnreehikeilungen 

mene madı Kulra gelduft rm J en ar | Breitgeritit, rrlhre ste Batterrklubige Stebtteuserh Bekelberg, Bral, | am umeiten Tage ednte ber Waltuminifter Dr. u. Galler bri, Dee don 

Unsuben in Bagazırme = ken mer fhänten 4 3 | Mühlen ab Socrait Belderdt in Hanroarr wab Seattheurarißer Städten | Säluh der Eauturnend Fine it Fücmiihen Brilali anigrusmmene Rebe 

mutben, daß ein gemein et n heart Ber = abs au im vera Höln beralem Maren, eimgngengenen 29 Gonsurrenig: | bielt, in teifier ee Detente, dab wit dem beutien Terme bie Bee 

Lag, um» «6 (it Damit, die er er aiß Ra F A — — — gu, meldien bir Megierungähan: | balerläuniiter — der Trac wad Zirbe gem Druiden Batrriardr 

Yinkd und Palltuben au kalr ir ben a * var n Sröher dentaht und Goatag in Brrfie eingrlandt baden. Ten seiten tanig berbunnen jel, ed merbe üben bakırr mut jeltemd der Menberten Bl 

orimen fein. _ Bar — —— —8 | Berit erhielt Regreiene Mengenmabt in anasoer; werurre Breije werben nernlense Anertenmung zurb drserung autteik, Wis einen Beier Hat 

isal durch —— dien eeheten, tin © — ur keiten ri yeertaatıt ben Reyirrangäbaeneitera Qermanea ent Mlemoen ya Liter | uf dab Brarihe Turnen Ihlah der Biniker. Tie Beröiner Kuraseibalt 

Kılma mitgrahelt 5 N " ver teetigen Üngeßeilten zu jenden | feld und vers Btantbarisforctar Giesernagel ia Min Yuan Matau| mat» | gMlt gegramärtig vu ihren acın Männer uns 13 Jugeababtbeilungen Über 

una Venfeiben, halle fie * Erationen 10 halten aufet Etante l 55 m Eike ber Arcintten Tb, Neger In Oemnater au K. — — an a Ei OA F 

€ H . h I op in Köln. nt ner 1 t ‚ ber a rtögrapte 

fins, eine Möglichfeit zu Beten, ihe Leben in Sichethelt zu Bringen. Dus Wreskmteriust ber enangelifkien Petri» Hifelalgrmeinte in | Alln Dem Sifeloereia beigeterira IN. 

| Sortenab ichreibt rinm Wettbrseeb hir beutiähe Arterien betsals Hin Hzı 12. Dxtober dielt der biesfährige Deutſche Epartafientag 

— — | zeitung Dom Ontrahrien ger Erbanung et zreiten Hirte zebit Yları- | In Gannster feine eribe Eigueg ab, und eb tmerde befclefjen, ten Aus · 

Haut ons. Winlielerangätermin ift bee 1. Januar LAN. B I etub su Desaftragen, an elle Cparlafiin Deatsalaut⸗ dab Erfah au 

P * Das atabemifche Reifeftigenbium der ſonigl Mabemie der bil» | ideen, dem Bemtiäm Epartsfinunerbande, ertoreslienfate einem 

Mannigfalligkeiten. kennen Mu in Drrkden, 1a Defem Babe einem Qiiptener vorbräalten, | Larırs: fi bar beim 

{N anf dir nächften ywel aber weit ZU0 „m jährlich dem Eisler Im af | Reetjtien Sportaferarsbanbe wajäliehen mäden, Mermer rrtiäcte fh ber 

Kofnareiägten beenden Mtelier des Beof. Editing, Vrras Filter us Derdben, für bab | Epartoflersag gegen die Einführung der Betpeslefen um beiälsk biz- 

ei Siptmedrd Adam zub @pa zurrlänst wordea. Ten aniiterserher um  Mätlih ber Auafieseripartafien, ber Augaut mitge un alle @yestahen des 

Ertay beuurica war Werrzhen tb aeı 38. Eetohre alents San Bir ch · | diejes Erigerbiem sub Edäler In bemirlärs Meikereseiler heleheidh Geht | Draticen Meike bir Muflorderung * Auskeur 

greit und her Tab valı Terraftabt er einen längern Hufe | Mut Yretbe erde bad Mranireient befelden, bir Brofe Berikenr Mereille, | Ipartafien einguridem, Dir Berihläfe urben nad) Wlahgabe aller hierbei 

belt mienen wird. verfisben. Amel Mirine Weisene Teballier erpyhugen Miirch Menter aud | Im Vetrant Bamırıpaden pratiifiten Berbäitnifie aejabe. a ed Aent mer 

u Ger Böuig ven Barien IN am 34. Extober feat aus Saten · aden ie | Ehemnid, Bräter teb Brot, Baunelt, und Baul Bägig exs Drama bei | gu ermarten, tat dirtelbrn elermärid ensgrgrslememn aulgeacmmen 

Juzriätah Becmpeei eingetroffen. Dretben (im Mielier bes Hazsecht Brot. Süpfad). R | werten, 

Bring um Briagefin Lermig Aerdlnunb bar ** beber fin am # Du ———— —— Stumm in en * | Stensgraghie. 

zig Ner Bari gm tinem mehnmmanal men 6 bar 10000 Ni Iserichtung ai = melde 4 

———— 
— — 

vor Baden fir au 3, Drtaber abrsmald ———53 Straub gelhfipt wraten. Wröteung It, bah Dir bes einbaranges bed Bundedansjeled mil bes Beemener Ankitun vicaus 

———— tur der conlultirten Mryt Gelzaib Dr. Maier | terfenken Bineiätungrs ohne vertältmihmäßig hehe Malten im ber TRädle der Ylmltigrn Bekenitlung von Epfleminsrrunges tere Bunde genrämigt 

amtergagen morten. ieheite ergab, 2eB bie Heilung be6 Nugenietorns | ürgrstant werben Mares, und yah weder bir Arbeiter mat bir Mühle in | Werden. Io IR zen der „Ageririzen Drurjära Eteusgragber-Heitmag”” bie 

grahig Iertgrkkeiten iR, Immirehin aber as geafe Ehonung der Magen | Ihren Keiftungese meientili berinduht merbea. Die Arbeiten Amb unier Selatung elmer Alapemir für Wabriäbergerihe Striepreghie angterzt 

ah wöhige Kanbattung bed Webrwunie drefelben für wine Melhäitigung nat , Wrtägeng vor Heitnangen aut Modellen Bis zum 28. Bereradrr 188% eins warsra, Birjelhe Ylıze zu deteten ans dem Drestener Zaftitut und ein 

} bee Witglleteryadl bufieiden gleichen Anzayl gewählter Verercier des San · 

t nattenerdig mmatıt aulenden. F ’ ; erten —* Stena 
“al — ven EntrierEetmar era] zum Brisch keiner Sacre · Dee Borfient ded Bereind per Grbamung einer beiholifcen | per de —— — m Grachaigung der Stun. 

der, ber Seiryefin Brak, ie Bien Fir Bichr im Barienkd zu Meisz erähe Fir Ypreibanäitinriden am bir Helle 74 pm —— Hotenamitna * —— 

a eleeecunte bat Sen Irptes Stantteistenfah, Iis DU BIENIEN lite Undate but IE m ern 

ee A oinetteomrant“ meidrt, giäfli Abeafieaben, an Daß beb Erströlbehuhit, Ale Bankuraıze I ie „Mliflenfegafttiche t Aresde” if nunmehr ine Leben 
—334524 ** * fira blite, \ Al die Sirche A aubgninerfeR, an es tosımex drei | getreten; ald Hinnd broriret bat Stezer wamemtlich Yir vaege ab Ber 

2 ——— naar iR on. ——— auf dem Fehr | Merije im San 300, 2000 und 3000 — Serlzang ber Hrerdnihen Stenagrapthr unter Hieweis auf die Watlanerbig 

fsahe am 3. Detohre wieder in Beubon argrlemmrs, Mläne mäfler Wäzdlens am 18. Aebenge 1899 elngerriäit [ein. Berssrititer | Teit ur Bädeigtelt der Werpiäeilt Überhaupt. 

1 eafikter Maikerpass Häite Fi mit dem Weshiänten-Köronfolger | An Eberiaurans Dr. 6, Seid In Stuingart, Brei. Kari Shäker In Berlin Das Rönlgl, Etensgraphiäche Infknat in Dresten Kat bei dem 

u um — Bearg em 7, Ctisder sex Betem nat Sebatarel | ums Macinjprter I. Rider in Bann. . Anternaniaraire Beitfierit für Indaftcie, Siſſeaſaſt und Ran za Brhdel 

Hin. Dirt das ner Seiler eine Istiensetur 3 | Mränete Hanmermann in Leixgig hat Tür jeimen Entwurf zu | dir Abdhe Mahyeldnung, dir Golarar Betailr, erkaiten, 

Ger yeage yaniie, vos weißer bie jüngern Mlinglieber WA Dehin In | einem Eeänehaub In Walisd ten rrlcn Brcih in Beirear ver 300) “Die Berfciebung bes Hahelabrrger'ichen Stenographentaget 

Yraadia erweiltsn, dir Heimeeile angetreten. 
Benarariraptti. 

sie zum Kagall 4090 iR nen ver Sale gr — 

a Bern, Bimmau und Gala | hrs ber jahren Wergiftungennfäle, weldte Land ben | Died DH MWezuit zu Kölu abzehaltenra Biüsdenlehrer: 

berg temieican, em 2. Deieder mit dem Bringen Miloas im Lira mn | gonna man (hie veruriadit werben, har bir nufrite Megienung rinen | temgrelled wurde eine von 

Flame, 
| reis von sro Hub, Fir tie Arie Edariht Üter dus Aildniht aufgelegt. | maidine gegeigt, auf ber mad bau Arumbähgen ter Ssbeläbergre ibn Bag: 

EDER ätra tod HallerS ven Becälirs iR angraieketg rin Seleebl- | Yan eurhäemerb mrrnen Mir Gelektirn aler Ratismra tingriader. Zie | Beamer yetebeltet merärs feil, Üine large Beihenikung dreieiken 

amırs: er bat ih von bem idieneren Drüsen, von ben ec nlhrrab eimek ‚ Daran 1026 brm rallifen Tomänuminier | griagt 200 „agenim, — Mach dab „Deimyiger Tepeböstt” ergätlte Kür 

Argiza Muteragalte tu Erroge Drimgrjudit wer, reheit. 7 pen —*— * \ tim vom rineıe Mnseitaner Mrd (5. gene in Steidin, ber, sümel bodı 

Prefonalien. Der erfie Breit von 10009 Aromen Für Den heben Plan sum härbig Minh, feine Hmmtlihrn Beptäntelee mit Hille der Satets - 
\ mahtrine leibit Icherikt. 

eirprrasitau tes Shlefes Gtriliandneg iM mid erikeilt worden, Beaegmt | ni 
i 

Kar Wirtertefegung ter berm Heicögericht in Beipsig erlerügten | minräten toteratb Triteät und die Hehitelies Beulen, Bord und Bere | 2 au —— area he Stenogsapfermereinen in 

Bathebrüc iN ter Fiäheripe Lardgreiäitsäitentse Bitte in Llegrib in | Meinere Gedtsien. 
errrich ex tab Rinfterten nd wib bed Wabreridie geririe 

Pr 
Veluh, dea u 8 Bun als Crander eins eigenen Saltems) feiner 

rare, | 3 112 lieb 3 für Das U 2 

——  v dor 00 ee m kr 
birifin bes 1. Memterarps iR tet irre ’ i te Heilige Aremifinde, im welchet 2 — ie . 

winigt und am jeineme Wanloigrr bee Wrzeratimajer u. Rajerberg, Comzian- Die in Berlin ertaute Heilig Bei einem Henegraphifdten Dammmerticreiben, das der Gabels 

verhestene Auer Beirärih Den Branpllein aregt, munde ati 77, Dressler | perger-Erenagraghenientealmerrie in Mira em T. Extober abäirit, war« 

— bee 30, Gapehrirheigedn, unter Welbcberung ya Wenerallismteaunt | ;, Whegrımart ded Maifeepaerd, bee Etoaltaminiter u. Beetsider, Dr. | dem erie Breile querfames: In ber erfien Möcteilung (9b Earte) Bel, 

ereaat mnrber 
. Bohler zub dv. Mlanbafi, des Bedlibenirz ber Cretünhenraibb Gerrird, | Aurs Diehl: In bei ten Batdellung (10 Werte) Frl. Smma f 

Die Grremmung bes Grafen Ftang Derm zum Botidafter a h belibenten Segel, der @rsrellsperinirabenten Süßer, die —— rn Feettrager 
ia ber beitsm Mb 100 Werie rl. Hertine ndeuei. 

unt feine Griegusg in Macken Burh Der gägel und e Beantre, der Pötriisen Hebönten mi om pa g Fr — — 1. Deister eine 

Ate, u GrehertHattjteul, Wiaher Brfankerr in Dresden, murbe ie tiefem | Mieeia⸗ Geiftlicher eingemeiät- rd, Barrunı Open Adergab ben AAFEE | geänmener I Heiiße Bohenlärii” 8 1 Die R6 dur 

Tagea olgngm. au dern Battethariie dem Haller milk einer Anlpermde, auf rorüche ber Wanarli | Tyutere Mupflaktng und soreeie Streit weriheilhall vor munden anbern 

Au Genmardent bes 6. amenſch · u Armeeterro ( haleue | mir Sorten der Hinmtenmung für dra fhlura Bay erwidenr. Bon Keller | quayeen ankpelamt. 

um larae) wacht Onnrrel Micibel ernannt, General Ferriet dat wieheh | ging ber EAlilht an den Bracralluperintetipenten tab vorm birherm Ms = 

Gepssanss wirberzeirgt, ba er die rterarurote adit es dr he \ Ylerser Stage aan De * * wit einem — par ie Unfälle, 

Arubrich 
ira eibgemihiihen | Weiberroe Yielt dee Weneraliur hr Brhtert, netagt r 

en Ban. a anne) sam Dieter Kran Gnseäten Blarır Eruge. Dre Weitesct mageı einzn jrät Wirte Der eglifcre Dampfer Reptun, ver Stettin nah Mader 
1 im ter Made guet 

ves ridgradfildien Work hie geiftiges Figrathum eraanas marken. kihen ab wärbigen Bertaul. . i gen mb rs 5* Feat ah 2 
her vn = 

um Bri (pair iR der General Legitinse gerräßlt Der Giehrime Sanitätsratk; Dr- Martin Steinihal in Berlin — 22 grienten. Die e Weattem bat fit mad efte 

werben. u \ — 22. Ertohre in klapace SENSE ————— Ale» peeritet, war ber Yefequung dei Ardengel aber ab ber Repitdn uns 
} r FM Hl 

Ehreubeztigungen. een —* es * Pe a ihrigre Cörr. | 1 Wann eriesuten, wiheend amt Mann um bie Ran des Ebrurrmmand 

tſchalt. 
mer 

eitet teuieden. 

ins i i leiter wer Wefekiäieft Blädrrünite barpabrizgen. Drr Bortaeb der Br | WR 
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Be a Schutt Pr ee 
— Nur aus | —* eu ber Uernureade Det erfeaaintükeenom Autitufes ner Shape In Mostan kärten am 2 Drteber Be Neub 

innöiten Glubbauies bir Bänte rin und degrahra eine Mirage Bir 

keines sten Aiesnaziüchen Dr. © es Ahraberg, brrmaknte, Iearärkt tat, wirt bes Tell Kaufm: 
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Talieniſche Kniferlage. 
w. 

Der Empfang in Nueapei. 

Dem beabfitigten glänzenden Abihlufe ber römiichen 
Feſtlichletten batte ber Simmel einen Riegel vorgeiheben. 
Schon während des Früßftade im Palaue Eaffarelli, madı wel; 
dem Anifer Wilhelm bie Seren Eoniul v. Naft, Prof, H. Ger 
bardt, Prof. Dr. Schöner und Maler Tubenthal ala Vertreter 
der deutſchen Colenie und bes ünftlervereins behufs Ueber 
reichung einer Mbrefle empfing, um Sierauf umangemelbet im 
Bauntteon zu eriheinen und am Grabe Victor Gmanuel’2 einen 
Krany nieberzufegen, ftellte fich heftiger Megen ein, welchet ben 
Sonntag und ben Montag über anbielt. Juſolgedenſen muhte 
fowol am erftern Tage auf bie geplante lumination des 
romiſchen Forums und des Coleſſeums wie am zweiten auf ben 
Ausſiug nad Tivoli und der Habrians: Billa jormie auf bie mit 
grohen Koften vorbereitete Serenade und das Feuetwerl anf 
der momimentalen Piazın bei Popolo verziätet werben. Ta: 
gegen ſand in bem dutch ben Magiftrat Bereitioillig sur Ver: 
fügung geftellten Dante · Saal an der Fontana Trevi ein beut: 
ſcher Feſtrommers ftatt, der glänzend verlief, Batriotiiche 
Lieber wutden gelungen; bie beutiche and die italienische Na: 
tionalbsmme ertönten; ber Borfihende des Aünfteroereins, 
Brot. Gerhardt, Melt eine gebaltuolle Feſtrede. . 

Aber bas in dieſer Zeit auch in Malien fprihmörtlich ge: 
wordene hohengolletn ſche Wetterglüd blieb dent Staijer nicht 
lange antreu. Als der Morgen des 16, anbrad, ber zur Reife 
wach Meapel beitimmt war, (achte wieder helle Sonne vom 
Blauen Simmel auf bie seitlich geichmädte und belebte Haupt: 
ftabt herab, und mod Kraßlender erſchien Neapel, über deſſen 
ſchinrmernde deſlagzte Hauſerwaſſen, grüme Hügel, bewimpel: 
ten Maftenwalb und blaut Golfflache eine friſche Nordbtiſe ber 
lebend und llarend binftrid. 

Bad man am Tage des römischen Einzuges hr undenlbar 
baltem mußte, ilt zur Wahrheit geworben: Der Empfang in 
Renpel bat derjenigen in ber Hauptnnadt noch übertrofien. Ur 
iſt um jo viel lebhafter, ftürmiicher, veltstbimlicdher, über: 
fchäumenber geweſen, mie bas meapolitaniiche Naturell an 
Märme, Feuer, Leibenfhaftlichteit, Latm und Feſtfreude bas 
nemefbenere, ernitere, langſamere, ceremoniellere ber Mömer 
übertrifft. 

Bon Rom fuhren bie . * ar 
ber Venölkerung kutz nach ® Ul tlels Sonbergug 

og he auf allen Stationen mit Zuruien und Mufit 
begrüßt, langten fie mit den Prinzen und großem folge um | 
2 Uhr in Renpel an, Cine ungebeuere, nicht überall mit Er 
folg durch die Spaliere von beriltenen und Fußtruppen fomie 
von 180 Vereinen mit ihren Fabnen zurüdgebaltene Volt, 
menge, durch mindeften® 109000 Fremde werftärtt, erfüllte Die 
Sttaßen Cotio Baribaldi, Fotia, Cabcur und Tolevo, durch 
welche der Königliche Wagenzug ſech madı dem Schleſſe begab, 
Falmenmoite und Guirlanden, bunte Olasgloden auf gewunde · 
nen Armen, welche auf bie mit Lotber und Balmenzweigen 
umbällten Gnöpfäble geieht waren, Draperien und bichtbefehte 
Tribünen gaben den Straken ein feſtliches Ausichen, Die 
Valtone, deren jedes Fenlter der bintmelhohen Säufer einen be: , 
figt, und felb& die Terraffenbächer waten vol Menſchen. Auf | 
jedem Ballon Antterten die deutschen und bie italientſchen Tricos 
foren. Ueberall jah man die Bilder des Staijers und der Höninss 
familie; Tausende von Holzſchnitten zu 1 Sou wurden mit 
Ertrablättern, Feſtgedichten, dreifarbigen Zetteln abgeicht. 
Viele trugen die lehtern am Hut mit der Aufſchrift: „Renpel 
begrnßt jubelnd die tapiern Verbündeten!" An den Häufern 
ſad man Wiefenplatäte mit den Worten: „Hoch lebe bie Tripel: 
allinnz!‘ Der Bürgermeister hatte einem Aufruf zum würdigen 
Empfang des erlauchten Nachlommmen Friedrichs ded Großen 
und Wilhelms I, dem das italientiche Volk aufrichlig zugetban 
fei, erlafien, 

Hanenenfalven verländeten die Ankunft ber hohen Bäfte 
am Bahnbofe, wo fie durch die Spiten der Behörden begrnft 
wurden, um jogleih die Hagen zu befteigen. Wo bie ſcharlach 
rothen Lioreen der Vorreiter und Lalnien und die blisenben 
vergolbeten Hatnijche und tohichweifigen Heime ber Leibgarbe 
Fihtbar wurden, brach der taufendftimmige Juruf los, ber mit 
ben Alangen ber von zahlreichen Dinfilbanden geipielten Rolls, 
bomnen den glänzenden Zug bis zum Schlojje begleitete und 
auf dem gewaltigen Plebibeit Plaße ungeheuer anwache. Dus 
Bolt war nicht mehr von ben Magen zurktinbalten; ohne Die 
vier nor bem loniglichen Fweilpänner reitenben Peiblünaffiere 
wärbe es bie Weiterfahrt unmöglich; gemacht babem, 

Aniier Wilhelm in weißer Gatdes bu Gorps-Unkform mit 
bem blintenben Silberabier auf Dem Stabhlbeim jaß zur Rechten 
bes Hönias Humbert, ber Generalsuniſorm trug. Er war 
sfjenbar angeregt durch bie Abermältigenben Aundgebungen, 
blidte lebhaft um ſich und jab minder ernit aus ale in Mom. 
In ber zweiten Garrefie fahen Prinz Heinrich und ber ron. 
ring von Stalien, im ber dritten bie Serzoge non Aofta ud 
Genug, in der vierten Graf Vismard, der Minifterpräfident 
Erispi und ber Botlafter Graf Solms Sonnewalde. 8 folg. 
tem noch eben Hofmagen mit den Miniftern, Diplomaten, 
Abintenten unb Herten bed Gefolges, dann zeslf ftäbtifche 
Magen mit ben übrigen Autoritäten. 

Sagen, jubelnde Menihenmafien, Bewerte und Vereine 
wit fliegenden Jahnen, Rufitbanden, bie snauögeieht Sommer | 
und Märjche fpielten, langien in buntem Eemiſch auf dem 
Sıhlehplage an, ben bald viele Taufende füllten, Wie in Nom, 
mwurbe ibmen die Geuugthuung zutheil, binnen furzem Die 

UL. frte ©. 46 

Majetäten auf bem Schlofbalten eriheinen zu feben, worauf bie 
betäubenben Goninarufe, das Jauchen und Handellatſchen ſich 

der Braſtung des Valions. Seine Bewegungen wigten, daß 
das Schauipiel dieſer ungebewern Menge, die wie aufer ſich 
mar, ihn pade. Die Blätter tonnten ch nicht enthalten, bie 
leuchtende jugendliche Kaifergeftalt mit den Heldengeſtalten des 
®rals und ber Ribelungen zu veraleichen. f 

Mod vor Einbruch ber Nacht machten bie beiben Monarchen 
wit Befolge einen eimftlmbigen Befuch in dem Auferft reichen 
Nationalmujeum, wo der Kaijer ſich bauptfählid für die pom 
pejamiichen Junde und bie großen Brompen interefirte, Auf 
der Hin: und der Rüdfahrt durch bie beilerlewähteten Strahen 
wiederholten Sich bie Kundgebungen; ebenſo ale die Mafeftäten 
sofort madı dem Wiedereintreffen um 6 Uhr auf em Echlob- 
balton erfchienen. Bald darauf begann bie leiber durch den 
Wind einigermafhen neftörte hödk wirtungtuolle Erleuchtung 
ber Auppeln, ber Giebelfacade und ber dogenformigen Eolons 
naben ber Rirche ©, Francesch di Vasla, welche ben Schlokplah 
abſchließt. Min unanfhörtiches, bie Menge umterhaltenbes 
Spiel trieb ber Mind mit der Rlammeninichrift: „Renpel für 
Wilgelm von Deutſchland und für feinen Adnig . . 

Während ber Hoftafel wurde durch den Manboliniftenverein 
ein Mandolinenconcert aufgeführt und eine Reihe menpolitani: 
ſcher Volfalieer gelungen. Später fand auf vem Schlofplahe 
ein Comcert non elf Militärkapellen ſiatt. Der Galavorſtellung 
im S. Earlo:Thenter, wo die „Buritaner” und ein Ballet 
„Benius der Lunft‘ aufgeführt murben, wehnten bie holen 
Hertſchaften nicht bei, Auch viele amdere blieben fer, weil ber 
nächte Morgen wewe vergrrügliche Anftrengungen erbeiihte. 

(Salubartitel auf falgıber Beier.) 
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Todtenfchau. 
Fürflin Helene Wilhelmime Henriette Bauline Mas 

riane zu Malded und Borement, am 28. Sepiember tA5$ 
vermäblt mit Demz vegierenben Rüritem Üeurg Mieter, erme Zochter 
bes verſtorbenen Seryogs Wilhelm vom Kay, zu Deren Hinker 
die Rönigen der Norderlande und bie Setjegin von Albany ger 
hören, am 12, Auguſt 1841 geboten, + in t am 27, October. 

Babdıvu be la Fronmere, früher Weneralinfpertor zer (Her 
fdagniſſe Im Aranfeeich, ber fh einen peadhteten Namen als Bilbs 
bawer er m hatte, t in Buy im Miter von 64 Yahren, 
* Dal tetridh, Echriftfteller, + in Jena am 29. Dctor 

3 alt. 
Jeteph Mitter n. Britich, DOberbergraib, gewelener Präfttent 
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Brieſwechſel mil Allen und für Ale, 
(Bacatıme Eintragen merder nit berüffsktigt.) 

N. ©, in Erag. — Belanitlich war die IMnitalierikte Stari Tapua Hrt 
be alten Mine und Griechen taegrn ihrer Weppägteit Serlikest. Mess 
uta der äfterenitilme Tiaeet Beilparper free Heimsthant Wim tab 
„Bugs ber either" ran, In bat er Demi mie eine lagen u⸗ter. 
bak deeton He Güter üppig ietien. feiern ak bir waterstlier Geaifie 
in ber Mailerftabt bem Teealidmmus täbtesen, Mich Orgauptet men, dah 
Sankibal's Truppen dadutch. bakı Ar in Tabas Minterguartirne Beasgm 
hatten und wähsenäbers |eke big Irkten, ihre Brspsthtirigkeit einkähten, 

©. 6. 8, in Zierfeld d. Demeahein, — Ürkebungea über dir Serctblirhfeit 
in beit weriäirdenen awkrallihen Teleaien erben beteis beit eiker 
Brike vos Jahren gemedt, A ben ledten. mit 1667 asjäliehenden jraunaig 
Jahren detrag Dieleibe für den Gontiment Muflzekien 1ä,gr Hr 226 Zaye 
head, ılt Einktituh von Todrwsien web Mrafeelaub 15,0 für das Lem 
ab, zab ywar tertbrilte fi biese Aiffer auf der eingelnen asftrallihen 
Golenien mie folge: 

Dermiları Mes 
te: 14 
ulliameis 18,5, 

Zodmsaien 38 
tortrallen Läss 
erland 13. 

80 derinad Feuſeelant bei tariteı bir geimbefle aller aramia· · 
Ealosien, umswelfeidaft eine Jecae dra fühlen Mlımad, Branatı Miben 
bie übrigen euftratilen Gntamien im Bergieich wit Garapa fer güakig 
ta, bean eb beieug ia desiiriben Seutaum die Steri aern He Gebr 
britannlen wab Telams 30,, für das Dreier Meih Mo, Här feantrelt 
2,u, für Fealıra 995, für Ocherreidh 306, für Ungarn 36, fürs Ban 
tab. Seton Sdeoedrs wit 19,5 umb Marmegen aid 17,0 au Taufers 
der Bendlferung erseichen die aukraliiche Hiffer nad ice. frür ben 
Gontinent zum Turote darf man aber wödt Dergefien, bie Wichingen ber 
in die Bersactwngäzaier ſedenden feriege ie Anſ⸗aleg gu drin Bir 
Stertintjfeitägifier der Gräpte üt naturgemän dãdee als dir ber ganen 
Gelozie. Sie betmag im Tepten Beabahtungsiahe Mr Apedaibe 45, Hr 
Godast 2i.ın. für Blelbaurme 19,5, für Epsean 19,45 anb für Meike 
date Ihgs auſs Zaulenb, Mad bie Eierbüißfeit ie den beiten Jahre 
bilfere aulangt, fe ift dieſelde Im Gammer bei weitem Hüßer eis Im 
inter, im dea Ieplen sle Nahere ſlarder Im Veldeucae arts Tarleeh 
ber Srollirmung im Jancat Hd,gn, Jebraat Don, Wiley 1durr, April due, 
Bei #05, Duni 7,40, Dat T,un, A⸗aea Tupr, Örptember 6,45, Det 
ber T,on, Mowemiber 7,15 und Devember 8,45. 

©. 9. In Rewfelje — Wir Besen hier miht näher au die Börfung ter 
Ertbonrungämiitein eisgrhex unb mällen und nur dareaf beiärkılm, 
@ir art Dr. &. Pirgeld „Tailetermärnir” (Beipyia, 3.3. Bere) 
und Ihr, &, Schetg' „Haut, Ganre un Högel” (chende) ja termeifen, 
merim Diele Mittel eingehend Sehanbrit find. 

“. # in Wien. — Ein feöhes Wert über He ſeclaien Hafäste und dem 
Beittgrik im Jubier il und nidts befanst, namenilih ba amkheinmd 
eine dDrarihr Bcinerung der Iabiihen Berhältnifie gemeint it, Das 
Behr über Eäbinkim Frdrt man in Branfa „Helle nad Olinsien“ 
(Beliylg 1604 bis zeac im &, med 5, Bunde. Mm rallistafin wich ch 
frie, dieect eu Brei, G. Bäsler aber Dr, E. Hutgich in Dice um 
Austanft ge wenden, bie deine Davien aus eigener Malgenang eren, 

No. ia 2 — Der „Begnefile Blumenseten“ in Weraberg beiett keit 
dem Helten bed Joh. Miei ab Garkbörker am Bis deate nad, jelen · 
Serdänälich mit duccaua anders Sitereriichen Selm ala zur Belt mat 
bes Brribögiögeigen Sriege, in Hürsberg fort, Ber Berrin befigt nah 
beute alte Beten, Crtentöirsonlen jamie bed alıe Ziegel dee Blamei- 
sebens aut verleiht Diplsmr auch roc autethalt. Ss Dar fürytih Ir, 
Autoil Wende in Berlin ein Tales Dipsom erhalten rorgea ſeinet Er 
bisafle um bie Henmtnik und Bhächäguag des Hans Gas, wab nenerkingb 
IN ver Zener Mersin Wreif In München wegen jriarr littrerikdhre Ber 
Seile zum Gheenmitgties bes Ortend ermannz warten. 

8. ©, in Bremen. — Zei 268 Orl zur Serudtgang dei Meere 
böras, F eime eöttwlannde Zaatache Var tanete dirkes Werabigunge 
mittel berecas gu Btmtang bed Witselalters, wir ans eine Urpltkurg In 
ber „Historie Becissiastios derrecacht. Dort würd zänlich ergählt, 
bakı ein Prebbgter, Bemess lite, im 7. Jahcaidett u. Efr. poa Rert« 
enzglans nad) Kent geidritt teoıbem Tel, um bie Braut Odrein's zu bolem. 
Bor jeiner Abretſe bet Kita tem beit, Nidam, drm gräften Beteer feiner 
Beil, am feinen Srgen, den ihn irser anch eribrille; yugirih gab ber 
Deiläge be Utte ermas gemeittes Dei und tiert iben, term anf ber je 

auruftatenten Heimretle ein Etenm ausbredgen jalte, daten auf) 
Gere gu glefm, tafelde tserbe barız folsrt ma tmerbem. Ind mirttih 
überfiel das Siff, be weichem Lite bir ihm aabertracar Braut Chin’ 
rad Roräenglasd führe, ein Idwerer Erasm, aber Mitar’s Del ued 
Bach halfen Lite 034 aEra fhihrtiäfelen; denn aurumpte amıpalls, 
wmörit de olen In panteum #t statten, mt prandistem wrat, suo quierit 

# larwoen (nschhem er bie Detdaſche genemmen heite, aen er bar dem 
Dei ind Weer, und logie, mie vexacozeſeat mer, berstigte 06 Ark ten 
dem Brariesı. Ga ir möge, dab Aldan, der Im Kiefer Noaa ax ber 
bebriten:Anirl gleiches Narmens erzogen worbre war, bert jene Wirtng 

I bei Des auf bir Meere vom den Birsoheisn ferer DDafeln bet de 
| Mımmenmung bringen ſehen. 
©, 8. in Saljburg. — Mer der Trauber bes Mnifedeind geiselen 9, dat 

| mag Ihren Salpenter Ver⸗ aen 
8 ber Samwieta ton Baer 

Innäbsuf kat mt Starın pre, 
er «ia Dayemd 

Eee en 
Schiri fie mie 9 eitt, 
-Ums felkder Inrät bir ur 
Im gası Deutitdans Maldebeln, 

*) Mabıeab Bojer, 
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Alalienifdye Kaiferlage. 
vr 

der Stnpellaxf des „Almberte“ In Lafteinnare. 

Das herelichte Wetter begünitigte aud ben zweiten Tag ber 

Iuoeierheit Sifer Bilde’ in Tlonpel, weldjer ben maritimen 
Shaufellunger gemibmet war. Am Vormittag bes 17, Drte: 

her johte dad geue Miejenpanzerihiff „Umberto“ in Caſtella · 

mıre vom Starel laufen, am Nachmittag auf ber neapeler 

Nono⸗ itelieniihe Aricatgeſchcvadet vor bem Kailer veliren. 

Am beiten Stöbten berrichte dechalb von Frühiter Stunde 

vabe Veisegund. Gaftellamsare, das über ben Ruinen bed an⸗ 

— SEtehiat etbaule regiame Handels. und Hafenſtãdtchen art 

her risenbeit sergumichloßienen Fübsjtlien Bucht des Cholies, 

kotte Feitgemand angelegt und füllte ſich mit den Tausenden, 

die and allen Orten ser Nachtarichaft — aus der Sarno-Übene, 

zum ube bes Behand, von den Bergen und Inseln, namentlich 
aber ans Stespel — herbeiftrömten, teine Art der Fortbewegungt: 

mitte verhömähend. Hodhbegünftigt waren biejenigen, weite 
yie bei ſalchen Brlepenheiten in Jtalien außert 

entoegentommen: 

N Dberbehörben ald Bäte be& Stantes behandelten. 3 
itsnen gebörten auher den Senatoren und Deputirten, ben Tiplo: 

aten, ben äbtäjchen Hertretern, Beamten und Offisieren und 

yre Freie amd zahlreiche Fingelabene , bie ſich jeit 7 Uht mor- 

ges and ben ihnen zur Berfügung geftellten Striegs: und Paſſa · 

gierbsangfeen einfhtiiten. Die Dahrt diefer mit bunten Mine 

quln bededten Ziotntie über den tiefblauen, von friſchet Driie 

Leicht gefeäwielten Eyiegel bes Wolfe, in welchem die ertund
enbe 

Farttenope iht glänyenbed Antlin fpiegelte, vorbei aıt der Reihe 

yarı bezaubernden Nüftenorten, die wie eine Perferichaur ſich 

m Zube res Bein? hinziebt, mit beim lit anf ben mächtigen 

ber, befien Raudnınole vom Rordwinde tief hinabgewalzt 

mar über die Mahen genureich 

Ju weniger eld un. — * 
Auf der Ahere vor dem Dafen Ing eine Kriegaflotte, wie fie im 

inter Stärke wel noch mie hier vereint geweien iſt. Das erfte 

Seifen bilbetent mit dem Aoijo Natcontonio Golonna und dem | 

Alten Panyrisifi Anondatore die Hieiempanzer Duilio und 

Tanbolo oon T710 Sierbelräften unb über 11 000 Tonnen Gle: 

halt word bie in feiner Flotte der Welt ihreögleihen findenden 

eramto und Italia von je 18000 Wierbeträften und 14550, 

be. 10808 Tomnen, jene Beiden 118,5 Mtr., dieje 122 Mer, 

Jung. In zweiten Treffett, weiter landwarts und in einer dent | 

Wir gerallet laufenden Linie lagen Die gepanzerten Woiios 

Galileo, Stafeltn und die gepanzerien Torpedo 
» Wibberichifie 

Buiunis, Baular, Stromboli, Ernantit usamzmen 32
 291 Pierbe: 

fröiten und 15784 Tonnen. Tas dritte Treffen wurbe gebildet 

zen zmei Torpebolrengerm und © Torpedo -Aotiot, bas vierte 

lich vom 15 Horhieetorpebobooten zu 8 Tonnen und 10) 

Verdelrkiten. 
Einen aufallenven Gegen ſan zu dent in ernkier und 

ſchmud· 

(ofer Urdetrealichteit vor Anler liegenden GSeidnwader bilpete 

ver Safer vor Gaftellemare, den buntbeflogate Schiffe erfüllten, | 

zit Feitgälten erfüllte Boote nach allen Nichtungen dutchtren
zten 

ib jmmıer dichter werdende Menichenmafien umlasben. Auf 

ter weftreäch® benielben abichlichenden Galbinjel, auf welder 

fit die fönigliche Werft befindet, sagte ber gemaltige, roth am: 

feitrichere Eifeamumpt des Umberto in die Luſte. Die zu 

driben Zeiten errichteten Tribünen waren jhon vou vielen Hun⸗ 

denen beieht, während anbere Scauluftige und bie Arbeiter | 

ähoren fih ziihen den Garabinieri, Militär: und Matıvien: 

Whtbriöemgen bemegten, welde die Orbmung aufredit halten 

jolltem. 
Ran gench bes bunte Ehauipiel am beften von den Echifien 

im Safen and, Um 10%, Uht ertönten Kanonenihäfle, Unvima: 

rufe und Wuſit aus der Gegend bes Babrbofes; gleich baranf 

Fürgen auf den Ariegäichifien bie Alnggen in bie Höhe, und ihre 

Bricäge bonnerten, blaue Naudwelten fiber die grüne Ballen: 

fie jenderd, den Aönigsialut über Land und Meer hinaus, 

Der Eiienbahrug mit den Ronatchen, den Prinzen und Dhte 

folge war aus Neapel eingetroffen und fubs nad kurzer Beardı: 

Geıg duch dee Etadtbehörben auf eigen# gelegtem Gleiſe zwiſchen 

dem daſentrand und ben jubelnden Reuſchenmaſſen, vorbei an | 

Ghrrapfarten, hoch dinauf beflanaten Däufern, ruinenbefrönten 

Saltgügeln, präfentirenden Diilitärabtgeilungen in bas Arjer 
nel, Auch hier dutch Salutihnfie, Mut und ben Jubel der 

Taufende auf den Tribänen begrüät, benaben Ad die Mtajeftäten 

08 der föniglichen Yone, bie am ebener Erbe etwa W Schritte 

zor der Mitte des Schiffefolofes errichtet war und mit ihrer 

temalten Holziarade, dem Trahnen: und Dlumenfdmud, dem 
Bauen Seltplafond mit bem Reichdadler und ben zahlreichen 
dlänzerden Uniformen einem prächtigen Anblid Darbet. 

Der Haier hatte bie geofe, Prinz Heintich die Heine Admi⸗ 

ralexnifotm angelegt; auch Prinz Thomas war in Aomirais:, 

Anig demben und Prinz Kımabens in Übenernls:, ber Iron: 

pen in Irinnteriefientenante-Uniform, Alle betrachteten mit 

Aufstertiernfeit das Scäffsungehener, um welches und auf wel: 

dem <3 von Arbeitern winmelte. Der mberto iſt das mach: 

tigfte Schiff, welches Jiglien bishet gebaut hat. Seine Länge 

kommst derjenigen ber Dalie und bes Wepante gleich 
1122 Wte.); er Aberteiüit biejelben an größter Breite (29,4 Mir.) 
und en Meichinextrait (19500 Bierbetraft) fomie am habr: 

uſawiadiateit (19 Sinoten in der Stunde), an ber ihm kein ans 
derer Mielenyangerschiii der Welt gleidhtommt, wogegen fein 

Imnengehalt 11 367 Tamıen) hinter dernſenigen der genannten 

Fahreuge um eimas zuedbleibt. Die Geiammthöhe beträgt 
"ET. fihe ©. 4m. 

Allustrirte Zeitung. 

12,4, Mtr., der Tiefgang am Bug 8, Mtr., am Stern a, Mir, } 
Der Umberto wird mit Banzerplatten von 5 Ma 14 Emtt. | 
Stärte gepanzert werben, ein gepamiertet Det und einen dop« 
pelten Boden erhalten. Die Beſtuckung foll aus wier 68: Tonnen: 
Weidhähen, zwölf 19:Cmte.-Aanonen und 24 5,,Emir.«Nanonen 
nebit gehn Diitraillenien beftehen. Fetrnet wird das Schiff neun 
Zorpebo: Werfapparate führen, Von ber Sliellegung bis zum 
Stab⸗ llauf find genau drei Jahre verilofien, 

Sobald die Majetäten ihre Plähe eingenommen hatten, 
wurde auf Befehl des Slönkgb zur üblichen Einſegnung des 
Stifies neichritten, behuſa welcher ein Altar unweit bes 

| Sciföverbertheils errichtet mar. Rad) der Einfegnang machte 
| der Bischof von Gaftelamare, Montignor Sarnelli, mit bem 
Capitel und den Chorlnaben einen Umgang um das ganıe 
Schif, wobei die Canonkci, ala Me an der Iiniglihen Tribane 
sorbeitamen, das Haupt entblößten, und die Jarſtlichteiten 
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bie Citta bi Milano mit ben Geladenen bes Hofes und ber He 
gierung, bie Mergellina mit den Deutſchen Neapeld, ber Kali: 
leo mit bem Gaſten ber familie Crispi, bie Ganbia mit ben 
Berichteritattern u. Ü, m. 

Ale die (Flotte auf der Höhe vom Vottici amgelangt war, 
begannen die Dlanöver, verbunden mit einem Schrintampf zwi ⸗ 
iden ben Banzeriöiften und den Torpesebooten, Die fammt: 
lichen Schine, an der Spise bie Terpedoboote, melde eine übe 
ſchwindigleit von 15 Miglien aunalmen, machten tebet, um 
dann, abermals umtehrend, auerit auf ber rechten, dann auf ber 

| linten Seite ber Sauoja vorbeijusahren, Große Präcihon und 
Ransorirfähigkeit beiviejem hierbei die Torpopobonde, melde 
ftets im reiten Mintel Idimenttem, Nach einer balben Stunde 
wurde bie Fahtt fortgeicht, und um 4 Uhr legte ſich das könig: 
liche Klagashift auf der Rhede von Neapel, unmittelbar vor ber 
von vielen Tausenden von Schaulultigen beiehten neuen Hals 

| beim Uerbritragen bes Kreuzes das gleiche tbaten, 
\ 88 folgte die Geremonie der Taufe. Die Tochter des Be: | 
' Idwarercommanbanten, Bleeadmitals Arten, beſtleg das hohe, 
au biefem Amede unter dem Bug errichtele Geruſt und ſchleu ⸗ 
derte bie an einem Bande hängenbe Jlaſche itafienifchen 
Sdaumweins gegen die Ciſenwandung, wo fie unter dem Jubel 
der Arbeiter und Ieihanermenge zerſchellte. Die jugendliche 
| Patbin wurbe hieranf ben Mojeftäten vorgeſtellt unb über: 
reichte dem Saijer den Blumenftrauk, welchen bie Arbeiter ihr 
dem Hertommen gemäf; verehrt hatten. 

Die Eeremomien hatten eine halbe Stunde gebanert, Unter 
fteigernder Spannung der Tauſende anf ben Tribänen, ben | 
Schiffen und Booten des Hafems, bem Uferlais, ben Hauſern 
| wi. m. wutden nun im wenigen Minuten bie lien Bor 
\ bereitungen für dem Stapellauf getroffen. Als bie lehten 
' Stügen unter den Artichlägen gefallen maren, trat tiefe Stille 
ein. Bunft 12 Uhr ertönte das Trompetenfignal, weiches zur 
Adıtung onfforderte, Weilbin hörte man das Contmando | 
„Taglia!“, anf mwelhes bie lekten daltenden Seile burdibauen | 
wurden, Die Mae sögerte, ſich zu bewegen; aber Hunderte | 
von Arbeitern und Freimilligen dangten ſich lamt rufend in bie 

Augieile, die Winden wurden gedredt. und madı wenigen Mi: | 

msten fehte fich ber „Umberto“ in Bewegung, um mit allen 

denen, die an Bord geitiegen waren, ſchnell und immer schneller 

"in bie Wellen zu gleiten. Betaubendet Jubel begleitete ihn. | 

@hleich den andern ſchwangen Haifer Wilbelm und Prinz Sein: | 

th die Hate, und der Katfer riei lomt: „Evvivn Ia mariua 

Wltalin!“ Sogleich fielen die Mufitcorps wieber mit ben | 

Hetionalöemmen ein, und umter ihrem Alängen und ben Se 

rufen der ummiderfichlid herbeibrängenben Renge begeben 

\ fie bie hohen Gaſte, nachdem fie den Marimenminilter Bein be | 

‚ alüdinänsct hatten, zu Fuß nach dem Boote, bas fie an Borb 

\ ber „Sanoja” bringen follte, In dem Gedrange und der Ders 

wirrumg Iptang ber Kntier im bas erfte Beot, das ihm zu Mehdıt 

tam, fobafı die mit blawjeibenem Gondeldach und Krone ge 

iömädte Aonigsbarfe von dem Beloige bemupt werden mußte. 

Wieder donnerien bie Geichäe der Striegsflotte; die Matroien ı 

fanden auf ben Hasen und riefen „Evvivn“, und bie gelbe | 

Katferllandarte fieg am Hanptmalle der königlichen Kadıt auf, 

als bie Majeftäten, vom Gommanbanten Acton und bem 

Generafftabe empfangen und von den Insaflen yahlloier Boote 

inbeind begrüft, an Bord ftiegen. 
Man hatte Zeit, die hertliche Scemerie und ba# farben: 

prüdtige bewente Schauſpiel zu genicken, während auf ber 

„Savoja” das Frübftäd eingenommen wurde. Koifer Wilhelm, 

der ſich Schr heiter zeigte, wurde wicht müde, feiner Iteude an 

gem Echanfpiel und der Landſchaft jomie feiner Bewunderung 

ftir die italienischen Seeleute und die Darineverwaltung Aus: 

drud zu geben. 

und den Marineoifisieren, Nieh ſich über vieles Andkumjt geben | 

und zeigte das größte 

\ Marine: Angelegenbeiten, was isn nicht Känberte, Bonmots zu | 

Stromrimyen zu ſcherzen, und mit demielben, mit bem Herzeg 

\ Dow Genua and mit Grispt anzuftofen, weich lenterem er jein 

PVorteät mit eigenbändiger Didmung zum Beiden! machte. 

Die Flotteaſchau. 

Es war Yale, ald bie Savoia em Geldmaber dem 

Befehl zur Abfahrt mach Meapel fignalifinte end ſich am bie | 

Spihe befielben fegte. Yin impofanteres Söauipiel al⸗ biefe 

Slottenfahrt konnte man ihwerlid, haben, Un bie lonigliche 

Jacht, welcht mit einer Geiöminbigkeit von 10 Miglien 

voja die Transportidifie Woſhington und Volta weit dem 

diplomatiſchen Corps, be. den Senatoren unb Depulitten. 

Dann folgte im zwei Kielcslonnen mit Golonnenabftand won 

309 Uhr, dnz Geſchwader. Die techte Colenne bildeten die 

Riefenpanzer Yepanto, Mali, Danbols, Duilie, Affendatore 

in Abitänden von 300 Mtr., der Avijo Galileo, der Torpebo: 

trenger Tripoli und die Torpedo · Ariſes Gacua. Srar⸗; 

yiern und Albbis in Abſtanden won 150 Mir. Die inte Co⸗ 

lonne bildete eine gleiche Zahl von Schiffen, namlich die Ror: 

vebomibderf&äfte Cina, Vauſan Stromboli, Veluvio, bie Aui
fos 

Staffettn und Colonna, Der —— Goito und die 

Zorgebo.Ksifos Rolgore, Aauila ovoltojo I 

Dies war aber nur die Hälfte ber ganzen Alottille, die wit 

Älatternben Minpeln und bunten Tlaggenihmmd in prachtiger 

Ordnung den blauen Golf durdfurdite, FR Mtr, weiter see 

wärt& bampiten ebenfalls im zwei Nielcolonnen die Transport: 

gemeinen Italieniſchen und bes Meopolitaniichen Schiffahrt: 

15 Ailowetr.) bie Stunde Ref, icloffen fih, ein Dreiea bülbend, we heben iſt. Nad 

Io 16 Zorpeboboote an, hinter ihnen in der Hiellinie der Sa: | veramftaltst wurden. Ties geſchah in einigen Hauſern ber 

griellichaft mit den yahlreiben Cingeladenen und Auſchauern; 

ftraße, ber prachtigen Din Garacciolo längs der Dilla Nazionale 
unb der Ehinde, vor Anter. Hier begann bie eigentliche flotten: 
Sau. Abmedleind zur Rechten und zur Linken dantpften bie 
Schlĩe in Kiellinie vor ber Sansja vorbei, wobei die Dintreien 
auf den Raneu „Evrira il Re" riefen und aus ben Geſchunen 
auf der der Sauoja abgewendeten Seite 21 Salutſchaſſe abs 
wegeben wurben, Somol vom Sande wie von ben Buihawer: 
dampfern, welcht ſich längs der Pohlipolüfte nebeneimanderge: 
Lept hatten, konnte man bie Bewegungen vortrefilic werfelgen 
und genok zugleich ben eig idönen Anblid er won ber unter 
gebenben Sonne beftraßlten Patthenepe, bes roth angeglühten 
majeftätiiden Veſurs und der vom Mawen und wioletten Tönen 
überhaudhten Anftenorte, Vergzuge und Inſeln. 

Um 4 Uhr 40 Din. war bie Alottenjhan beendet. Das 
Herabſinten ber grohen Saiberftandarte vom Sauptmalt ber 
Savoja zeigte an, daß Die hoben Juſafſen gelamber waren. 
Denjelben wurden auf per Fahrt von der Dia Caracciolo zum 
Sclof wiederum ftärmeilche Aundgebungen zuibeil. Sowol 
ar Bord wie bei und wach der Abenbtafel im Schloß, während 
deren abermals Muminntion und Concert jomie ein pradht- 
volles Feuerwerk auf dem Schlohstane und eine elefteliche Ber 
euchaung bei Golfes durch die Ariegsiciiie ſiattſauden, ſorach 
der Saifer ſich gegen ben Darimeminifter und ben Admiral 
Acton hödhft beftiediat und anertennend über bie Marine und 
die Revne aut. Dem Dinifter verlich er alöbald das Arsen; 
des Motben Ablerorbens, dem Commandanten Aeton bie Brils 
lanten zu demielben, Im ganzen wurden 36 Decorationen an 
ee und 35 Berbienflmennillen an Unterofiijiere ver: 

ilt. 

Der Befud in Pompell uad die Mürkeeife mac Mom, 

Der Veſuch der vompeianijchen Ausgrabungen batie Haiter 
Milbelm ganz prinatim vorzumehmen geiüidt. Es waten 
des halb keine Ginlabungen dazu ergangen, und es fand feinerlei 
officieller Emfang itatt, als die Bkajeitüten und die Prinzen in 
Heiner Unikorm, nur begleitet von ben Miniftern Erispi, Brin, 
Bojelli, dem Oberintendbaxten ber NMiſeen und Kusgrabungen, 
Riorelli, und dera beüberfeitigen @efolge, nad dreiniertelftündiger 
Giiendaßnfahrt non Neapel in Pompen eintrafen und ſich aldı 
halb zu Fuß in bie alte Stadt begaben. Tas Publitum hatte 
während biefer Zeit feinen Zutritt, Pilitär war bier nicht 
aufgeitelit, Sicherheitamahregeln waren nicht getrofien, wahrend 
im Neapel von Schleh 638 zum Bahnlof ein Truppenipalier 
gebildet war, im Bahudefe eine Compagnie die militärtihen 
Ghren etwies und die Salutſchaſſe bes beim Caſtel bel! Ooo 
Hiegenben Beihwahers ſich in bie Zurufe ber Menge mifhten. 

Der erfte Veſuch anlt dem sınmeit bes Cinaangötheres, ber 

Er unterhielt fih eingehend mit ben Riniftern | Korta Marina, gelegenen Lotalmuseum von Yempeii, meldes 

unter ander die merbwürbinen Gipägekalten der umgelomme: 

ie | men Bewohnet Vorepehis, bisjeht elf an der Jabl, enthält. Der 

Anifer befichtigte dieſe Jiguren, welche in Haltung und Antlik 

machen und nauentlich mit bem zu feiner Rechten nenden | vom dem Gciredemttnge des Jahres 79 u. Chr. erzäblen, mit 

minifter ihm eröfinete, ba% die zum eriten mal hergefielten ver: 

Heinerten 
gemacht werben ſollen. 

Mit nicht minderem Imuereſſe nahm ber Kaljer auf einem 

fhneflen Gange durch die Straßen unter Führung Bejellis und 

Fierellis die Haupefebenamnirdigteiten der wieberauferftanbenen 

Beiunftabt in Augenſchein, und nut mit Mähe leunte er ſich 

von ben Sichen loereißen, wo vor ben Augen des hoben Be: 

fücpes, wie es feit ber Enndedung Bompriis na und nad vor 

faft alien europäiichen Semveränen geibeben ill, Radıarnbungen 

2a della Fortuna und der Bia Nolang, in denen man auf Aus
 

heute rohen lonnte. Die Heitmng murde nicht netkuscht, 

Por den Ange des Kaiſers, der, den ampebotenen Sip ab: 

\ Tehmend, ſich neben die Arbeiter hellte aund mehrere Funde jehbit 

in @xpfang nehm, entftiegen bem Nichengrabe machtere 
bromient, 

irdene und gläferwe Gehähe, Münzen, Kunden vw. 0. Kit 

Dan vernahm er, dab er dieselben dem Serlommmen mach als 

\ fein Fipentbaum betrachten fönne, i 

Um 1 Ahr 35 Bimuten traf ber Sonberima wieder in 

Renpel ein. Zum Abſchiede hatten fich die Sychen der De: 

hörden und bie Ebrendamen der Königin, welche auch im men: 

peler Schloffe die Henueurs gemadıt hatten, eingehunden. Die 

Mabritäten verliehen den Salonwagen nicht mebr. Der Haller 

unterhielt fich, auf Dem Wagenperron kehend, nit dem Herzog 

von Sanbemato, der Asnig mit dem trdierten, dem Bürger: 

meifter u. n. Junf Minuten wor 12 Uhr fehle Ach der Jug 

dampier der Ariegkimarine und die Vafbapierichäffe der All. unter den Alängen ber preuhiihen Ratiomallamne und ben 

Gnvinsd Der Menge, bie ich um den Bahnhof brangte, im Be: 

| megung. Die nexpeler Hailertage waren zu Undr, 
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E R ume Zeit fortfehte. Die Hoffe | die hohen Gähe und bie übrigen Geladenen Leinen gfinfs 

iehte Tag In Nom. Th jeon | Bla zum Schnuen geben al Die il über dr Forumenirinn Der lehte Tag mung, ben Haifer auf ben | fich erhebende Hüneltläce bes vor den Nuinen der Hai - 
Nach einer Fahrt vom genau ſechs Stumben langten die | nicht, ba . — — — —2* Falatins, we — 

—— 4— erg end Au | hklih ein bad farbenreicer Bericht erlattet wuude, dann | Das giingesde und Voansshifhe — 
* > N ee Treppenipalieren Hopf | aber bie Heit der Hoftafel drängte, ‚ | anterlaffen wir, denn eine Etſcheinung wie bie wechſelude ben: 

a m Dune ihre Aumufe ber | Dafür wieberholten fh die Dpntionen, aig um 9’ Uhr bie | galiih« Beleuchtung ber forumänenumente unb bie aus ya, 
a Se bie Mödtehr des Adnigs und feiner | Lönigliche Familie mit ihren Gaften nach dem Palatin jahr, ben | Eolofeum aufſteigenden Feuergatben zur Anſchauung zubringen, 

SITE n ZEIT 

Kaifer Wilhelm IL im Neapel: Der Einzug. Originalzeidmung von unjeren Specialzeichner A. übers. 

bogen Gaſte ungeduldig eriehnt hatten. Die Hänfer der Win 
Rayionale waren illumimirt ; phantaftiich mehten im elektrischen 

umd Gaslicht die Jahnen und Wimpel jowie die Tuchet der Be: 
willtommnenben, bie in dunleln Gruppen alle Senfter und Bal: 
tone füllten. Die Carabinieri:Abtheilungen, welche ben Schlofi: | 
plan abiperrten, verliehen demfelben unmittelbar mach dem Gin: 
trefien ber Magen im Schletß, und im Ru fullte ſich der durch 
elettriiche Laternen ergellte Plah mit einer Memge, welche das 

die Magen nme mit übe erreichen konnten, weil alle Iugänge , kann höditens ber bifbliden Daritellung gelingen: Nur 2. 

durch die zehlloſen Schaulußtigen blotirt waren. Auf dent Pro: | auf ben weltbäitoriichen Plah mit den weitergebräunten, . ‚ 

aramıd des lchten Abends, den Haiier Wilbelm in Nom zubringen | aeihmüdten mafligen Triumpbbögen des Zitws und se 2 

jollte, ftanden nämlich die Alluminntion unb das ewermert anf | mit den Bafaltitrafen und Marmorfußböben, ben Tempeliwd 

dem Forum Romanum jomie die grofie Haiierjerenade, die anı | frustionen und Statuenpoftamentent, den hochtagenden Saulen. 
verflofienen Sonntag und Montag des ungünftigen Wetters | jronten des Satsen: und Kıstoninus: Tempels, den malerilden 
halber hatten abgeinnt werben müfen. — Diesmal war | Säulen vom Beipafiand: und Tiosturentempel, den Hirlen- 

dad Wetter fo günſtig wie mözlich. Auch kornte es für | gemblben der Konftantind-PBafllite, den Höfen und Gemachetn 

— 

— 

an. 

De 
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Brpalentaufed, ben 

—e und zahl· 

[oft windetu — 

inabaeichbaut Sat, laun 

a mit aserrafhend, 

atnb und rhantaſtiſch 

6 nirkte, old magihet 

Gicht in medelnden dat · 

ben ficb über dieſe ejrmär»
 

Yon Ronumente eraoh, 

ıs Bd dieſed, bald 

jenes belheimablt aus dem 

Sehtbantel herwortrut, 

els die Hiefeniänlen ihre 

(hmarzen chatten über 

die Umebang worjſen 

und aus dem ungebeuern 

Hand der Eoleieumi wie 

aus einem Krater feuer, 

aurben gen Himmel kiegen. 

elleiit hätte das 

Saauſviel einen harmoı 

nöhere Einbrud gemadit, 

ea man anf die Mit: 

wiehng der ſechs Muſit 

Aber, teldie im ber on: 

hantimt, Dafılila aufge: 

fit waren, verzichtet 

bälte. Dagegen bradte 

bie eimmd  componirte 

geehe Icantate, die den 
Anifer verberrlichte, dutch 

ihren aetrapenen Chatal· 

tr Kine able Wirkung 

hreust, 
Mit den Oinbrüden, 

sche die verſchuttete und 
niberauferftandene Tr: 
Iesiiabt und die Dent: 
nälermelt bes Römiihen 
forms berworgebracht 

beste, alio vielleicht mit 

Grirzerungen an bad 
alte Kom, ging Hailer 
Bilbelm an feinem lehten 

Aren Abend zur Ruhe, | 
Aber die Geifter der 

Antite berritem ihm mächt 

Inge befiken. Et berilte 

ih, in fein eigemtliches 
Ekmmt zurkdiulchren, 

Ir Begleitung bed Siriegs- 

nıirkerd, bed Eorpd: und 
Disifionseommanbeurö 

and des betreffenden Ober: 
fm mehnte er am Freitag 
{1m Oxteber) bem Orerct: 
ten und Mamduriren eines 
Berjeglieribataillond bei, 
Gr verfolgte bie Uebungen 
nit grehese Sntereffe, lie 
Äh alles erllären und 
Ipeach ben Wunſch aus, 

bei ihm die Märiche der 

Berfaglieritvappen ſesie 

bie Trompeten berielben 

md Berfin geichidt wir, 
den, 

—— — —— — — — —— 

Königin Margherita von Italien. 

a 
Das itallenifche Panzerihiff Umberto auf dem Stapel zu Laitellamare, Nach einer Stisge unſere 

— 

Allustrirte Zeitung. 

s Spesialgeidmers Hons Stoltenberg-£erdie. 
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Um Radımittag ſagte 
Kaiferr Wilhelm Rom 
Lebewohl. Der Abichied 
von ber füniglichen An: 
milie mar auberorbentlich 
bersli. Derielbe fand im 
rohen Schmeijerinnle 
fatt, Alle waren bewegt. 

Der Malfer und Bring 
Heinrich kühten der Ad: 
nigin unb ben Prinzefiin: 
men die Hand und verab⸗ 
ſchiedeten id von ben 
Ehrenibamen mit Hänbe: 
drüden, Der Nönig und 
die Primgen- begleiteten 
ihre Gaſte nach dem Bahn⸗ 
hofe. Die Jehrt dahin 
erfolgte mwieberwm under 
unaufbörlichen  Aunbger 
bangen. Die Mujlkorps 
der Spalier bildenden 
Truppen ſpiellen die prew 
hilche und bie Ünfientihe 
Narionaldumne, Der Hai: 
fer, welcher, wie am Gins 
zugstage, Öufaremumifornt 
angelent batle, umarmte 
und Mıkte wieberholt ben 
Adnig Hunsbert, fo auch 
den Aronpringen Victor 
Gmamuel. Um 8 Uhr ber: 
kieg er mit bem Prinzen 
Heinrich den Salonwa: 
gen, fehte aber bie Uinter 
beltung bie zur Abfahrt 
fort. Als ber Bil ber 
Zocomotie rlönte und 
ber dmg ihm zuriei; 
„Addio!” äntmortete er: 
„A rivederei. Rod ein 
milttärifchee Oiruß von 
beiben Seiten, und ſamell 
entrollte ber laiſerliche 

ridı ih vom jenem larſer · 
lichen Druder trennte, 
Innabeud, Veßie nach 
Fetsdam. 

Dab Aniier Wildelm 
nad Stadien zurndufche 
tem gedenle, hat er mehr 
jach werficbert, Un feinem 
Wunſche nach einer Wie: 
derbalung dieſet jonnigen 
Grtebrißße ift nicht zu zwei: 
fein. Ebenfowenig aber 
am bem Wunjche bes Kö: 
wigähaujed umb Volles 
von alien, ben jugend: 
lichen, fraftwolln morbi- 
ſchen Serricher unb Ber: 
bünbeten wieberzuschen, 
für bem im biefen kutzen 
Tagen aan; Malien ſich 
begeiftert dat, RS. 

J 
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Cullurgeſchichtliche Nachrichlen. 
Zirde und Schule. 

— Die fogem Diefporacanferens, in welder fit 
— anner zufswtmerefnben, bie am ber dürlerge für 
Fiehliche Plege der unter ben Mölfern anderer Meligteu une 

terer Erradıe zerfireuten rrangeliichen Deutſchen zeirrerfen wollen, 
war am 20. np 21. Dxrlober in Hannoner werfammelt. Die 
Moendrerfammiung far» unter dem Morfip des — 
entenbenten Trautzetter aus Rudelſtade t, melde in einer 
Wröffaungsanfyearhe Jen Wantertrieb des dstſchen Voltes hermer: 

b. Macıbem ge der Nusgermanderten an Die ram 
Kirche, am bie IR am an bad mebern: Gebendeam ge 

n grganı babe man jeßt angeiangen, an Ihr * 
fer nu Seiten Huf ter rihmadter Rirkeuce 

der " 1 
1 dee, am eine der deutlichen Mischentesierungen Kch auu⸗ 

tie a Ale drutfdie Kuthernfhe Kirche In Det Ehtier 
It er Michter ans ehrde, ver lange auf bey Zanbwice: 

ınfeln yerreeilt hatte, Bortrag; Echlenpreriger Etwtatt aus Ballen 

iur fpradt über Zur beutfchen enungelifhee Ovemei ten in SüMtenf: 
wei, Die dentide evangeliice Kirche im Orient ſchalderte 

intentent Dr, Afcbiumer aus Berchlingen. Die * 
lung as felpensen Tate eröffnete Mbt Dr. tiber mit 

neeteng babe man ı 
angememien; allen evangelifdhen Memernten if #4 | 

ı Tedtuälchen 

iblaje f Bakor Dr. Borhar aus 
— ven — ———  Mesführlich ſces 
über de Zuſtande im der amerifami Union, die fh mach feiner 

Schilterum idhlechtert baden, Der Mebser beſptach eingrbrmt 

Dir Gammadelung yeutichen emamgeliichen Kitche währenn bes 
Eirdtlihen Borperatianen beflehen 

u vr Gen fessdr merals 

n Sind h 
Tarchele vom. Rirkenvorn 

= z 7 = 
=55 

F3 e & 

Herabtrüd 

@ —— er —25 3 emeimde, f e h 
eäitun den gr en rang Da * 

iuni⸗ t gebauten 
Fe Be Me — won ver Pisten befärmortet wurde, 
Der Entreuri wurde Schlieälich abgelebet und der Ansschubamrag 
angenommen, teichet den Menteinden bad Nedit gemäßet, dei Ken: 
teiekung von Pfarreien fi barch ben Kitdienvertand autachtlich 

Ga U, ie \ werbrensung ham 
tie AL Grridteng eines Feictenstens i# Darmiladı 

i auf dem Staub» 
ibertpricht, wert 

borer 
der eilt 
elte Deranlafın 
und fo bet zie 

* — falte ihm wicht e Grm 
Die & 

Danadı 
©: 

erschlag des Übrrcenffleriuzes, Mor 
einer der Kir erfand gehört 

werten, Maubt dao Überronfilterum dem bie emenfrage ber 
treffenden Antrag bes Rindenworkantes nich fattgeben je Sollen, 
so hat «# bie Gmticdliegung des ermeiterten O'berc: ums els> 
sehelen. Noch marde beim Gonfihorium zus Recht eingeräumt, 

*4 dem Antrage des Hindenzorlandes macht zufbmmen 
kaum, die brieeflenbe Stelie in vorläufiger Aleıfe vertwalten zu laflen, 

— Gin am 21, Drtober in Bari absebaltener Has 
tbelifentan beſchleẽ einkimmäz die Mrüudung jArreetzerifchee Fatber 
u Arkeiterereine und Die Abheleuntt eines allgemeinen [cwei: 
geriichen Rarkolitentagt im Fahre Im0. 

— Mad einer Öntiheibumg bes prewfifchen Gultud: 
meinitters {M der Unterricht in der Bibrlfunde als beienberer Yebr- 
gegelländ aus dem Behr unb Bectiensplan auspefcliegen. - Dir 
Kınder ımüflen allerdings, fo heiüt eo in dem beiwfenden Guts 
Scheib, lernen, aus welchen einzelnen Buchern bie Heilige Schrift 
deitebt, und wie jle aufeinanderfolgen, aber Jurge Yebeltsangaben 
ber einzelnen bibliſchen Bücher auswerpig lernen zu laflen, ik 
feuchte us) zarım wertblos. G6 Fommt baranf an, bie Rinder | 
burdı Bitelleien in den Reichtkum der Heiligen Schrift einzu 
führen, Was bihelhenslidı eiwa Beinerkensinerta iR, das läßt 
huerber ohne weitere Iarüßung leicht anführen. 

Unioerfitätswefen. 
— Der gelegentlid de# Mertsratsmedfels an ber 

berliner Mniwerfität worgettagemen Meberficht ber Greignifſe des ver» 
Hofenen Mecteratsjahren find Felge Natiftifche Daten zu ent- 
uehsten. Vromswist wurden im dem abgelaufenen Jahre bei der 
Drängen Basultät 10 Dostoren wer 1 Doctor humoris euuma, 
el ben mebieiwifchen Aareltät 151, bei ber phslofepbiichen Aüscultät 

71 Dorsten; an der theologiihen Faenltät fanden PBremgrisnen 
wicht Katt, Immatrienlirt warden im Yausr dr Datırea 546 Theo: 
fogen, 1369 Jnriden, 844 Metiriner, 1067 Phrlolopben, im eusjen | Mi 
3539; abgegangen find Sun Sheologen, 1049 uriflen, TBE MMedie | 
einer, 106% Bhilesenden, im ganzen Si Die Melammrjaht der | ehaltenen Prwatverbeiungen brirun 69% und die ber Öffentlichen 

elefungen 467, au mweldten 29.090 bey. 16447 Zuhörer tesheilige ı 
mareıı. | 

— Un ber Univerfität Bons wird an Stel 
verlorkesen Psof. Glauint für das brreriieheude Sirene wof. Metteler bie Borlefeng über Brpriimentalwäufit und tar tung zes yünffalifken Inflinets äsernehmen. Der frühere 
——57 Dr. Rabei Ik zum Sonorawroſefſor in der ewanı 
gelifdtbeulegifchen Macultät in Moss. deren Gbreetorter er feir längerer Örit if, ernannt marken. — Der ortenslice Preieflor ber angeranbien Neitematif Etaztsrai$ Ir. Trio Sraute in Derpar wird einem Huf am- tee Hodıfamle zu Möfteet Aulge leriten, — Der orbentliche Yrofefier ber Phnfif an der teehmischee Hochfeiude zu —— 1 ng ie zum ersentlichen uebfer | n Maeultär und Demetot tea ybnflfalis — t — Ohebes ernannt Torben, * | 

— Derin Höttingen zur Ausgabeprlangie i Mn fatale für ben Minter Dieter Fine Gnfehnlice Reihe vor ale | lefungen aller Metz neu Pürlte fein, af jmei von den Königliche Negirrungsbaumsifirtn, deren eine große Anzahl am den Kun, bauten beidhäftiet ı€, Worlefüngen angefünsigt basen,; und znene | 

Wer. Mever über Ruibicambauten und Herm, Hirfter einen Zeichen: 
curjus für tedieifctes Zeichnen. Dem Bernehmen wach mollen einige 
Der Herzen auch Brisamiiıma über Mafinenbau er j 

— Dat am 20, October ausgezebent sroßberzogl. 
hefliiche Resierungsklatt entkält eine Befzunteracung, die Gleiche 
ftellung 2er greüberjogl. befftjchen und ber Fümial. — Am 

— in Berag auf Dir Aasbiltung für den Etaatdı 
ternit im Banc und Mafanenfach betreffend — Der Brfuc ber 
Fediniicen Hochicwele in Darmitabt weit auch im Diefem Zemeiter 
ernen jeht erheblichen Dumas anf. Bis gu inte der Briten 
Drtebermoche waren #0 neue Meldungen zu verpetdmen, daruntet 
allein 33 für die eleltrotndmihte Eisale, 

— An ber Deutfhen Univerfirdein Prag haben lid 
für bas jefige Minterfemefter 1487 Hörer einidreiben Lafien gegen 
1515 dm vorigen Milenterfermeiter, — Bei den rechtehiiterifechen State: 
wrüfungen am der Giedhifchen Unieerktät wurden 20 WSanbihuten 
wegen ungenägender Reentnig rer peuriden Sprache gerärfgrriien, 

— Der Ehweireriie Hohihulzerein in Jüri hat 
fig) in der am 21. Extober flattgehabten Berfammiung einftiamig 
für Bundesunterftübung ter cantenalen Gedsitules —5 
womit der, VKlan der Gründung einer Atgendſſiſchen Unir 
befeitigt fein warde. 

— An ter freien Keiverfität Brüifel finp gelegene 
lid; ber am 15, Deteber * AFrafeung des neuen als⸗ 
temei Jahres Hürmiiche Muftritte vorgehen. Wie ein 
Bauffewer hatte ib unter ber Erubentenichaft bie Aachricht ver: 
breitet, daß der zum Mector in Musticht gemeatnerne Kroſeſſot der 
Volfarsrrtihaft Hester Denis, ein entihartener Rortiditiitemenn, 

n, 
tat 

bet ber Wahl burchgefallen umb der Wrofeflor der Recissiacuirär 

! 33668 
1 

\ enitofrfe zu vollenden, Die bie 18 biefer 

‚ ernflufun 

Vanberrek zum Mector — werden mar. Zunärft erfattere 
Sr. Doncet Bericht über die Bage der Uniwerfliäe, Die Jahl 
ber Studirenben beiträgt 176, Darumter 27 Srubentinnen. Der 
Berwaltungerasb bat zwei neue Vehsitühle für tmrufrielles Recht 
un? vergleichende ebgebung errichter, bie Mrünbung eines Lehre 
fehle für ng A aber gelehnt. Wis mun ber wene Mecter 
Banderteit tiefe ehmumg ın längerer Mebe zu redhtfentigen 

' unternahm, bradı ber Siuret lot. Die Simenten smterdraden 
teu Medner, ziicheen, drampelten und färmren, ſchließlich kam es 
14 einer bemmomiisativen Mundgebung für Drof. Denis, ferad Ihlen: 

' wigft bie Eihung geictonen werben zeubte, 

Gerichtsmeſen. 
neitifhen Rreilen haht man es für aus: 
5 die Meichseommifion zur Ausarbeitung eines 

ürgerlichen Weiebbuches Länger_ald bie pam 1. Aprii mädiken 
Jatres zufummenbleiben wir Ga Hub nur noch mewige Geſes⸗ 

air beanem ferisg peilelle 
üchteng ber Kririſen ber 

— In 

werben kianen, Die Sammlung und 
veröflentlidten Geiwürte ll Sache tes Netcheiniiigamien, das freie 
lich bei der Prüfung ter Arırilen audı bie Meinungen ter Ber 
arbeiter ber eimeinen Meibisgekirte aus ter Kommilhion im 
Sinie mirb beachten miäfien, — Obegen bie Veitimmungen des Ent: 
Dur, twelde das Brreinarecht beirefen, bat befanmtlich feitens 
tes beutfgen Jariſteatagte ein * Wibreferuch erhoben. 

um W 
Grundfermen für 
onen, Das * 

— Spanien erhält ein newes Wivilgefegbud, Der 
mit der Abfafıng deifeiben betranie Kusfuf bat gach lang+ 
jähtiger Mrbeit das Merk beender und Der Röwigin bafirlbe Dart 
ihre Unterschrift awiacheißen. Dir Gortes batten bie Megiereng 
am 11. Mai t. J. in bie geben ermächtigt tler der Ber 
kungung, daß das irbbud anf dem von ihnen fetgentellten rund: 
lagen aufgebaut werke, Die „Glareta de Maheio" it eben baram, 
bas widytige Wert zu veröffentlichen. 

Naturkunde und Beifen, 
— Die Unterischungen bes Wolfitremd, welde im 

Tauf bes vorigen Winters dutch ten Bientemant Pıllaburn, Ban: 
arranten dee, Vermeilungsbampferse ber Berrieigien Staaten 
Date, angenellt wurden, haben bie wichtige Tharfache ergeben, 
daß det Sollitrem einer bemerfewsweriben un» trarimänigen Be 

ber bee Mond umerrerien it. We fuder eime 
tägliche ote ber Sitromftärte ſtatt, Deren Marimtem au ber 
Susküfte Aleritas ganz regelmäßig _T_ bis 10 Zirumder ter ber 
eben Montseimination eintrın, Mußersem il eine mematliche 
Veriede Beobasiet worte. Das Warimum bieier leßteen mich 
jiori eder brei Tate mach Ginrritt-ber größten Montveclinaisrt 
errescht. Diiehe widtigen rgebmiße find Dabardı erlangt worken, 
dafı der Damreer Biale im jehr tiefen Maßen verankert in: und 
weunteresoren minela eines an ber Drabtanterrofle ins Maffer 
elafienen Inticators Serebudntungen über die Mefchwinpigfeit Dre 
Stromes anfeiler. Auf folge Weiſe fomnte bie Eiremkärke für 
irbe beitebege Tiefe erbalten werten, Der Slale mwirb biefe lnter: 
Tudungen Serieben, und zmar sell berielte uuemehr im Meauato: 
nalftrem auer ab von ber Hülle Zübameritas wnb ben Anselm 
Unterdem Ylinte in Tiefen von 500 bis 3000 aten verankert werten. 

— Weber die Wirkungen von Örperichütterunger 
auf die Thserwelt enthält mas leßte Heft ber „Bechanblungen ber 
—— a Gejellfehaft" einen Intesellanten Muriıp amk ber 
Arber des betanuten Grübebenforicters Prof. Kine. Selbü Rifche 
serieiben bei dem Lemtener Erdbeben dm Jahre 1740 in Amrube, 
und es Hub Mille befanmt, wo biefelben mady eimer folden en 
frinumg tebt auf der Tberdäce jdımasemen. Hlihrend des Grb- 
bebens in Takie im ahre 1880 liefen mie Kap aus deu Hin: 
fern, und dte Pferde rigen fich in dem Etällen los Befonders 
empfindlich für erheben find Okinje, Schwere un? Bunbe. Airle 

gel Heiden den Hoyf vor einem Ürbbrbem unter die lägel und 
Ratrerw erichrerfi umter. Serpögel fliegen tes Paude gu Mer 
a — —— — u — 1838 *5 bie 

aus ber Stadt Talcaluane arlaufen sein. Prof. Beilne 
———— Feder Iten aller aa Zune rm — auch für 
te Heinen Jibrationen, we einer Grpkhüt: voran⸗eae 

nrſattich find. — —— 
—— Ueber Epinuengiit bat Prof. Brieger im Ratur— 

teiffenichafrlichen Berein für Surfen und —E tn Halle einen 
sellelnden Bertrag üehalten, Wähtenb zmei ın Kuslanı abe alltig prfärchtete Exinen, Pholauehium und Trochosn (Faramtel), wdı 
bei ben Unterjucumgen bet Mebners ala umgiirig enuieien, wurde fine britte Epinwe (Cara Curt ober ber Idmarze Moll gemamn) ald ungemein giftig befunten, ſceañ fie Aurdet, telcbe ma im fürlicen Nußlanr ver diefer Spiane defbt, volltewemen benrünber fe. Das Gaft finter jid i0 allen heilen Bieirt Syinne, felbt ihee unbebmäteren Eiet fire fchen Mark auftig. Mitielih feiner 
bemeiichen Mater gehört dieiee Mife, meides 23 Mnsc, vom Ole: widgt der Spinne andmadst, zu ben jogem. Aermesien, Dh. eiarit: teämlichen, leidet jerjeßlicen, eimeipartigen Stoffen Died Fr» Märmen auf sır (rap 15. fewie Bund Nifehel wir as mmirkian; im den Mapen eingeführt, erreiit es füch ale mirfuugsloe. wwegenen #6 dei birester infähreng in die Mlurbaber em jo Anteufüeno ft iſt, dag fen Millser. auf ein Kıloar. Körpergemüdht geägt, 

um dem Ted His Menden ozer itermreined 
—— berbeizujüßeen. Diefed Epinzengift übern au, 
der Bäarkiien befanmten Ohifte (Blaufsare, Eirein) wach Hu Hide 
und fan in Bezug auf feine Heftigkeit mur mit dem Shlangıs. 
gi auf eine Etefe orllellt werten. Die en, hei 

. Brieger au veridiedenen tmaifchen Spinnen angefirle [" 
ergaben sur für Die Arrupfpimme, uud jumar jet ihrer Jujen bs 
Vorbantenfein ernes Mıfter, verldhes tnel mit bem ebenerwähsn 
eiwige Aehnlichtert bat, m 

Altertlnamskeunde, 
— Die weuen Ausgrabungen auf dem Lint Fi 

bei Kempten, Die unter Belung von, AR ————— — 
ben, find kürzlich von ben Mitgliedern des Alterihumesenng * 
Demseingen brfhtigt worden. Dirfe Ausgrabungen erlinedten fe 

ie Eine 
Ic 

watutaun 

f 
mmieter auf ein ziemlich grohes Gebiet Mohgelegt Ent pı 
maurem eined werfangreichen, mir Säuleabellen vrriebenm 
haubes, denn die Örunbmasern zmeier Wohngebäude, Im dir 
einem nad Dir eipentkämliche altömtsche Seizungsamlage yellıc. 
big zu erfenuex, mährenn bei dem amtern ter beionatti Gina 
or nd un — reden Medi aut erhalten ız 
ei dem en Hehiude en bie gleidhia, 

galtenen J— —e——— —2 — 
Untertauten für bie Halle brfonteres Anterefie, uch diefe Mar 
—E— An mug auf bie Gräfe und Webwatung drs alım 

— Die von der 

— Ghefkstung Des 0 Minen he ge n es 1 

tete gefühet, welder nanmebr Kfz 

Basam mir 
en; fir 

dı 

um? Virnd ſacht man zu 
ben jetzt Meinere und Oral 
sen find übrigens noch lan, 
weh, die ber Rürafliere beinahe elf Au Lamg. 

— u ber baltifchen Nrmee werben mit Mafans 
Movember die newen Helme, und zwar smmächft an die erflen Bao 
tadllone dee Infantetieregimwenter, abgegeben merken uub men bir 
in Diet getragen. Damit verfwisten bie Ranpenbebn: 
en 4. 

— In Meubreiiach iſt die neuerricdtete Unterofli: 
ierverichule am 17, tape zit der vollen —* von oo Eh 

eröffnet werten. Man ben Edälern find zumächit wer enmu 
22 aus Mfahtorbringen, die übrigen aus andren Theilmı tes 
Reihe. Man hofft, Zah in Dirfem Zahlenrerhältniß binnen temi: 
gen ug eine tebung fhatrfiuben wirs, 

— Der dantſche Ariegaminifter Bahnfſon hat bı 
Vemaffnung ber gefammies nfanterie mit einem 3 Mel. 
— beamtragt. 

— Das beutide Areujergeichmwaber beüeht » ——— und Gate! e weile na ien Ur, 
wurde sah Sanibat zurüfbeorzert, ne 

— G#& beücht der Blan, eine Art Warbe beiter 
deusjchen Marine ja errichten, wie man aus Kiel iceeibt, Dir 
felbe hell zufamımnengeiept merben aus Ey m —— 

u um an 
@4 buntelt Hd für bie gie enjallere ein “ t rd a t Sobenzell “ 

Die ſelden mwärben, ween Ir er Stamm von Lexten zu bilden. 

Kandel und Induftrie, 
Die Hauptverfammlung bes Bereind derticher 

Weltimmer ab Kammpgarnfvinner jorahı Ach am 28 Triebe 
in et | einitimmis gegen Der Abhaltung ver miejverkeige 
naegen auf, 

tten 
Unternehmungen zur Austehnang ber —— — re⸗ 

i tliguma 
ung unb bie Deus Re — — NZ 

in An gengmmen, 
träge beliefen fich auf über ou, haben 

\ re Qufterlagers ſeitene auf, 
wieder geitingen 

— 3a ber Daupiverfammlung bes Aiweinnerein? 
für Mütenjuderintutrie von Halle und Imgrgend wurde eine Ae 
felurion angenemmen, in welcher man gegen bie leadener 
Iatferconvention auslpradı * 
— Am 20, uad 21, Oefober beging bie deistälreie 

Rirma Brerlaus, quali bie kebeutentätr Jennfolifabrif der Setı, 
Die Birma (8, 8, Olte's Grben, Ihe I00Sihriges Aubılaum. 

— In ber Hanstverlammiung Bes Deferteidif@en 
Vereine für cemuidre und zmetallurgifche Proruction in Aufis 
theilte bie Bermalteng weit, daß #6 gelungen fei, eine Beteinigums 
für die Sobaerzeugung mit Berbeiligung aller inländiicen Aabı 
tem auf drei Jahre zu Stande zu bringen. 

— Der Preälimimarverirag smifben dem ungarı 
Idhen imeimiter un ter Mechfchilsdiruppe, beiveifeno bir 
Gonzen der ältere ausertifabelr umgariicen Zraatsanlreihre. 
mit —A ter ungartihen Brämiemanleite und der Theſaral 
anlerbe fl unterzeiduet worden. Wetreffs ber Megalienanleite um? 
teren —— bat der Ainanzınimiiker völlig Terie Dans beat 
ten, Die Gonwrüon beimedt bie Gurlatung bes pers ſtwel 
zur, Verringerung des Iinlerterfordemefles ala durch Verkleiserung 
ber yon Jahr zu Dur enden Filzumgtguoten, Wie wienet 
Blätter berichten beläuft m Die Summe, wm melde #9 Kch 
Sumpelt, auf mubezu boo Bid, AL Did Programm umfast dir 



x 2360. 3. November 1888. Allustrirte Zeitung. 

i ienbahnenleibe von Tl, bie 1871re 0: 
ee er Sa MiifienenAnteibe a 

ie Tübatu: Prior: | 

2.,. tie fünf» 
Weingeher, 

3 = a E: 3 8 * 4 * * = 

samsıen 4585 
Im rd Moreınber 

— ja Italien trat 
im raft, wenadh ber 
Zige erbiät wrard 

mit dem i. Moreraber ein Weien 
lürmpel auf das Doppelte ber banderigen 

Ausftellungswefen. 
1 

— Kine Anstellung von ſchriftlichen nu» gebrad: 
—* aller Ber, welche auf die Eaimrice —A 

Fr 1 haben, inter gegenmärtig ım Yeipitg im Gltorad opabe 

ur Aut 22 großen Zaleln End Birje Üneugniße arappir: See 
Zub Karten, Roten unb Volayüfbläterr, Zettugen Im unermefiene 

Aabd wub eine Yiteratur, welde einen deutlechen Vegrif vom der 
Wafirnytebaction auf bieiem Hebiete giht, 

— I Be um pP Beteker bie Be ele 
il nes intba in den en dee Intmiltie: 

* {A der Gemmanbantenkraße eröfnet. Die Jahl ber Muss 
Nielier beträgt #1, Die der Auöllelungtobjecie tass Auf bie Mb: 

1berlung Der aueländilen Vogel entfielen 1400. 

a, aber wicht mer Im ihren Mrächten, Seubern eo jell aude | 
tie ganze Srt ame Brite ber Giericitung und dee Bernirba us 

Weiell 
beihidhe zu werden wer t. 

Kin ih für nächſtee Jahr eine Eportans: 
a. melde in ber Zeit vom 15. Mai bis Geptember Hellung arglant, 

ET Vi EN En TE = ne —4 ® 
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Landwirthfdiaft, 

Stunt —** * 1 Teen 
—A Sale Br ie 'eplen im Dem Samteläberiche 

— In Bremen bat fidı ande i i ER ri ef Zumatra, gebildet. 1 : 
m Zumattadeiellicair, uub th Ragital beizagt 8 2 

— Na Berichten bes britischen Gonfuls in Baia 
Kirie tautaũſcher Sein balr rin mutiger Kusiubrarnfel werden 

1SAT wurden Sm Mall get J 
tel bat jeitbem wedh zugenommen. "N Tas rg —5 Ad 

Norte watt in Akanke dar te m N 
Mohltantes jür tee Kaukajnslinter werten ale br —22 
hantei. 

Kun und Aunftgemerbe, 

' Reber von Julius Lohreret beige 

— nu. —— 

Seift Seltẽtertrat. ſewie eine Gharakterikit de 

ua genommen Dar tie Ken mac arven ven tg Anand, 

tie 

ben au ber 
rd. in 

® Tenor, 
enerdei Deensel, DB Din, Mn - Wermer, 

Arie Werner ud, Berpinanp ———— —E 

Chenter und Anſik. 
„ — Want Herie's wierastiges Shaufpiel „Pri D 
iin Saichı“ ik am A. Cotebre [2 dieoteuet rg 

‚ Reuftapt zut erften Aufführung grlangt und tee günlkig anf 
ataemmen worden. : 
„— da berliner mietarinibenier wurde ein phanta- 

im 12 ern, i uſcu⸗ 
Vlum wur Waeul Fo, mit wenig ld zen erllen 

N Bel ansehe, Lebhaſte⸗ Beifall famen wer jmeei glängente 

‚ gehabt; rar Stad 

— In Berlin bat am 36 Totober Die feierliche 
auf dem zn vergrößernten Mueflellungsgelässe an ter Alera Hatıs e ter von Drpen erbauten Kirche zum erligen Areus 
# . Die Ausflellung wert Den Reit: und Mahtfrett, drı Mterlunden, i i 

Bar Mr, Br LS | I EI BEE Ba Ba wert u h re, Bunde, hs erragenten, fi: e & 

— Waften, Mikke, Bifdonendrbe, Geh el, Käfige, Authtgerärke, | Tirchli 4 un ie oe — Ks Ft ( 

ieeratut um? wielndantere, Dam brabfichitzt Kuszellung 
—— Moltebelukigungen auf dem Feſtriabe, Heffahrıen 
eine geleifelten Ballens w. dal. m. zu verdemten. 

— Yufdem am 18 TC’ etober zu Ehren ver Prefie von 
ter Gemmaflion ter Wiener Jubiläums: Diererbeauselleng ver 
zuitalteren Banfet wurte mitgeteilt, ed Wehe bereise feit, Daß Dir | 
Kuspeikeng einen anfebnlichen Ueberſchuß abmerien mente. | 

— Herserragenbe Vertreter der Inpaürie umd des 
ntels im Köwigreich Belen baben beichlefien, aw ber Poriſer 
taeaftellung, ten Frühen Belchlüfrn mergepen, üc nicht zu 

eribeslinen. 
— Der @ifjelthurm, Das ; Aetwetsen ande” Object 

ji Varifer Weltansnekung, at Kerienunteenehmen 
ihm won ter Menierung | 

FJ * 

ſen ür bir Besellichaft nor ein hübſcher Nuben ergeben und | 

9 Fr = japital fäton währe dee Histbeilung 2 et 

den ſcuuen. 
— Die Internationale Ausſtellung in Vartelena 

peisp am 8. December gejchlefien werten, 

Verkeleswefen. 

— Tant Hundfhreiben ber aeihäftsführenden Dir 
eretion bes Dereind beatücher Gijenbahneeraltungen find fünmet: 

ER I ber Fr Weneralverianmlang. pet rie · 

Ae⸗a ber ad immenn; ——6 ect arteetr | 

ben, namentlich alle auch rer entfiheitende efähtug Tegen te6 

terfehes mat sembinirbaren Runbreifestliere, 

 Dererfir Epatenitich zu der Srennbärbabn Oubia— 

Anan üb am 15, Sciobet in Tonerotf arthau 2 

— Am 22, Detobee iR im Bezirk der Gifenbabee 
Sirection zu Aranffurt a, MM. die 8, Kılemam, lange werte 
Trurfhentgals@algmünbe dem #Pentlichen Verfeht dtergeben werden. 

— An 35, Detober it bie Bofalbabnlinte Meicen: 
hall-Berditedgaden eröffnet werden. Die Batın Hat eine Hödit: 
Heizung von 1:28. Beidbraball Liegt 466, Sallıtanı, bie hörhile 

Zirlie ter Lofaldatın, ame Wir, über bem Meemefrirgel, 
Yabı ik als — Arheo enebahn gebaut, bie Raſchinen 
eigens für diefelbe hergeitelle_ ala Tendereaa ſchtaen die dee Br 
ferpekte Adıfen umd eine Baufachie baten, meld leziere mit tem 
hinterm Kuppelran zu einem ertell vereinigt if. Die Bahn 
ut 18, Allemtr. lang. 

— Deritalienische Bautenmiwifer hat angesrämet, 
vie Mbnakme der Pinie Berco:Gome ber — 8 

zu Gute Tacrber und die Erfnung berielben in Der eriten - 
ars Meommber zu seen at. Dir dem Ban der Linie ’ 
Gelxo wirt im wädhl jalr begesmen. 
— In Serbien wurde Fürzlich dir erite größere Ins | 

zukricbatee öffnen, Diefelbe_ift #9 Zilomer. bang umd geht von | 
ter Dananı Dampefdithahrtöftatien Matnjevag rund bie Krerie | 
Ktajısa und Öraı- Weka, durch die Timolgegent an den Anhören 
Megetin md Aaizar worbri bie nach dem Breinkohlenlager im 
Bralaldietar@kebırge, zu deſſen Husbeatang die Bahn von einer | 
Kur, Ara nr Deteim mis belntichen Kapitalıken errichtet 
neten 

— Die Gonerifion für den Hau einer fhmalfruri: 
gen Batı vom Jafla nach erajalem tft rurch Jrade bes Sultans 
user gereifen Nabo erikerle worden. 

— Die Begründung ber Sambara-Bacificekintr als 
—E—— il ie Hamburg erfolgt. Tas Kayıral jell ale: 
balt entipremwnd erhöht und aufer den bemins auf der 
Anptichen und Frei jet im Hau begtifienen großen Damıpiern 
foben neh melmere große Dampfer beichafı werben, wer wegels 
mäsig ale rorpehn Zage Örproitienen Sornelmen in Tonnen. 

— Kürten wählen Intermatienalen Trlrgranhene 
etugreh wirt die Wildung euer eigenem Teleponfection verneldhiär 
ges, Exction fell gemächi mie Hentellenz eines intermance 
salen Zelephonsereo um größten Stil ausarteiten, im welches 
SHauptlinien, reie Bien Meb-Paris, Berlin-WienHem, Meg-Kme 
Brtamskonten und Dertin BruffelBarit, das Stelei hilten fellen, 

— Amtliher Mittheilung ans Bern ıufolge jind 
tere intermarienalen Tele wertrag beigetreten: auf Aatran 
Aranfreirhe: die Eyanıidıe Submarine Teirgrardengeiellichaft für 
bat Kabel yon Et. Yomis im Ermegal uadt Trnerifla und bie 
Mekaftttaniie Gejellichaft für tie Kabel von Er. Yonis nadı 
Mir Mu —8 nad Grand Mafem, nach Worte Here 
sub mach : au Antrag Grofkritausiene: die Wrhalsılar 
weilte Felsgrapbengefelkihaft für Mir Rubel, welche auf ven Sta⸗ 
tionen Elerra Leone, Barbarfi und Kecra ante. 

‚ heesrapenter, von vier Than 

| 1 | * 4 anrier 

des | berrier auf ber Münfieite halten 

zer 

| Eimpunblättern_ beruorragenter heutiäer 

en bröleiteien Kuppel, deren ſich 
Hetwere, vie Eingänge Aaufirenbe Trepsenthärme aejellen, ilt dir 
Kirche ın_rethem Barkllein weit veschlünter eraamentaler Bermen: 

Ziegel in tem gedrunsmen Aormen ber Arühgeahit 
& bet, die Der Architekt mit Irbenbiger Whantafir Dusdhans 
im und eriginell_ behandelte, Der meichen Musenariteltur ent: 

acht wine tlır Aünslerrich mindehend ebrnbärtige, Die weitereilite 
——— —— Auobildun ne Innen, Tut 8 ih im 

freien und vornehmen Röwsgeitslnwng an fi eine Meiflere 
teilbeng_eriben Ranges if. Die Hohen des weächriger Banes her 

\ „Aipelmerk” 9 
| dem u, 

kaufen fich auf #10 000 „A, yon benen IU00M «m bie Innere | 
Auelarumg entfallen, 

Berrefis ber 
Khrintante für Kalter YWälbelr dat die Brovingialsermaltung ein 

| erachten bes Keehiteliezereind Tür Rheinland unr Weikfalen sit: 
Das Mich Fir Mufitellung des gie, De male nicht im einer 

tabf, fenbern in freier da⸗rſcait, am befiem einer Anhöhe uf 
\ res Eirdengebirges, aufiprict wm2 als. pe Koflenant: 
, manb bie mine von 0000 a berehähert, — Die für 

fra moßellitten tatııe hat wide blok in 
ünfklerfreiien beiremtet, ſczein aud im der % wirt au— 

Necht daranf hingerielen, daß ein Berartigne Periabren wenig im 
mirfligtent Deterefie unferee Raniı Liege, die Mitseel gu einem 
jeibflänbigen at meuurestaler Aufhau wicht b „hi 
dar bloßen Wieberholung verbantener Stanbbilder eine Ahkjie auf 
künftlerisch oridhmüderm Pekarmmmi aber aber ein entipeechene 
anpehradıres Werailenbilbnis als eim den Faiſet nich minber 
ehrentes, der Run® jereimal eine neu Aufgabe fellemes Dent, 
mal ficher vorziehen fein, 

— Bine Bälle Raifer friebrid's, bes beiten Areun- 
dra Zoallem”, jell nadı Veihluf tes tomiichen Stunieistume anf 
bee Monte Mineie in dem „rerinte degi ilinstei” aufgeibelle 
werden, m em bieker mie Pie Bürten ver Italienera Play gefnn: 
ten n 

— Dem berliner Bildhauer W. Uhlmann kit der 
Yuirrag gemeren, ein Bedaillonpuerris der Matieren Amcuse 

Yırtoria emp eis abemirddiet deo jugendlärhrs Kronprinen mac 
dem Beben zu medellisen. 

— Gin Dentmal Adalbert Ghamifje'd, eine von 
Moier merelliste sberirtensarode MR, üle auf neichgeqlichertem 
Exedel, ii am au, Exroter auf tem Montujenplag ze un ents 

hallt merten. 
— Auf bem Trafalgar Bauart gu Sonden hat an: 

mehr dat vom Dawıa Therurctolt exımeriene und morellire Druts 

mal br& Ötenerald Gerren feinen Plaw arlunden, Die Bone: 

ia iue zeigt den Helten vom Ghartum ın ber Untiorm eines eng: 

Ufen © isiers, den tod, dem er zu führen pÄrgte, in Der 

eisen Sand, in bie andere us N 

auf Tür ueben ihm angehrarhte Bibel irtacud. Bremen Edrilder 

bes mit Yosbergewinden umfeänzten Pebystes1s zeigen alleguriichr 

Ehilperungen der Ingesten Worten’o, ber Oereihitigfeit, ter Barme 

herzigfrit, der Beſtandigken amp bes Miambend 

— Bom Eenat ber 
teis in Mündıen Pesrbi bermien werben, um In fünf aregen Ohr: 

Kımn Mübend und dem Arm babei | 

Stadt Samburg ik Sans Bar: | 

Denke | 
' mäler Ranler Wilhelms bereits zmesmal, im Mlieburg wis in 

Greni, beliebte sion Wieberki — der an fich itrfſlichen für | 
erralt schen 

‘ Mufiliteunte in 

f 
‚® 

— Das Berliner Theater batımit i 
ver Buhiele von CARTE MU Keakaı Atırar lie @iad 

H, wurde * er Jufchaueru abaeiehet, 
— Das breiactige viel „Aetbbien®“ 

Belt wu A Vrentane, me am 9 € rtober in rs 
Theater zu Leivzia im Exrne ala, it vom Bublfam mit femme 
ua Thrilmabme aufjenemmen tatten, bie jebadt gegen Ten 

Luk erlahmte. 
— Das tönigl. Hofibeateri t b 

une Rau der ur dns ——— —8 
„Der Öinatenlihner". je6 geut dramati dar 
Schriftitederin eiuen ———— Außen —— 

— Arthear Fitert'e jünghes Trauetſriel „Dir Rofen 
zen Tubure“ errang bei ber ertien Muffühneng im müncdener Me: 
iaenyibeater am 4%, Ortober einen unmeitelbaften Mtungtertelz. 

PBarliknm verhielt fh anfänglich fehr Fäbl, ermärmte üch 
aber frater, namenrlid nach tem vierten Mct, zu fo wıel Beifall, 
Du ben Etaufgeriren auch der Dichter cin yaar mal gerufen 

— Mar Kreber'o Tünfartigen Drama. i 
Tor" erirbte -jeine erfle Aufführung am 0, —— Yen 
—— * Die Aufnahme ertens des Butlitume mar eint ar 

— Henri dhien Sat ein neues feciat . — Yeldes ainkanring 6 Makler vah ormifaer Ernede vr 
———— tea * re I — ine 

enzeital „ 
*5* — gone Drama in * 3 — 

ſen ten erſen Band ein) mrum a en a —— Imterrieheeme, Mertäaſche 

— sk Sellmeebetget jun. unb Alfrer Jamara 
baten geimelnhie ein Preiaersges Zungievel sempenstt, defien Zett: 
buch von Bieter Ber und Heinsih n. Shalnherg wesluge iR. Dlan 

it ed tier alie in Baaız auf Tert und Mühl mit einer 
ompagutrarbeit zn mun. MW. Bren bat aufehen in Öhemeinfchalt 

mit bem wnimdtener Cyetenienlänger J. 3. Breal Die Tretene 
X. 1, — u int ** aſedt wor 

* gelangt ii ‚ren ‚ 
erften Mwitnhmung. — — DO 

— Das Thtartede la Menuaie in Bräſſel bat nad 
\ ver Aufführung von Maguet's „Wullüre“ am 23, Cctober 

Srrichrung bes Denimals ver, „Dir Deeranger von Nürnberg” zw erflen mal tm Sirene —* chen 
laſſen. Das Threat ide bi ‚bi . Ge * * t bejegt, bie Daritellueg yordali® 

— Ridhart Wagner’ „Ring des Mibeleagen" if ine 
Ungastfche überfege werben und mere näcttens auf der Bühne bes 

es — Yen Glas mb e aufgehe h 
Eirgfrieb im der Teiralagie in ungerifäiet Evrace, Se ibm 
laufia it, za fingen. 

— Das were grefe Tonwert „Die Mariinsmanb“ 
vom — a Ki as — Pa te 
zereim Yu u en zum mal aufgeführt werben 
Kr Wehr 1er now der Arıil uhment beiprechen. 

— Die orbentliden Woncerte der Geſellſchaft ber 
Wien braten am IB. Rozemier mit ber Mar 

führeng nem böndel's Craserium „Tbeotora“, welßes in Wien 
no nie gehört merten if, Die Solepartien baten Pie Damen 
Materua sm? Warier jorie bir Kern Winkelmann ut Werglein 
übersemmen, 

— Das Direstoriam br#_Mllgemeinen‘ Deatichen 
Muffeereind bar an Stelie bes veriterbenen Brei. Dr. Karl Riebel 
ben ÖMeneralistenbanten %. Brenfast_ in Weimar als Morfigenten 
det Mereums gewählt, An seine Siehe if Heiksyellmillet Dr. 
Lafien in den Wesummtnerdunh berufen murten. 

— Eine Fifit: Selftanp wurbe im yorlge= Jahre in 
—— 4* je Seitummr ſein ich, * zer 

ten Zenſebern Ausjeihaungen in rerkänerener ‚ fügen 
Talenten Eivpenbien zu gewähren uud Wufleraufführssgen eat. 
icher Börsfe zu ermöglichen. Dir Giiftung ſteht umter 

er 
ar 

| . dem Uns 
 frstoras des refherioge und it zumächt wem ber Aüritie Saben 

teufblästerm bie Aeitlchlerten tes. Sellanidhlußfeo harzefiellen, Deren | 

ter Haiser beitwebeme wird. 
— Aue Geinnerung an bie römiide Injammen: ! 

unit mis Dem Peusichen Haiser har Rdusg Humbert sine von 
Logliagbi enitweriene, zen Üursccie in Mater? ausprfühtte Me: 

daille von 74 Maar. Durdrmefier yräpen laffen, men beyra zwei 

Gresuplare in Moin für tar brien Blematrhen beim Ann, Auf 

dem Axero irägt ein guce Genius grei ermatnensal werrahınte 

Steranllong mer deu Britmilten Haiber Silkelm'e and Honig Hum- 
vi Aoler_ tar von Garle Negri, 

gem Sindage von Mailand, verfahte Aefreite. Tanebrn haben 

ze allegerische Aiswr 
röemidıe Armbure Plab griusden, 2 j 

— Zar Haeler'ichen Verlanr i# Münden ik unter 

tem Fütei „Die Mlänchener Fünafschel” eine Ärlge mom Du Kari: 

enngen_von 3. E. Naat ericnenen, bir eine Muamahl ber Berner: 

ragendnen Erüfe der Sammung mit feinem Berhäntwih ber 

malerifiden Darttellungsart ber verfderrenen Meier wiebergeben 

Meben Materl, Muritlo, Dürer, Roger ran ver Hlenten um? users 

And vor allem Hubens unt man Dil zeit ihren m 
werfet vertreten, 
aus der Meder bed Diretoro ©. Meter 

— Unter rein Titel „And Eratienmanpen beutfdter 

Yeiiter” gelangt beummick br G. Z Nstkon im Persian eine 

von baaker ungrröffentlideten, muittets Yidrtructe herarkellten 
Künftier der Üegenwart 

Velbdgeminte 
B Ausgabe. Jede Dielen Stuplenmanpen wit? 

des Ziberd, die remaidıe Wölfen und anterr | 

i up: | 
Beigefägt it ten Maditungen ein furs Tert | 

‚ grasulirte 

riginalutien je eines Metüiere enihalsen, melden dae Porträt, | 

# N { ‚oale 
— — — — 

> 

lebe in len wir einem Mayital von TOM «4 aus tem 
Eilar's ausgeflattet, werben Tirfe Exmrıe bel dutch Sventen 
ven Küntklern, Auffähningen, Wencrrte n. 4. w. wermehet erben. 
Der Yosftand, ber theils vom Öltoäherjog und ber Kariiı Hohen: 
Tode ernannt, thrils son Borkan —— des Allatieiou 
Deutirhen Dwütserrind wm? ren Fılıtı gebildet reir?, hat 
Kt am 22. Dersber im Weimar comfiimart unt den Henerals 
intentuenten 9. Bronkare gum Borkbenten 

u enfersatochum unb vew Yen Vetedrern ber Kunklerin 

i lau. Kur ams Enhhlerkreiien wiurte Pie ibr genimere 

Km zum Auorud gebradı wnn ein rirfger Blumenferb 

überacht. 
— Dr Augul Börker if zum artintjden Director 

te# twirner Defbaretteaners emanı worten. (x erbielt von dem 

#eiven audern Sechenären des Demisen Ehratere in Serlen, 

WArrenge uud Arwomann, die Dufage, Das fr feinem mirterhelt 

angeftrebtem Auenist aus dem Örfellichaitawerhante nunmehr ihre 

Aufleeermung errbeilen. Arfolgetefen wir er bereits zu Asfang 

Monernter in Wien rintrefen, um fein neues Amt anputreten. 

— Der Direstor bed Shentert im Niihnij Nemge: 

vor reill die Stäbe au der Wolga mit tinem fchwimmenzen Kumk- 
semtel briuen. Auf einer grofen Basfe foll has Bähnebaus 

ersuchtet werten. A geeigneter Seelle lent ter fdıresemeude Bar 

dann au, nm den Berrohnern der Stadi die Gaben Tbakiens bar 

zubieten 
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m 

Königin Margherila von Ftalien. 

Silberne Strahlen um einen aoldenen Kelch, das iſt dat 

Sembol ber Stermenklume und der Adnigin, Die ihren Raten 

trägt: Margherits vom Italien. Tas Heupere it edel, glãn⸗ 

yenb unb anmıtbiq, aber Seele und Beiit verbienen noch böbere 

Bermunderung. Die legten Wochen haben ung mirbermmn reich: 

liche @elegenbeit dazu geboten. Katſer Wilhelm —** in 

Rem mehrmals an der Seite der „bella reyiun alorsta, 

ter dew jauchrenben Zutuſen ber VNenge, bie fich nicht —— an 

dem berrlihen Raare erfreuen fonnte. Tieben dem ritterlichen 

Hohenzollernsproh im der idmuden Gardes du Corps Uniform 

nahm ſich bie ſchone Gemahlim Aönig Humbert'3 wahrtaſt 

majefätifch aus. Sie trag eine purpurfarbene Tumostrebe, 

reich wit Blaſch und Golkbrocnt garniert, dazu bie ſogen. io 

rentiner Sirone und die berühmten „pleurs” aus bem Haub· 

ichas der Mebirder als Ohtringe. She neunteibige bifterische 

Berlenteite son Saboren bildete das Halsgeichmeide mit ben 

ziel eng anliegenden Scuüren, welche bas Bathengeichent des 

Königs Johann von Sachſen find. Die Armbänder reprãſen · 

tirten einen aleichtohen geichicalichen wie Juwelenwerth. = 

Berlenichadre um dem linfen Arne mit einem Saphir‘ 

md Dem ren; non Savonen in Brillanten find bie Gabe 

König Albert's von Sochſen zu ihrer Brrmählung. Eine drei: 

reihige Hiederkette ſchlang ſich sn ben rechten Um. Tas 

Sclek and Brillanten, Mubinen und Smaragben zeigt ver: 

schlagen dem Ramenszug des Hronprinzen Ftiedtich Wilhelm 

non Breufen, rechts und finfs Heine Wapsenschilber in Emsil, 

Die Aönigim erhielt «8 gleichtalla zu ihrer Hodizeit won dem ba: 

maligen Seuiſchen Aronprinzen, welder derjelben beimolmte, 

Mas ficht daraus, wie eng die Beziehungen zwiiden dem ita: 

Lieniichen nad beutichen Serriherhauje von jeher waren. 

Die töniglihe Tochter der geiitvollen Prinzeffin Elifabeth 

von Sadien, ber allverehrten Herzogin von Genua, hat das 

ihrine bazıs beigetragen, dieſe Iteundſchaſt zu förberm und zu 

itärfen, Are erlmuchte, Teiber fo jrüb verwitwere Mutter wid: 

mete Fih ausihkiehlich der Erziehung ihrer beiben Htinder, Sie 

Hökte ißmen ihr edles tielet Gemuth und Die Liebe zu Deutſch⸗ 

fand ein. Deutihe Sprache und Literatur wurden viel am 

ihrem Hofe getrieben. Jede unit fand dert eine Pilegitätte 

und bie Bitte Nothleibender ein williges Gehör, Heine Prin 
yeilin tonnde würdiger für einen Thron norbereitet ſein al$ die 

1Tjährige Braut des Arompringen Hanubert. Ste machte da⸗ 

mafs& einen tiefen Gindrud auf den Mronprinzen Friedtich Wil: 

helm oon Preußen, mit den ſie viele Seeleneigenichaften ge— 

meiniam tat. Fin reger Briefwechſel zwischen den Aürhlid- 

teiten entipramg daraus. Im nachſten Fahre 11869) erichien 

der Sranprins bei ber Taufe des Prichen Birtor Emanuel. Ein 

meiteres Zeichen der herzlichen Enmpatbie jwilhen ben beiben 
Kürftenhäwiern wat bie Uebernahne ber Parhenftelle ſeitene der 

italieniidhen Aronpringeilin bei der jüngiten Tochter bes deut: 

i&en Strompringenpanres, weiche auf den Ramen Rargarethe 

getauft wurde. 
Der Tod bes Aonigs Victor Emanutl führte wirberum eine 

Vegegnung ber teiben beireumdeten Thromerben herbei. Der 
junge König und Seine warmberzige Gemahlin waren fd) ber 
Schwere ihrer Aufgabe voll bemukt. Der Math bes Deutſchen 
Areupeingen wurde in jeber Angelegenheit danlbar angenom« 
mer. Zie wuchſen io mit ihren Zweden. Die Liebe ihrer 
Untertanen bantı ihnen dafür, Bon ber Innigleit bes freund: 
Mafilichen Verhaltniſſes mit Deutſchlands Kaiſerhaus zeugt 
der Brief, den Konigin Margherita im Mat 1878 an bie Aton⸗ 

vringellin Victoria richtete, um He jur Örrettung ihres ergabenen 
Ecmiegerunters aus Lebendgejahr zu bealtidwnnihen. „Der 
Motder hätte unser Herz getroffen, ımenm er dat Herz bes Hai: 
ders traf," heißt es darin. Gin Jahr ipdter Hagte die hohe 
Fran im gleich rührender Weiſe mit ber unglüdlicıen Autter, 
die ben Tob des Prinzen Walbemat bemeinte. Sie erinnerte 
an bas Tictermort, daß, was mir emig lieben, ewig mit uns 
lebt, und an dem Sptuch Jeremin 0.31, 8.3. Sie wies dann 
auf bie dlahenden Minder bi, melde modı ihren Glterm zur 
Areube und dent Vaterlande zum Heil aeblieben waren. Als 
die ichmergebeugte Aronpringeflin im Winter Peolt beſuchte, 
eilte bie Königin zu ihr, um ſie noch mündlich zu tröften. Hein 
Jahr ift jeitdem neritrichen, das nicht Aufammenkünfte der bet: 
ben Fürktinner gebradit hätte. Die Hönigin Margserita ver: 
wenbete ũchthat bie Fruchte ihres Umgangs mit ber Drutichen 
Kronprinzeifin,. Sie gründete in Rom abnliche Anſtalten wie 
ben Lette: Uerein und Das Wictorin:Ügcenm, ſchuf Kochichulen, 
Bollelachen und Aſhle. Alle Frauenftagen erfreuen ſich ihrer 
Unterftäbeng. Sie thut beſonders vael zur Vermehrung ber 
Arauenbeihäitieung und zur Forderung bed weiblichen Stu 
diumd. Die Königin geht Dabei mit gutem Beiiwiele voran, 
Sie hört ſelbſt werichiedene Vorlesungen und iſt, foviel ic 
weit, die eingbge Jatſtin, welche eine Leibatztin bat, 

Während der Tranerzeit fand Deutschland im dem reichen 
Herzen ber italieniigen Slönigin ein aufrichtiges Mitleid. Sie 
has während ber Arantheit bes Aronprinzen oft in engreifenber 
Beije ihrenz heftigen Schmerz in Worten, Briefen und Liebes: 
saben Ausdtud verliehen, Gin Horb pradtvoller Barmas 

veildhen traf noch an Kaiſer Iriedrih's Iobeätage von der 
haben Frau für ihn in Uetedam ein. er Gonibolenztelegramm 
sagt: „AG fan nicht ſchreiben. denn meine Augen find vom 
Weinen getrübt” . 

Die Adnigin Degräfte daher Kaiier Bilbelm IT, zuerit mit | 
wehrüthiger Serzlichteit. Sie ſah im ihm ben Sohn des eheln | 
Jariten, ver ihrem Haufe jo nahe geiamben, und ber einft nom | P 
demselben Valton ben Heinen Aronprinzen Victor Emnmuel der 
begeilterten Memge entgegengehallen hatte, 
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Allustrirte Zeitung. 

Dos bierdurd fombeliih angezeigte Vindniß der beiden 

Fürftenhänfer und Wolter ift heute glänzend erfüllt. Die Ber 

dnlichleit und der Takt unſers Kaiſers haben es herbeigefüßrt, 

ser auch ber wohlthuende Cinflub der erhnbenen Frau, zu ber 

alle hulbigend aufbliden, „Is stella d’Italie“, Rargherita von 

Savonen, ibred Landes quter Engel und des Deutſchen Neiched 

Fteundin. Jenny Rorder«Reh. 
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— ” Yerraig. 

iterber Grinaerung an Deutihlande aroden 
Kalter Wen dat Dr. Rich, Ren Brofefler am 

i Aranz Bahler in in KRlofber im Berlin, pelammengeheilt. Di eb 
Berlia erfcheinende — frreufblätter am die Tramertage 
des Mir 1. Mersch jacdırufe und Meirachtungen: Diem | 
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„Brein Bormann’s Biederhert in u und 
Alam. "in Bilt unt 4, Fin b und b für 
frabtiche Menichenberpen“, ge über 200 Pi je tes bei 
fannten Ieienigrr Sorten, ebeafo miele Melodien und 180 Mitrer 
vom Ten beiten dentſchen Rünitlern, iM färzlide im Selbflver! 
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— Gin „Beneslogiihrt Hantbub für bürgerlide 
Ramilien” bratiächrie t bie apsbucdhtanblang von Br bla 
Übarlottenburg, ahnt ben (Wethaikchen Zaldımı 
büchern im alrdabetiſcher Reibenjolge, vom Ankın 
2 jähstid ericjeimen zu laflen, und diejenigen Kamilien höherer | 
Staude (Bareteirrfanikten}, meldıe Darın axfgrnemmen fein medien, 
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laren bie enforzerlidgen gr $n beiwirfen. Später fell | 
N tanın ein „Hellotiiches Danteuc für bürgerliche faseilien” | 
anschließen, meldieo Die era befasmme Borgeictichte, Bio rapbien 
und hervorragende Momente, Stammkäume unb erwaige ben 
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ey en, —— ee münichen, enibalten wird, 
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ya, DE Tineelufhure, in nem Welpe von #5 Bencurrenten ge: 

yernn, Sarn at SI. Detober seh ım Gambritgelbitr, bem lehten 

zueim anticap es Yahees, unter 46 Kat. ücher vor Gartus 

R Bitınad (48 Kar.) und 18 erden verbr sehr über: 

vafeur ale hier rin, du er mit 25:8 im den Wetten zum Start 

zungen Tre was von Gertlaus br. 6. Doneran errang im 

Kregneh Mate fhr Imeijährist, Diftanz 1405 Mir, elwes richten 

Eins green Gnteuflan una Frei antere 

_ Der öfterreihiihe Xodenelub bat_heihloffen, 

pn im deirn Jaher zen erflen mal gelamfenee Stutenpteid von 

1600 AL, br errekiitien Dake, in bie Aabl ter regeimäßisen 

afıkken Grülungen bet Dreijäßrigen aufumebatex, und ver: 

Hhratlıdıt ber Prevelktienen fär diefed neue Zuchtreunen für 1888 

war 2960. 

= Sehe Bierde beikritten in Gharlotienburz da# 

&treje Dahinter Hürdentennen über 250 Mir, Preis ad .M., 

a demen Bm. Drklichläger's 4). #.:d. Donner, vor bern Jegen 

Arst sergäglich geritien, überlegen eine Bünge vor ber Sl No tei 

var Mae} zer bat Biel pafır. Das Sure Hürdentennen, für | 

sprldes Vierte ı Ablauf aingen, war an Unfällen reich, 

Ne ——— orur Scharen Tür bie Beſtroſſenen werlärfes; 
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2366. 3. November 1888, Illustrirte Keitung. 

Polytechniſche Mittheilungen, 
Automatliht® Fermzelge: und Negiftrirthermo: 

rmerbedet eben, 4% in Bollwliihereien 
—— — namentlich aber im Banereis umb Bälyereir 

keined in de Deren 
per) kant bie genial 
ylmea ne 
entkeraim Ei 

, imo bied mich ber if, be hirgem Beiichencäunmen 
a —— tie I den 

i Letelꝛen 

prosenca Kaupi abyaheliee, if 
Kara‘ und Tantrolihersmormeter, Batent Deehring liehiger 

tirbeber Narl Urin Yohınar in Beipyig. Baflelbe if besurt 
wekzuirt, dab «6 Ballzmmen ** we einem ober am mehren 

Ad In Gompteir, — — 
—— börbaı ax anzeigt, be weiten Jaum und um 

J 5 ga hedh oder yı ei Kelbung 
feetnaahrend burk einen fiber einem Zifferblatt befmblichen 

wer der fit aaf Die der jeweiligen Temperatur entioruhende Grad · 
: i It dert Eteigen der 

Tee: Ei) & f Ra 
Wärmenrad abanleen, ulme einmt Ganb: 

befinden ſich am Apparat Er 
bie dam Laufe des Inge aber ber Nadt erreichte 

siörigfie Temperatur anzeigen. in (siodenignal, bas 
aber Iiuterjihreiten ber 
daharkı erhalten, dei in 

ad 

aigt 
1 

— 
— bet ung fr Die meifer Bord gradgt, fo ill ! 

Dig. 1. Auumanchet Gerngrigrtbermenter. 

ia vielen Jallea bie well zu der elntretenten 
rosa hr erwanſ⸗ —— ——————— 

— träumen erfolgen. 
it band die Mnvenbung 

ah Mlarım« urd Lan 
Reiirieneerihtung, üig. 9, eryalt, 

Eine weientlihe Verbefieramg if in biefer 
einer mit kn — nt tes * 

Dierk — ht due ein 

28. bie 
Das Haan —— us Brandes volkinbig —— made. 

5, evordee. Der Breis beacat für dad Thermermeler 
zit * Deldeater ———— we. raht epea en 
* Id 75.4, [ir De Anyeipenpparat ürkdiliekiih der Signals 
— — Arzeigrabiparat famımt Hegäit ED, 

t Fri € i 

melde 
— Behpmätigfeil, ver: 

en Bike en ſcwei 
bin. der done LE mean 
nemiiches Ehromameier ein» 

* Abbildung wirbergibt. 
derin, alle Üricdeinungen, tmrüche zeit der 

Inbesbe Same uuiummenkängen, mechantih und bu de der Wiirtiäfelt 
Katrnierden Jeitverhältniffer zeit 
fehauanz zu Ringen. In belkinkiger Muskaktung beheit de 
dan) ———— —2 —— — — —2* * 

peralur Ihätig ans | 

der Urbe, bed Mondes amd der Blaneien um die entemteiich. | 

4-1 

wiedeuen Fatien ad X — 
— 

i. wird —— 

nceneſer amd braſ en 3538 
In der Witte Sur ber 

* > 

Aürenealiaet Uhrenstarier, 

Ift, ide ex won der Erbe and ericeint; zur 
timenter wirb diefelbe duta elt zuHt 

Zomsen: unb 
befrjeigten 

5 
e Mtsbilde ‚ mit teitivergierien 

in Cuiute Poli und mit Metalfäper vägt der Breit bes Serena, 
welchem eine mer Iecreihe Itrift be 15.4, im ein 
fadher Mubführung 80, 75, Day DA AM Sin feiner Atem Sejtalt bat 
bafeibe fein Hegulatornärtert und tmird zum Eyperimemtiven suster 
Beuupmag reiner dasdlutbel berwerdei. 

Neuer Girenlatlons: Ahllofen 
drenner), Ti je ber bedeuten 

(Permanent: 

Sirrulatiand» ö der 
im Starlärnge, audgelährt wich. fiig. 

Dig. 1, Aenfere Mafiht. Weser Eisculattont-Ahtlefen 

Anſſche deifelben wieder, tälnend amd fig 2 bie innere Einrichtung 
Veit au erieheu Ur Zu den Iheltweiie verdeiit im Cfenraum Degenben 

f dteger, tmelde in dem Grab verhellbar find, da jehem 
— vom aelinbejten bis zum allerfirffen Brand — deifit ent» 

451 

Ütrek, den quj des Dfend in deſentera Jaulen dedecaud zu berfüßrten, 
Gaben fie, gröfieet, ben Werd fen ben Alicyefi 
Etoraftein ielet; anbe —— 
eulatior der Fewergale Dur ten Soct des Oiems, bn eine 
Auöruyung bed Yremsmaterialö umd der Delzkäde, ja Dewirten, kabeın 

Bl. Dumm Murten Ing. Keper Eirewiatlend:alltoten. 

Helzung mit überbiptem Wafier. — Mürzlic ft in 
eime er Gen! bein etrirh —— 

überhipieb Weſer vermendet teird, Bor 
den mittlem heit „ber 
n Sanbel der Zinbt bildet, 

& . Zub 8 
mit von eimas über 10 Emtr.; 

ik der —— Mörsevertu +} 
egab Ar einem Beriuch zeit 
wiht höher old 2 Pınc, 

Briefwedhfel. 
Cand, pharın. ©, In Reprabegen, — Die Arage: „Was IN Zaiteet· finden 

@ie In der 4. Kufl. von Biver'd Gomperistionäleriton beantmaitet, Ste 
tet thette, ı@ehhe u Bhaper Meter die Areel · cxcaeſt Gorbes 
german u. Er. Im Qwmbring, Bdagen Matserdang des Veiterees beitngert 
@le einen Sl, 

argen Abkühlung 
; berielbe 

Kor von 20 Sr. Lrge 

ipreden tmerden fanm, gebärt yanddık die aglinpte, die fih öffnet ober | 
itnlekt, je unten man dem an ter Mafemieite des Oſeas befindliden 
Gebel # Gyig. U umlent oder auftiaaei. Dieſe Adappe hat eineriin ben 



Aacorus amt] 

Ih wäftte Shaker gehn, 
Dort auf deu gliare Matten, 
ont, tee bie Taımmen febet, 
wre ih in tarea Eihatim, 

Irtee 
* U⸗d ersly ag R 

N) ne (Trmatnst.) 

EISEN «: mir gegrüft am Aucrkeelenton, dur einfames 
ZEHN Wrah aui hehres Bergestüg”! — Hier unten, 

A im Sebelgemoge der Niederung, wallſahrten Fe 
it Scharen nad dem Friedhöfen, um mit dem 
fargen, vom Herbilfeoft verihonten Reit von 
Grün und Blumen tie Stätte zu ſcheaicen. 
mo fie Ifre Zobtem zur ewigen Nude gebettet, 

Dein Grab bleibt ungeſaunllat. Schmeiter 
her 

Ungeimidt? Wer darj'a Eefanpten? Hat midit der 
Winter bereits feine halte Hand fiber ben Raſen geiegt, umer 
dem dein heifed Hetz zur Nuhe gelummmen? Und hat diejer 
Zauberer nldit bie Mad, dein rab zu unilleiden mit fo 
glängenber Pradit, tvie Menjdrembände fie nlammer und nimmer 
zu ſchaffen vermöchten ? 
Biertaufend Fuß liber bem Meer! — De liegt am Allerfeelentog 

der Schnee ſchon jußtief — rein, leuſch mentwertht — ein herrliches 
Bahrttuch! — Es ſteht elm Bildſtock zu Häupfen des Grabes 
auf ber Hoͤhe, ein verwinnerter Heiland breitet ſetue moos 
bewachſenen Arme aus am Wattethelz. Wie mag eb Ueamern 
und ſunleln jur Stunde, das berciſte Chriſtugbild, umter ber 

jchneebeladenen Tanne, dent jo schlicht mad umenfehnlich, jet 
aber um und um gegiert mit blipenber Diemarntengpuadit! 

Kein, Schmejler Aſra, nein, dein Grab ift nicht angehdumiicht 
geblieben aut Rlerferlentag! 

Damala, als ih mid, im Schweiſie meines Angefichtd 
berpanfteigend, ter Slofterfran zmgefellt hatte, deten flüdheige 
Beiauntichaſt ddr ſchen bei unjerer gemeinschaftliden Fahrt 
über den Zee gemadt, und die zußälligermeiie mit mir dem 
gleichen Ziel entgegenftrekte, da mar bie Erde fo grün und 
der Simmel biau und die Luft fo Mar geiweien! Die Wipens 
seien lachten won dem fteilen Halden herab, umb zu unfern 
Färben grlißten bie tiefblauen Vergißuteiumicht. — Ich werde mie 
wieder ein Mipenvergimelmmicht jegen, olme beiner munberbaren 
Augen za gebenten, Echreſter Aien! 

D, wie leuchteten fie anf im begeifterter Vaterlandellebe. 
die jliflen, blauen Magen under ber blütenweihen Stirnbinbe, 
als bie Nonne mir bie Berge weit im ber Munde wied und 
bie Kappen und Spigen alle beim Namen nannte, aleidifam 
als wollie fie bie ihr jo wertrauten beimijdhen Bergrirjen mir, 
ben fremben Menfdenzwerge, voritellen. 

„Das Gerz wird mir weit bei biefem Bergauſttleg“ ſagte 
fie einmal, „ic; bie fange wicht aus umjerem Mofterbann heraus⸗ 

und früher, als ich noch in ber Welt lebte, ac, 
wie bin ich da fo gern am unſern Hangen und Felſen herum» 

ert! 
„Sie find aljo ein eingeborues Landestind, eine Boll: 

bereihtigte zum Schauen und Uenlehen?” fragte ich. 
„Motted Welt iſt für alle, die Herz, Augen und Seele 

Haben, ſich darum zu freuen,” fagte He einſach. Aber es 
flassınte dech ein Antlug ftohen Stolzes über ir mildſchönes 
Geſicht, als ſie mit dem ſchlanſen Jeigeſinger nach einer Bucht 
aut blauen Setarm zu unjern Füſſen mies „En Landeblind, 

imn emgilen Sinne des Wortes, ja, bad bin ich freilich,” ſagn 
fie mit ihrer Maren, warmen Ariiimme „Sehen Sie, bert 
drüben liegt meine chemalige, indiſche Selma! Mer dem 
nledrigen grancn Erdwall mit beit wielen Nubkdumen darauf 
farm man Haus und Hof zwar nicht feben, aber es ift genau 
in biejer Richtung.“ 

Ich folgte dem Fingergeig, unwillkürlich jedoch blieb mein 
Blad am ihrer omögejtredten Sand haften, 

Sie beuetlie 68 und lächelte, 
Man wahr, bie reinfee Diotrenkandt* ſcherzte fie. „um 

ja, das iſt nun eimmal wicht anders bei ber Feldarbeit in 
heißer Sonnenglul. Wir jind eben mitten itt der Ernte, und 
—— gerade vom Stomschneiten Seimgeholt und andgeiendet 
wotben. 

„Anögefenbet ?" fragte ich. 
Sie nidte. „In, Matla-Gnndau äjt fein gHeiclefienes 

Kofter. Unjer Orden arbeitet in der Krantengälege, und zwar, 
wern’s nochthut, ad anfergaib unſerer Mojtermanen. 
Deneben nber bejorgen wir felber unjere Selber, femmeit fürn 
das mit Frauenhauden tm Kt. Ich persönlich bin Feeitich 
wenig draufen Im freien, da ic; wid aber im jüigiter Bett 
in unjerem Srantenoil etwas Kberngejtrengt hatte, io jchüdte 
wär die bechwirtige Frau Oberin hinan aufs Feld, Wan 
bat mir Matt die Sichel ganz umbermathet wicber aus der 
2 genommen, tb er will dafür ein anderes Mt himein- 
egen* 

„Bas file ein Amt?“ 
„Han, dasjenige, zu dem er mid; eigentlich Berufen und 

wol andı ein wenig geht gemacht hatz Id} foll eine auf 
Soher Alp plutzſich Erirantte pffegen. Der Flori vom Eıhaus 

Alpluft, der mir da fe moarer den Reifeſack voraneträgt, In 
heut’ eigens über den See gefahren, um eine Avantenidweiter | 
zur verlangen und fogleih af dem Berg zu geleiten Ehe find | 
da oben im Grunde nur jür Geſunde eingerichtet, und jo ein | 
Manles ijt gewöhnlich nicht wohl gelitten und im allgemeinen 
gar übel dran, meitten im einem Echiwarı bon fecmsben, Icbend- 
froben Sommergäften, die für fernen und vergnligen mödten 
auf dem Berg. Man Hat das Hotel eben nicht font „Zur 
Alpluſt· getauft!“ 

„ber es ift doch, Sowiel ich erfahren Gabe, eim Arzt oben, 
nicht 9” forichte ih. 

Gewin, gewiß, und das iſt wol auch mörkkg, denn bei 
dei einftmeilen nad; zlemlich ſchwlerſgen erkeirsserhältniften 
mit dem Thal wäre es daum geraten, ſich auf ben LAtzt von 
brunten zu verlaſſen. Der Hert Doctor Ift der Bruder beo 
Gurgausbefiper und zuglelch ber Mitbegründer unb Mit« 
eigentGümer der Alplufr. Es äft eim noch zlemlic mewes 
Unternehmen, in das die beiben Herren all Ihr Hab und Gut 
gefterft haben, Während der zwei eriten Jahre jenes Ber 
ſtehens tolle der umbelannte Curort gar nicht ziehen; tie 
fremben Herrjchaſten haben eben gar fo große Auswahl ringe 
im Lundll. Diefen Sommer aber fell des Hans imjolge ge» 
ſchidter Reclame bis unterd Dach angefüllt feitt, nicht wahr, 
Flort 9" 

Der Genannte, ein friiher Sungburiche mit hellem Kraus · 
topf und Iujtig blipendem Augen, ber uns tin panr Schritte 
kuramd war, wandte ſech um. 

Fellich. freilich, do IA'2,“ beitätlgse er fhemungelnb, „beuer 
Ers voll bis unter die Dachſpatren, und umjere Herren laden 
bazır übers ganze Wehicht, fie wire wol warum! Denn mern 
es desmel nather mit geglückt hätte, ko mürdte bis zum 
Herbit ans ber Alptuft leicht ein Alptrach entitanden fein.“ 
Gr jah mic; auf einmal bebenllich an. „Wenn Sie allenfalls 
nicht zam woraus beftellt Gaben jollten, Sie ta, fo weil ich 
bei Sanıt Florian, meinem heiligen Scugpatven, nicht" — 

Eime den Zap zu vollenden, Irapte ex ſich mit vielſagender 
Geberde Kinterm Ohr. 

Hell auflachend Ubet jelne drolllge Wiieme, beeitte ich mich 
ie für weine Perſon mit der Verſicherung zu beruhigen, daß 
ein Ziremer für mid beitellt jei, 

Er nidte mie Inmerabjdjaftlich zu. „ir, tra, Bam iſt's je 
mut!” meinte er ſichtliſch erleichtert. „Ben eben eins auf 
feinen eigenen zwei Fühen ben böjen Weg da hinauf gemadit 
hat und loxamt nachhet micht einmal im eim vechticheifen Belt, 
fo laun's eimen jo damem; denn dab ſichb mach einem vier 
kündigen Marfch in friihen Berghen grab eben fo gut fahlafen | 
läfıt al& sie im weichjten Federbeit, das glauben einem die 
Stadaleut' ja dech nicht. — Für bie Schweiter Afta,* fuhr er, 
mit ber Hand auf die Mumme weiſend, fort, „für bie hat's 
freilich feine Notth, die hat ſchon Ihr befitimmtes Bıäpli, das 
Ihr feiner fereitig madjt! — Der ihr Lager haben wir gelten 1 
ſchon im dem alten Stadel hinauſgeſchafft · 

„am dem altem Stade ?” Fragten mir beide verwundert. 
Gr nidte und zu und lachte, Ja, meiner Seel,” fagte er, 

„en das küple Hoßsüsfi oben am Wilstobel, das ben Yialienere 
Arbeitens zums Unterſchlupf gedient hat mährend der Zeit, ba 
fie unjer Curdaus bauten, umb worin bet Sommer über bie 
alit Geikenläi Bauft, Wergelb- fies jo heimkld; machten, weif 
ich nicht, aber geſtern in ticher Nacht haben wir alles nöthige 
und zuguterlept auch noch die came emgländiihe Madam 
hinauftragen milſſen. — Der Herr Doctor bat das Hättli in 
aller Ell fünbern und audküften und ein wenig auẽſtaffiren 
laſſen, tobah man zur Roth dein Frank liegen fan. Er fagt, 
bie fremde Frau milſſe um jeden Preis Hu’ Haben, umb Aut! 
— o heiliger Sancı Flori, Ruh‘ giba's eben nicht bei ums da 
oben im Gurbaus, wo alles fo ‚vinghörig‘ ife, and wo jie den 

ganzen Tag fingen und llavieren und allerlei Spiel und Scherz 
treiben rings ums Haus herum. Wir Haben eben grad' jept 
viel Iuftige junge Saar' oben, und da teippelt'# und trappelt's 
und Klgpert’s and Hapsert’S vom früh bis [pät treppanf, treppab 
mit Heinen und groſſen Füßen! — Das fit nächte für fo 
ee färweime franle Madom mit jo feinen Nerven, bagt der 

or!” 

Hinter und Hipperte und Napprrte os ebenfald, und zwar 
lam'o von einem Paar ſchareret Holzjandalen ber, bie mittels 
Hiemenzeuges am zwei derbe nadie Füße geitmaflt waren. 
Mein Wepädträger, der im Thal noch elite Betrichtung gehabt, 
Hatte ums eingeholt und gejellte ſich nun, weinen midt allzu 
gresen Aoffer mie Iplelend auf dem Rücken tragend, zum jungen 
Enchneöhserit, mit dem er plaudernd voramdjchritt, 

ir beiden, bie wir bie Schwere der Niederung noch in 
den Mlitdern fplisten, liefen ums Seit, Es würe mel audı 

, Eünde geweſen. nicht hier und ba ill zu Stehen und Unschen | 
| za halten. Sad uns umgab, was über mb umtec ns lan | 
und ſich vor md möbreitete, war ja fo wernberherefihit und | 

jo genojjen wir bie unbejdreeiblidie Schüntzelt ber Gebirgenatur 
mit offenen Sinnen und Herzen. Das gemsifen mic aber 
uech ein anderes: tmfere junge, farm mad Stunden zühlende | 
Bebanutjcaft, die dank eimen jterten Iympasbiiden Zuge uns | 
anmmihese wie eine alte, Längst vertraute, 

Man ſpricht jo oft vom Liebe auf dem eritem Bl; es gibt | 
aber much ee Freundichaft auf dem eriten Blig, und wär bes | 
fanden uns beide angenfcheinlih unſer dem geheimnifivollen | 
Zauher einer jolden Freundſchaft. 

Es Stege Fi gut Bergan in Heber Briefliaft, und es 
allunet ſich jo leſcht im der herrlich velnen Luft! So Homer 

mie dent, dem tauhzen Saumpjab zum Zrop, age 
ehe Bde and Kühe en 

hal! tumde em mochten wir von 
Wanderziel entſerat jein, als wie an ie —* 
ihöwe Stelle gelangten, won ber aus man ben herrätäten, 
ungebinberten Riederklid ind bergmmgürtete Thal gnog. Si, 
konnten taum darüber hinwegkeramen und jtanden wä iz 
ambärhtigem Schauen und Weniehen, alt wir und auf eitmet 
vom unſetent jugendlichen Fildret und Megfeiter Laut tariten 
hörten und, anfwärts didend, den Burchen im 
Sägen das berrädtliche Stüd Weges, daB er und Yeramı 
war, nieberwärts jtürmen jahen. 

„Der Engellänber, der Engelländer!" rief er uns aten· 
les ſchon vom weiten zu, und daun beigle, als er Sei uns 
angelangt wer, mit enwas mehr Muhe der Hei feine 
Meituung, bie Ihr jo pldlich zu uns herabgetrichen hatır. 
„Ja, meiner Sir, da oben, me ber Bey eisen Mant Aitcht 
um bie geofien Steindreden herum, ba jecht der Ser, ter 
zu ber kranlen Mabam gehört und auch mit im Siodel bssirt, 
gang unbewegiid; auf dem Feloblock und lugt durch jenen 
Göuder himumter imd Thal, Ich weite, ber fit Tuch entrgrs: 
gelaufen, Schweſter Afın! Gebt adıt, dem preſſicral &r har 
bei Gott geitern ſchon ho möthlich gethhau, und heur früh, ala 
bie Stern’ noch he am Simmel glipertem, ba Hat er mie 
mit unjerra Heron Doctor in eigner Perlon aus dem Sen a 
gejagt. And ein Trinkgeld Für meinen Yang wach den On: 
bauer Mofter bat mir der ſteide Herr ſchenn post voraus in 
bie Hand gebrürtt, umb zwar Beim ſchlechtee. Doh Ih Eu 
teogp ellebem wicht jlinker da binawjbradite, weit Ihr ehem 
abſolut auf kein Pſerd weilte, Schweiter Ara, das it nicht 
meine Schuld; dafür müßt Ihr Cuch bei dem Herrn jeher 
entjchuldigen! 

Er ſchlen wit ſeinem Bericht zu Ende zu fehr amd Satie 
«3 cilig, feinen Gehkteten wieder zu erreichen, der, THlori's 
Nüdtehr erwartend, von ber GöGe herab zu und nicderfah. 

Ir beichleunigtenm Temps jtrebten wir den beiden Iriitigen 
Alpenfügner nach. Und jept erblidten auch mir den „Engeläzder". 
Da, wo der raude Piad eime ſcharje Wegumng macht, fand ex auj 
einem riejigen Grnmitbroren. Seine moßlgebäibeie, mehr ges 
drumgene als ſchlant gewachfene Geſtalt deb Fb haarſchan 
vom blauen Aeiter ab, Er trug ein englifcde® Meiſeeeſtüm 
eimen heilen Tonsiftenhet, und jelme Sand bielt, mie Speri ı 
ganz richtig gemeldei, in der That ben eilenbeinemen 
„Buder”, durch dem er unverwanbt abwärts zu jpliben ſdien, 
welchen ee jebod in angewiceiniicher Leberraidhung jinten kick, 
als cr dns weihe Sterntuch der Nonne im ummiieiiarer Nähe 
tor ſich auftauchen jah, 

Mit einen verwegenen Sprung jditvang ex ſch vom feinen 
bohen Standort zur Erde und feilnte uns heftigen Sceittes 
entgegen. . 

„Hort jei Lob und Dant, endlich! endlach!“ — 
Er hatte es mie erleiditert abgerufen, und mas im cht⸗ 

lichem, etwas Kart Hingenden Deutſch, und dabei Yatte er 
vor ber hohen Gejtalt im Nennengetvande an wuiser Sci 
bem Hut gegogen, der jein vegelmähiges Geſicht mit dem mehl- 
nesflegten, nad; engliiher Mode geſchnitienen Bart bejrattete. 

Und nun ereiptete ſich etwas Selriames. Ele urtica 
einander an, die beiben, eine Serumbe nur, bazm fütdue ich 
Höplic, ba Schweiter Aira’d Hand meinen Arm unflammerie 
Ih jah fie erbleichen, wanlen umb jäh zurädfahren. 

Sie nahte ſicher in meinem Arm, aber ex freie bmopben 
beibe Hände mach ihr ans, mn fie zu ſſühen. Himmlüch 
Barmterzigteit, Ita möglih! — Hebmmig, du?” — 

Sie machte eine atuoehrende Weberbe und hob langjen den 
Kopf. Ihr Ami wer bleih wie der Ted „Edweiler 
Ara!" jagte fie bebemtiem, und als ob die beiden Weste 
ihe plöblich die verſagenden Kraſte wiedergegeben, vöätete fh 
die vom meelnen ren Umſangene in ihrer genen Ste 
empor. Mir war, ald wäre fie in diefer einen Minute zu 
eines Hauptes Bänge gemasien. 

Er Hand immer wech rememgälos vor ir. Rut ſein Augt 
Hase unsicher und ſuchte deid dem Voden, bald das halb 
abgewandet Nonnenantlig Auf einmal fie er ſich, mild 
aufitögnend, mit beiden Handen nach ber Stirn. 

„Bin id; von Sinnen, ober ift e& wittllch wahr, bafı du, 
gerade du «8 fein mußteit, die man mim underermillen ba hinauf» 
tleſe — Du, die Siruntenfdwejler, anf die id; jeit Stunten 

darre nie ein Berbannmter auf feine Erkäfung — du, Sebwig?* 
„Echmelter feat” wiedergolte jie noch einmal und jet 

mit fait befehlendem Tom der jonft is welden Stimme. 
Et verſuchte dem Blidd zu ihr zu erheben. „Schwelle 

Aſra alio," jagte er düſter wor ſich bin, Schweſter Ara!“ 
Seine Zahne gruben ſich lleſ Im die Unterlippe. Schmeſtet 
— Afra! — Aber nein, mein, widt dieſfen fremden Nemen in 
diefem Augendlich, der Für mic das GWerkdht bedeutet; iept 
nicht! — Flir mich baſt du Sedunig, jene Hedwig, von der iM 
um Beinen Preis der Erbe einen Dienſt aunchuten berm und 
will? — Schice mit eine andere, Hedwig — fehre um — ich der 

\ Fihpöre dirk, tere um! — 8 ift Geſahr dabei, und du follit 
es nun und nimmer jeim, die ſich einer Gefahrr ansjept um — 

um meines Weibes willen!" — 
Sie war wieder fie felbit, und fie hatte begriffen. 
„Ihre — Frau it es aljo, die jo dringend der Hükje I 

darf, die Hier obem auf deu Berge tem einer — anfieenten 
Krantheit ergriffen worden ift, Gere?" 
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Et lege feine lelſſe bebende echte, an der ein loibarer 
, über die Mugen. 

Aufiedend?* allnix er ‚zioifdien den Zähmer hervor, „an 

axkla? — Da ri eb aut, mund ich verauche, befündte‘ — 
af — nz in Libon tedtiraml, Der Arzt wig ſich liber 

yra Ghoralier Acer Siranlgeit eit der Pilegerin gegenikber amd: 

iswden, aber die Wahregein, die er getroffen, She Anmgitliche 

Sioltmung, die er file mörhin gefunden und troß meitte: Pro: 

fies durdhgeieht — utein Gott, das jagt mir ja dentfid ge 

ung, Jah sam des volle Haus vor Antıetungsgefaht Idäten 

wild — Halten uf? — Ach, dai die Unselige dech jo cigen« 

ög darauf beigand, mit mir mach dee Schweiz zu reifen! — 

In ſeltet unuhte — seuhte ja Tommen — ich hien es wicht 

and hrüben — in einem goldenen Käfig! Das Hear, 

hestumie ame mad dem Sande, wo ih in ber Wejdrräntumg 

glüdiid war — gfürlich und frei! — ber ich wollte die 

er, wollte xiciaca er und melme Berge allein mieber: 

.— 2ibon hält auf Feaicu⸗ Caſtle zueibtbleiben jollen, 

allein fe tritt mir Geimbehrmadı. In Dover erchen fie pläge 

Ni em meiner Seite, und Beiite Macht der Ecde temnte fie zur 

Wartehe beweaen, Man bat ige nie Im Leben einen Wunjc 

weriogt, me Ihmett FBillen geirenyt! — Und daun tant unter» 

uns tab grenzemiele Unbehagen über fir, das id fir eine 

ifrer nersähen Launen nafm. Aber diesmal mollte id ein 

Mann jein und meinen Willen darchſeden, und fo ſchleppie ich 

fe yon Quyem, mo jie vaften wollte, hierher. — Ih alauber 

an bie Sraı des Berges, der fie heiten follte — fie und mich; 

aber jtatt defier verfiel jie im ein rolendes Fieber. Ich habe 

Lnfunmen geboten für unfere guten Zimmer im Gurband; 

ufont, Die Herten waten umerbieiläch, uud ich müfte mit 

unken Oeblegeverdältnliien nidu ſo veriraul fein, um mächt zu 

wifien, dei rele iu dieier Weltabgejchiedenteit madytlos in ähre 

geacten jinb! Zum Tramaport imd Thal it es zu jpit, 

A jo abe in ed denn leiden mäfien, dak man bie veigbare, 

an ten reffiniriejten englifchen Komfort erwähnte Prem im 

Aer eben Breietbatade unerbrechte! Wie wird das alles 

erten! — Her ende ed, mode «6 wolle, eins Kt ſicher, dafı 

du das Unertörte midht auf dich nehmen, dak du mein Weib 

alfıt yllegen darjit und joliſt! — So Ikej wirft du mich nicht 

derräithfigen wellen; Dit vodeht umdelhren, Gebreig — Sdmoelter 

Ye — du 1elıl — 

Sie jdänelte den Kupf und unlerbrach energiih den Sitvm 

jelmee aufgesegten Rede ‚De werde nicht unfcheen, Sen,“ 

fegße Fe jeit und Sefrimmnt. „Dier ift der Blad, den Gott mir 

eengrmieten; ich mmerde ihm unter allen Umſtauden behaupten! — 

Sdpwefter Ara und feine andere wird Ihr kraules Weib 

— Bernard!” 
Es dauerte lange, lange, bit er ſich eranb, aber endſich 

Hatte ex Telnen ideritand mehr gegen bem Willen ber Tome, 

tie item geaenilber mit einer Sohektävollen Bejtimutheit auf 

gatrgten wrhte, der ex nidit gewochſen ſchien. Wie ein willen · 

Iefed Rind lich er ſich bedeuten, voraudzueilen zu feiner 

Sterufen, son deren Lager ihn der Arzt gemallfam fortgetrieben, 

am ätn Mr Kerze Heit in bie friide Luft zu beigen. Et 

mifgte #9 fühlen, der offenbar Cdmldbewuäte, dafı Schuelter 

Ace eine harze Heit des Alleinfeins, der Sammlung bedurfte, 

ehr fie mm feiner Seite ih jnorres Amt antrat 

„Ich werde Fiedn jagen, dal ein Gngel jür fie unters 

iregö ji!" Satte er mod zur uns zurãckgeruſen, batım war et, 

Schocher Ajra s Beifang gehorhend, mıkt bergpeinegntem Fuf 

den fieilen Pod Simangefifigut und wat bafd zwiſchen bei 

Zatınea unfern Biden entjdmumnden. 

&s mar die höchlte Zeit, dafı er nlng, dent die Siraft ber 

Tore Yekt wit länger Stand. In die Knſee brach De, und 

Iime geialteten Sände, die das Gnwifig, dns ihr vom Ghünel 

ziederhing, feampfhaft wmjdlejien bieten, hoben fich gem 

Hlııne. 
„Mein Beter, mein Bater, in es nicht möglich, dafı diejer 

feld am mir voribergehe?“ Hürte ich ſie mit erblaften, 

zuterden Lippen mieber wnb wieder jlüftern. Ich habe nie 

esıen Menschen Geben und ringen jehen, wie fir veng umb 

dere, Die grline Alxwand wat ihr zum Weilfemane geworden. | 

Über mir Weillemame und Giolgatba, auf die Qual und 

Rott der Arenzeeweche folgt ein Oftern. 

“ * [3 

€ Sie murte eine Meine Meile ralten; Ihre Füfe wollten fie 

nöd weiter tagen, 
Hın felgen Hang ſahen wir, Hand in Hand, Herz, Mt 

Ser; Dir Hey war müde au meine Btuſt gejunfen, amd bie 

idealen, femmrerbeaunten Hände wwhlen, feit ineinander 

gejaltet, zwildhen den meinen. Die Nähe cimes mitfiltlenden 

derzens (dien it wohl zu tn. 

Und dann fing fie auf elumal am zu ſprechen, unzu ſanmen · 

bängend, baftig erit, dann immer llattr und ruhiger. 

Cie harte Min gefiebt; ihr junges Hetz hatte fie ihm zu 

digen gegeben, fait von Stinbseit an. Er mer zur jener And 

Hildung auf fremden Schulen geweſen, und als er heimlehrie 

an den bauen Ser, da jand er das fleine Mädchen, mit deu 

et fo gern getändelt, ais hebliche Jungttau wäeber, Und dann 

wer ie feine mallge Wremt geworden, ohne dafi jenen 

barımı gewufit bitte, aufier dem beiden, die ſich unter dem 

Kunden Sternenkimmel Liebe und Trene gelobt. 

Da hatte et das fremde Tyräufelm fenment gelernt, das mit 

der enpfrigen Mama in der jänen Billa am See zeittweiligen 

Arfrusgolt gensmmen. Die Umusrfidtige hatte ſich eines 

Noszrättogs ganz allein im leichten Radıen weit auf bad 

zurubige Maier Gimamsgeungt, obwol dunkle Wolten ben 

Herigomt bebekien. MWäötten Im Toben des Fohnſturns war 

#9 Atem, den festumbigen Muderer, gelungen, das amj hoch: 

pebeuben Vegen tanzende gebredilihe Fohrrzcug mit jenen 

Rahn zu erreirhen, mund nad) hartem Sampf mit ind und 

Selen daue er dir Halb Ohammanige glückch ans Ufet 

gebtacht and heit und umverjehrtin die detzweiſelad musaeftredisen | 
Arme der Mutter gelent 

And bie aubgeſtredien Miiterarme (dilofjen füch wirt mr 
‚um die Wiedergeſcheutie, jonbern fie hielten andı den Lebens: 
Mer des abgörtiich geliebten Kindes jeit, 1m ähm mie wieber 

Bas hätte die nachgiebige Frau ihren verrägeten Lieb 
, Ing je veringen tönwen? Den Mond vom Himmel berunter 

twlrde fie Ihm gebelt haben, menn's ji 
Aber jelbit unmglices wußae die — — 
Dame zu erreichen, weun bas ſchuwagmervige Kind es im | 
kamihaften Eigerſiun von ihr forderte. Und jo Hatte je dann 
mur geringen Biberftanb neigt, ats has a re 1} 
in eine leidenjcaftliche Liebe für feinen Retter hineinphanteflst 
hatte unb behmuptete, etzue ihm sterben zu mliien, Das Müd 
des Stindes mar ja ber Mutter Schenke, dem aegenüber 
jedes Bebenten, edes Verurtheil veritummen mufite. Madh: 
dem bie blonde von fie alle Vhaſen mütterliher Ang und 
Sorge hatte dundtoiten lafiem, lich die jonft jo folge emaltiche 
Dame jelber ihre Hand, um dle Tochter ons Keffrerfegunte Ziel 
ihrer Wilnfhe gelangen zu Infien. 

Was das ſichliche Untgegentommen ber Deutter, was die 
sioelfeihaften Rehze der jdmmächtigen Di wit dem Iintiihen, 
von jahlen Haarwellen umaheten Geſichtchen wid vermedhten, 
das vomebe zuleht erreicht durch eine aehährlidie Berkänbete, 

| Die ſcheu jo manchen jdmaden Gharaiter ins Ham gelodt: 
durch die Wacht beo beides! 

Der junge Schweizer, der an ber Seite jeiner GHebroig einem 
arbeitävollen Leden im ländlicher Einfachheit entgegemjah, blidte 

bei feinen $äufigen Beſuchen im der Billa Begerue plörlid, im 

einen Luxue, in ein Geniepen und Wohlleben hinein, bad er 

bi8 babin wur vom Hörenfagen kannte. 

Die geſunde Sciweizemater erkrankte im ber fdhwiiden Lujt. 

Die Ihe Im der emgliigen Almgebumg umfdeweihelte; fein Ange 
ward geblendet, fein Sinn berüdt — Er erlag. 

Eam folgt In aädkfier Nummer.) 

Moden. 

Moderne Kabuzen. — Unter den Besjührigen Toner 

Tapuzen aud Nopfhemis jrhl man allerhand peidimazroie Neutelten, 
Söiederaufnnhine älterer betnähmeer Murer befichen 

weiße 
euten Durficheigfelt undergieihlic warn med 
Are inc kiemtin bed tom Yetik, 

traybemn als praltiih) ned puedertipredend lebt 

Mantel aus dunteiblanern Hakartiger Tadı mit — — 

auge, Die in bey Fe gefeitelten Sorterileiie Anb im Malten ges 

legt mub ae ein mit Sicttcagen Y Iterftüd ns 

Fin Sameit nugekht, 
veriehenes, efiged Sau 

moran die Cömthelle ber langen, bis zum 

".1. Siegemmnlel au einfarkipen Dig. 2. — ars geilnifteet 

Meerumirkt. 

Saum des Naniels allenden Ucberatnt gerät werden. Symkea 

Hit —— — an das Rüdentheit geiliat, wobei ya beiden 

Selten eine mit Gemmt befehte Siohbatn vu zufeniöreigen (heiten 

aieberfällt ; boekte, icharipe Wüit tt ans Sammt. — 

tier, aber frellich ad eimmadhex exicheint ber Raunt ur ber» 

Te rn m rum ER nn 
& ter ile arm 

— Im Häden der Sad in birhen Fobeu amgereiht. Die 

hnapgunfiliehenden Stofüsmel tosden duch large. wi aulamkabe, | 

453 

za hinten zu omögeihtmeiie Veberärmel nr green Teen 6 
bemters FR der tm Th. 3 bargekellte Wintermantel, ber lic wirkt 
ald Errahremi jonbesm ymnleht ats Abend» unb Meiierman 
——— er behrat zu Krhesı Idearyeuı Zesumpacntel, 1 tm 
Nüder anktilieben? und warn grade wiederfei 
Welieben mit burchäieppiemn Ailadsetter oder Kidıtem Pelzwert fit 

Gig Mark am Ram J a. 4. —— ae 
Bisternänkt, 

als einziger Mutyerk dent ein toalörmiger, wur ben um 

nu —— tahharer St. Se beranbertanfesber 2* * 
a 

Admargere beachirten 
abeile ind mit hanböreisen Streifen vom glatten Idmanyem Gammt 

dungelabt 
inltigen Ginterdalgn wieterheden „Morde 
#ädenikril verbiaben, teren due ein ſataes Bienen 

merrere tur beten ; 
AI wub eine Moral let vom 

„bil 
tmerilroollen Warterobeitüden —2 ter zählen, von mesem 

fie guerjt mleber bepanmett, hier ab da ‚nl ıfecnt 

ber all wie di n 1 vol ——— * 

bürgert daden. Mies die Dede bienten die 

ey m © mob Die shen ben Sermmer —— 

3 

N ge 
sragen werden, amt * unb feinen kom aber matkrıld bie 

n 

„Stitiolle" eamuommem I 

Hegenitirmiiöde anfıntt der grmögnlicen einkaen Eyipe einer Eieinen 

Dreigad ansringen, td ei weaig am den Se 

sera der Edhirm onlgelpanmt Ift, eine mau tübkie Hirten moAt. 

„ pmeberriet die Tedhmifer ber Selbäiee 

an die Stelle des beralleten ayieituöhemeneiknd das meterme letz 

aterinnes und trapluten Seä 

lung elehrider Ströme aerimgelt merten und +beaio die $ 

rechner Niglinge web moberuer Seigader. 7 unb 

Kirk Mi⸗ fi allerdings der weine Eitekhtung gegenüber nach 

Arwas wılötraniich, da fr beinäiten, daß bie Gensirmug 
mis dem elet⸗ 

triiden Hrermeiien wihıt oh Wejehers für den Konrtündier toi für 

die zu Mrdrende Perion je könnte. 

I 
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Bollaufchlun-Fellicykeilen in Hamburg. 
(7 7%) 

as sau ehebem in Hamburg als ein verbängniß: 
velles Unglüd beflante, mas man fpäter mit 
ftiller Reftunation nahen jab, was man bann, 

F dert Mahaungen eimfichtiger Männer folgend, 
ST 3 ala bas geringere von verſchiedenen Uebeln zu 
— ertragen gewällt war, das iſt mum ber allen 

Hamfaftabt zu einem nationalen Feſt ohmenleichen gemerben, zu | 
einem Feſt, das nicht in bem weit Ernüchterumg enbenben Rauidı 
eines Zages ſich ericjögite, das vielmehr jeine ihönfte, geſun · 
deite Beieelung gewann durch bie feſte Zuverſicht auf eine alüd: 
verbeißenbe Auhinft. Der Tag, an melden unſet junger, trnft 
voller Sinifer den Schluhitein in Hamburgs Zelanfhlufbanten 
und bamit ben Schiuffein in ben fangwirrigen, m&hevollen 

Dan ber beutichen Einheit fügte, bedeulet für ben gröhten deut: 
ſchen Hanbelsplakben Anfang einer neuen Epoche, die ins Begint 
nicht frei von Schtwierigleiten, in ihrem Verkauf aber reich 
an Segen fein wird, Faftr birgt uns Hamburgs altormährte 
Zärhtigleit und Thattraft; dafır birgt uns Me nadı allen Sei: 
ten onllenbete, geniale Art, wie bas titanilche Merk durdız | 

tie grohartigften, gmetmäßigften Hafenanlagen der Welt er: 
belten bat. Dafür burgt uns vor allem auch die weißenbe 
Hand bes Haifere, ber burdh feine Thelluahnme an dem hifleriich: 
denhonebigen Het bewielen hat, daß er, ber ſchneidige Soldat, 
nicht minher ein treuer, thäfiger Fteund jenet Bürgerftandes 
iſt, der, wie Wilbelm IL. in ſeiner Tüſchrede auf dem eitbantet 
bervarhoh, zu allen Zeiten unsern Handel, aber auch uniere Ge: 
Banken und Ideen fernen Länbern vermittelt Sat ten in ber Gr: 
follung jeiner mannigtfachen und hoken nationalen Aufgaben 
bes laſſerlichen Schahes fetö gewih fein darf, 

Dieje verſchiedenen, ebenjo tiefen wie lebhaften Empfin: 

dungen maren es, melde bem 24, Detober in Gamburg 
ibr Grpräge aufdrüdten und bean Tag zu einen Feſt won 
erbebeniper Cinmuthiglert geflalteten. ir waren es, melde 
Behörden wie Uhrger beneiltert hatten, bie Stabt in ein Pradit- 
gewand zu hällen, wie e& ber Haller, ſeinem eigenen Getänd- 
wi mad, ſelbſt auf feinen Zeiumphreifen im Süben nicht ge 
ſehen. Es it mumdalich, im eimemm gedtungten Artitel alles er: | 
mwähnensiwertbe aufzuführen. Rur bie Glanzpunlte möchte ich 
hetausgteifen. 

Aus der Tageapteſſe iſt delannt, daß ber Mailer anf ber 
Lombarpöbehde, welche fi zwiihen Hufen: und Binnenaliter 
erhebt, anlam und von de, neleitet von ben Spiken des Se: 
mas, zum Arühftnd ſich nach Alfterluft begab, einem im bie 
Aubenaliter heneingebaulen wunberoollen Babetablifiement, 
Ein eigenartiges Dil, wie nur Hamburg es zu bieten vermug, 
bot dt ibn hier dar. An beiden Seiten bes Steger, über mel: 
chen er dabinſchritt, hartem fih im ihren Booten bie Huber, 
vereine, wol 400 Manır Hart, mit bunten: Trienteoftänt an: | 
gethan, zur Parade aufgeftellt, Gin „Huber bob!“ und brau: 
ienbes Hutrah beurüßte ben Herrſcher. Und als berfelbe 
den frenhaft buch zahlleie eſettrijch erlewihtete Blumen, anpige 
Pflanzengruxpen, berrlihe orientaliide Draperien, koftbare 
Torzellan: und Odelmetallgefühe geschmndten Innenraum von 
Aliterlaft betreten und an ber verihwenberiich ausgeſtatteten 
Tafel Blak genommen, ba ſchweiſte jein Mid entgüdt dinnus 
auf die write, von prüchtigen Villen umsäumte Waſſetflache — | in braufenpen Yubelruf auabraden. Dart ging die Habt zu 
Hunderte und aber Hunderte vor dund gezierlen Huber: und 
Senelbooten bemegen ſich da, von lundigen Händen bedient, 
im flinlem Spiel durcheinander, Taufende won Idıneeweiken 
Schwanen miſchen Ad dazwiſchen, in weitem Bogen liegen 
die Aliterbampfer und die Gmwer ba, überfülle vom bichten 
Menfchermaflen. Run betritt der Haifer den vor Aliterkuit 
baltenben phantaſtiſch decarirten Dampfer, an befien Bug ein 
mächtiger golbener Schman die Flügel breitet, num fährt er da | 
bin über bie dicht belchte Flat, und meitkin erzittert fie von | 
dem bonnernben Jubel der ungezählten Scharen. Kun fährt 
er unter ber Yombarköbrüde durch nad Der Binnenalſter umb 
landet an beim grandios geidmeüdten, zu einem Wall von Dien: 
ſchen gewordenen Jungfetnſtien. Da tönt ame mit Braujen | 
ein wahrer Orkan von Onttuhadmus entgegen; und beftänbin 
während ber Wagenfahrt durch die herrlich becorirten Strafien, 
ws auf bem Bärgerlieg, en allen Aenitern, auf ben Tachern 
Sch die Menschen drangen, grüht Hamburg wit Tacherwehen 
und drohnendem Zuruf jeinen Hatier, 

Wenn ich einige Cinzelbeiten benzusgreifen fol, jo mödte 
ich das „potriotiiche Gebaude“, ben Sit des Vereins für ftunit 
und Aiffenihaft, netinen, beflen Fatade Ad) in riefige, ftilgerecht 
ausgeführte Banner gehallt hatte, ald Hintergrund ber Anifer- 
büfte eine machtige, zadige Sonne und zu bwiben Seiten bie 
Umbleme bes Steieges und des Friedens zeigte, jeriwer bie Straße 
Neuetwall, deren Anwohnet zu einheitlichen Schmud fid zu⸗ 
Tammengetham und in ber That grofe® nelciftet hatten, endlich 
den Heplenmarit, das Heid der Fiſch und Gemuſchandler, bie 
ans Fiſchen unb Bemijen eine hächſt originelle und wirticmte 
Decoration hatten ſchaffen Lafien, 

Mährend der Kaiſerſahrt verſatamelten ſich vom 11 Ubr 
ab die Theilnehmer an bem Act ber Schlußfteinfegung auf 
dem Feftplah an ber Vrooläbräde, Meine Stelle Tonmte 
geeigneter fein als dieie. Die Prüde führt über den Zolllanal 
aus bem Yoll: in das Freilafenngebiet, Hinter bem Portal, 
das mit feinem erdjiteltomifchent Weicdad zu einem übernies 
teiguollen Thotkau romanijch gothtſchen Micfils amsgeführt 
ft, sieben ſich in Innger Meihe die loloſtalen newen Speicer: 
bauten hin, bie bei einer Belatung von 1800 ſtilogt. auf den 

| Quadratmeter 37000 Titadratimtr. bededen. Die ebenfo reihe | 
! als ſinnige Ausichertidung bes Feſtplakes iſt num beſten aus Der 

| beigegebenen Zeichnung (5, 464) zu erfeben. Adı ermähne 

| mer mob, bak nm Prüdeneingeng, von Vilddauet Denotb 
lebenavoll mobelirt, die Statuen der Mermanta und der Santı 
mowia ſich erboben, baf bie mei Brhdentbürme durch einen 
blauen, reich ormantendirten Bogen verbunden, unb dab auf 
beiben Seiten als Sinnbilber ber Inbuftrie und bes Handels 

eine veritable Locomelive und ein bemanntes Schiff mit ver: 
i&iebenem beiorativen und ſumboliſchem Beier! angehradt | 
maren. Am bad Portal her lag ein freier Raum, Aber 
melden ſich amphitheattallich bie Tribünen erboben. Hier fan 

den Ach bie Feittbellnehmer ein, die Bundestathet volzmãchtig · 
ten, das Pröflbiam und verſchiedene Mitglieser bes Meiche: 
tages, hohe Reihsbenmte, die Mitglicher der Bollzugs 
eommilior, bie hamburger parlamentariſchen Körperidaften, 
die Spigen ber hamburger Militärbehörben und ber tailerl, 
Marine, bie Mitglieber des Coriularcorps. Es mar ein herw 
(idea Bild, reich an Glanz der Uniformen und Orden, nicht 
minder reich an Bilanz bet Geiftes. Dit beionberemm Intereſte 
erlannte man Karl Schurz usb Bennigien, die fi lange Zeit 
eiftig unterhielten. 

Jeht vermiutm man toſenden Jubel. Die Mufit auf dem Feſt | pay, 
R ; 5 | plaß jeht ein, Der aiferlihe Magenzug naht. Kaifer Wilbelm 

geführt werben unb Hamburg mit dem Zellanfätuh maleih ‚in ber fleinen Genetaleuniform und dem Mantel betritt 
bie Brüde, gefolgt von den beiben Bürgermeiftern Sm: 
butgẽ, Fir, Verdmanı: unb Dr, Peterfen, von bem greifen Helden 
oleke, won Herbert Bismard und ben kaijerlihen Adjutanten. 
Graften Blides und Seiten Fußes ſchreitet er aber ben Blab und 
bleibt unter dem purputnen Baldachin aufredt Heben, begrüßt 
von bem Hirmicdhen Zuruf ber Feitveriammmlung. ärger» 
meifter De. Verbiuann ſpricht dem Koifer den Danl der Stadt 
aus und verlieh die Schluhfteinurtunde, 

Darauf wirb ber Kaner zum Schluhftein nadı dem Imfen 
Bortaltburm geleitet. Hiert weichen ibm Die Borfinenben der 
Baubepmtation erit Stelle, banı Sammer, beide funituoll aus | 
Silber geatbeitet. Cr wirt ben Mörtel auf den Stein und 
thut die brei Schläge, Daju jpricht er die Morte: „Sur 
Chre Flottes, zum Briten bes Baterlandes, zu Samburgs Wohl,” 
Die übrigen Tbeilnehmer, vom eriten bis zum Iekten, folgen. 
Tas gemoltige Wert der Zollanſchluſſes, die Dollenbang der | 
deutſchen Rolleinbeit ift befiegelt. Der Geiitlicbe, Senior 
Hitſche, ſvoricht bie Kirchliche Abeide ber Den biitoriich Deutwür: 
digen Mer; entblöhten Hauptes ſteht die Berfanumkung, ſteht per 
Kalter be, 

Unmittelbar auf bie Reterlichleit der ESchluflteinlegung 
folgte die Rundjahrt durdı das geſammte Äreibafemgebiet, 
Wi dem beſchränkten Naum, der mir zur Verfügung fteht, 
it & mir leiter vnmdglid, von bem in lebendiger Mannig⸗ 
faltigkeit wechſeſuden Schamipiel ein Hilo zu geben und zu ſchil⸗ 
bern, wie überall an ben Uſern und auf ben Braden des Zoll. 
lanals begeiſterte Mhenicdhenmasien bie kaiferlide Flottille, bie 
aus zehn Barlaſſen beftand, begräften, wie bie neue, impoſant 
ihene Elbbrude, über welde der Heiler im Wagen fuhr, in 
reichem Schrud prangte, mie zut Fahrt auf der Elbe und durch 
den Segelichsffbafen dem araben Damapfern, welche der Herrſchet 
und jein Gefolge beitiegen, ein ganzes Heer von andern ſich zur 
geſellte, wie alle die Hunderte von Ser and Elbidiffen in Bun, 
tefter Jlaggenzier ſich Oberboten. Am ber prächtig becorirten 
Landangeſtelle in Et. Pauli emplingen ben Sailer Tauiende 
von Menſchen, die, dichtgedtüngt am Ufer und auf den Hügeln, 

; beutichen umb öfterreii 

Wagen durch Die Stadt nach dem Haufe des Arl, Jeniſch, wo | 
der Kaiſer Ablteigequertier genommen, und nberall wieber⸗ 
holten Ach die Aundgedungen patriotiſcher Feſte⸗fteude. 

baifelborfer Maler &. Marz ausgeführtes MHeiterbil® Wil⸗ 
beim’s II. bejondere Auſmerlſamleit erregte, Hier waren bie 
Senatoren in ihrer malerifchen allſpaniſchen Tracht erichienen. | 
Die Bentfellgleit bes Kailers, fein won eben Herrſchet- 
geilt durdtungenet Trinkſpruch breitete Aber das fröhlich bes 
wegte Mahl einen hehren Schimmer. Bu balb nut waten bie 
unvergekliben Stunden entileben. Genen 7 Uht brac der habe 
Gaſt auf, Seine Fahrt zum Aahnhoſ, vie ihn durch eine wun 
derbar jhöne Ilumination führte, glich einem Triumphzuar, 
Als wenig jphter der kaiferlihe Train über die Lombarde 
brade fuhr, erhob ſich aus ber weithin tageshell beleuchteten 
Aakenaljter als Abihiebsgeieh Inmburgs yrafielnd und nat: 

ternd mit Myriaden von Peuchtingeln ein Feuerwerk, mie es 
bie reiche Sankaktadt noch mie geichen. Dann jant bas 
weite Gewäfler in Dunlel; aber hell leuchtet im den Hetzen der 
Hambsraer noch die Erinnerung des Ratjertages, das Symbol 
einer neuen, perheikungsuollen Zeit, 

Dr. Richard Tannert. 

Wochenſchan. 
Raifer Mithelm i* Qambara und Leipzig — Die 

Karfertage im Hamburg und Peipyig daben neue Zengnide für Die 
Piebe unp Terehnong beigebracht, mit meiden das deuriche Half 
in allen Eheilen des Reiches am feinen jungen thatfröfitger Kaifer 
hängt, unb zeit wel hohem Vertrauen ee Beiner Führung J Auch 
bei dem Feſſmahl in ber Runkballe zı Hamburg bat Raser Mıls 
delm bepeutungseelle Worte griprochen, Feten nachhaltige Wirkung 
auf dir Brreobner der Areien deutſchen Meichewarı Sarmburg Fer 
nem Smeisel ungerliegt (ürbe voritebentes Bericht), 

„ Meber ben Kaijertag im Leiypig berichten wir an anderer Stelle; 
Bin wollen wie nur der Urfunde erwähnen, meldıe in bee Mrusk: 

tie bes Meichägerichisgehäubes derfentt morben it, Zr lautet: 
„Wir Milbeim, won Wortes Ölnaten Deutier Kaifer und Kinig Ban Freuden, then fant, baf Mir in Üemseinfihaft mit ben deut: 

Fuͤrſten ſeit Herfkellung bes Keiches mmausgesee Anker | 

Anzenssert_baranf geruhtei haben, Fecht mb Übejebg 
einer bem Ziaanstmohl entipredbeuden Mlerie zu geßtlten 
kanglährigen Vetlaugen tes deuiſcheu Motfed nadı Rrk 
bes Hechtes Brfriebigung an sehen. Auf rund eiwer | 
men Öeiebpebung neben Ybie dem Üricwenen rines bi 
Görfehbuchen enszrgen, Teer Jußanseksmimen Wir in nahe 
ermarsen, Dus Neisgerict oft der unabhängige Hüter 
Mesithe geiteeren Aechies und feiner retfam ir sel 
near würbige Stätte bereitet werten. Nun haben Bir $ı 
im Ylarıen der verbünbeien Fürten die Wramditeinleger 
neuen Gebande in Semeinſchaft mit Seiner Mejellät te 
von Sarhlen, als dem Ürhieishbern, und unter Brite 
Dertreter dre Meichetages zu vollziehen 

Wiöge in ben am bed gefammgen Prifes ie 
rechte Zinn Tür Meche und eh vorbanben fein, $ 
Oteundlage für Deutichlanpe Macht amt Meobe! rare, 
dunte ha Bir in je Auskertigumgen seit Unſerer Lit 
vollyegen wur met Lnjerems Taiferlicen Nefiegel werfeh 
eine in dazu beikimemi, im den Meunbfleis mirberzeiegt, 3 
— in Unferern Ardio aufbewahrt zu werben, Örseben 
palats, Peted au, den #2. Oclober 1838, Mililhele Inpers 

Gmyfang ber Bertreter der Etapı Berlin bur 
fer Bithelen — Mus Dem ven amelecher Seite verif 
Bericht Aber ten Berrils in voriger Nummer fur; meib: 
rang der Rborsuung ber Öemeibrbekörten Bertına ine f 
Schlofle geht bevor, daß det Untrilſe bes Harferh vor all 
t94 Torrwährende Gitzren feines. Faiserlicien Maters gu 
I58 ertept werden If, Der Raider bitte Ach auf, Maul 
ufunft unterbleibe, #4 verlebe ihn ald Sohn auf tus € 

fei im Körhıllen Crade unpalens. be (ld ber Germar 
mean er Berlin zu jerwer bauptkichlisen Heften 

und itm ald Berlisrt siehe 24 immer Borigin — men } 
feden werte, ıntime Beziehungen feier Karilie zum 
ker rösterumg in ber Perfie zu machen. ie Kufgabe 
Farft unb Wolf vereinten, um unfer Vattrland gres une 
zu maden, Örien betrutend tinb manmigfad aranz, am 
voller Wärme ilmen binzugeben aud ſich meit ihnen au be 
fetwie alle anterm Dinge, yore verenmäßunte, ruhen 1 been 
regen Hingabe Tür dieſe kohen und ehabenen Atele jolle 
vereinigen und feine Rräfte gebraucken, und ber Masler 
tod die Vertreter ber Geape Berlin, rerldıe Beute bearis 
wen Seiner Majelhät aur_beionderm terde gerridhe, | 
them Theilt mitwirten wüt den 

Die Anfnahese uxd Auelegeng, welche deeſer Bericht 
Zeile ver Breite pefunben har, wurde Aeramlaffung ıu 
Note, melde am 3. Noormber in „Heiss uns Siasie: 
erklen. „Die an bieier Erelle veriffenikichte MAllerhi 
widerung auf Die Borefe des Magifirates ame der Stadtre 
von Berlin bat ep ihrer anpweipeutigen Rlarkeıt zu q 
widerñuxigen uud böstwilligen ntitelungen in ainem 3 
berlinre Wrefie, namentlidı du ben Organen ter jogen. fı 
enb ulttamentanen Yarseien, Beramlaffung gegeben, 7 
Anfc⸗ in hot. bab bie bezerchneten Wiäriet ads einem ouı 
Blaue ben — gemacht haben, die Tragweite ver fi 
eufereng zu entlellen, fo haben Er, Blaylär ber A 

König anedrüdlics zu erflären befokden, mA ed der Nr 
bie Eonatt ter Freifinnigen berlinee Blätter jrieı, welche 9 
eier Gefühle verlept haben, Ber ben Deziehuners, im 
erliner Btamibebörten gerade zu Pieler Ente der Sir 
baten &e, Bujeiläs angensmmen, DaB birlelben zu e 
twirfung bei Abkellang bed getüaten Mebelkanten te ter 
nach Naſgate der von ihata audgeiprenmene Weſinnum 
orneigt fern reürden.” 

Der Bifenbahnunjall in Rutiand. — Aır zu 
iſt das ruffihe Raiferpaar mit gemamer Moth ber Br 
rarch einen Giienbahrunfall auf der Rurdt-Uharler- A 
zmifchen Taranewla amd Borfi entgangen. (Eile A 
Tille,) ia Gharton warte bas Kalierpaar auf der Dur 
ködsüer Brgerflerang begrüßt, febaf der Maier erfäirte, 
Birien Gmpiang nie vergellen In Mostau fand frin 
grügung durch die Sriden ter Betorten, ber Asinsr 
teiehe Mborpnungen tan, Am 2, Meremiber madımima 
ba# Kaijerpaar wohltehalten in Gatichiea an und bepar 
Tage fpüter mit tem Ehrenfelger und dem jmeilälteihm 
ofienen Wagen nach St. Peteroberg wur Rafıaafi-Rarr 
g Grabe Mleranderis IT. in der Reltwngafice. Ma 

egrääung am Babahef hiett bes Huslerbasr fern | 
bie Feitlich aefärmüdkte Stadt, zum ter Berätkerung vi 

! Baanıes begräft, 
Ben allen Seiten wurden Glückwänſche an deu Hai 

ber glüdlichen Ürrertung aud offeubaner Tumogefahr ger 
ſchen Rurfer, von Röwig Humbert ı 

wRilan, am bie use Megierung vom Marken Bis 
@rafen Halnoty unt Grispi, Das wiener „Rrembeublat 
am 1. Munember einen MetifrL im weihem bie Erzetſung 

' ferd ale eim nicht sur für Mablanb, fontem far gan 

Um 5 Uhr bannen bas Feſtmahl in bem prachemoll becoricten | 
Salen der Sunithalle, mo ein eigens für dieſen Iwed von bem | 

seudiger Breigmiß und ton alüdlicher Berbebrntung für b 
begricnet wurde, In Alerander ITE, ſel ein Neuarch 
worben, toelder gerate is ben lebten Aabren ertrenenn Be 
giamöber wirserbolt Die volle Aat⸗niat für bie Er 
Nuke unjeres Üeltiheils erngefegt habe, und welchet als ı 
CAlner bes Iricdensd und Ber Üttebenefteunde tm rigen 
mwalie. 

Bine falferlihe Brlaentmarung wom 4 Monerabet, 
zer Kaifer feine Vebereinitinunung mit vom Belle ım b 
eh argen Gert für frine munderhare Ürmettung ı 
dreht mit en Werten: „Die Derichung, weide U 
Wohle des geliekten Vatetlaudes gemeihies Beben zei 
möge Une audı Rraft verleihen, Dur grobe Pllichern, ı 
—* dutch ihren Willen berufen find, treu bis and © 
allen.“ 

Die rufftfhen Truppennerfhiebungen. — 
Mirtbeilungen tes wiener „rremtenbbattes“ über zufiiche 
vericirbungen erwidert die „Idelkorreftondeug”, daß T 
fehiebumgen won ftrateniicher Bereuuvg aber u Fr 

eden ſichet nicht Bartänder. Die Urſache ber order 
rraltungeiteten awgretberien "Eruppenbiälocetiene 

Aufhebung tee chartewer Wilitärbejirts, infolgepeiien 
ver ir den Dilieärbesirt Kerne, eis anderer dem v 

jetbeiit werbe, le anbern Trupgeubermegungen fer 
Jährlich auf Das Manöver folgenden. An den birsjäk 
nbvera feien bei Üelsierinoslam etwa 20005 Diaun ; 
eiogen merken, berem Aückkeht in ihre Etanbawarlier 
eit im Auſpruch nehee ⸗ 

Das öferreihifche Wehraeieh. — Das neue © 
weicheo 3 dem voſterrecan can Reichdrache un 
aunjdes Uerchetage vorliegt, enthalt drer weſentlick 
rungen des Mehrrigen Wehrarirbes: — des Yır 
grait, cnaue fchee mg bes Beeinueg ber Sielluugen 
am vollendeten #1. Lebensjahre md Binfdrinfung ber 
ähriz:freimilligen eimgeräumten Mergänftigungen, Da 
neue Gries bat Meintencontingent auf gehn Sabre fee 
fo besart es en ber barurdh gebotenen Derfafungsin 
Imeibeitiel:Nejorität den öfterneichiärhen Meicheraches. 

Uebereinfanft berüslich bei Eurzfanald 
9 Orctober if die Bueskanal-Webrreinfunit von ben 
aller dabei Betbriligten Mächte umterzeichnet Worten. 

Aufsrache des Generale Miribel — Bri 
Vellung ber Gmilbehörten darch deu Yräieeten Echnerb 
zo Geerral Miribel zur Ileberwabme der Genetaleenn 
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offen war, hielt ber Gentra eine Aaſttace 
he met der „Atanıe” folgenten Woetlaut hatte: „Ach bin 

adtlid, mit drei Gommando des 6. Gorpe brivaut und auf Pirjen | 
often berufen za fern. Möge jeder die Devile des Name: «nun 

Inuttas premor« bebersisen, dent th werbe zerin mögliches 
Abu, want dad Departement, das Sie bemelmen, fein Ohremjs 
yepartenment mehr Bleibt, Mo unfere Väter Purdigelemmen fiab, | 
worte neol anddı unfere Kinper tundıfommen.” 

oblei't. — Auf einem Banfet, meirhes var 
Etatur der Areitwit, im 

£ Anmereorbe ein 

Ir 2. 

get t 3 
il 6 Unglüdes vom Wi Gifer« 

ih u —— —8— 2* 5— je Seitfals: H a : . 

Alban einer . fühle an jdem Zage mehr, 
Gin Tags meıde_lommen, an 

* —— — 4 bie reuen Frı n ellen, nf | 
kann es bie ie en 5 — ——— ae | 

für die Derdefleeung tes Yutes feuer Breolſ⸗ 

tun, 

nur ech 
wolle 

Vor 
rat, zu yem ed alle Wülfer eingeladen habe. 

fifhen Beriailung — Der Mode | 

Deputieteafammer fht Berkafinnzrereilien 

am al Extebrt mit [ehe Sılemen gear Fine tie rege, 

ob »ie Merfaflung ya tmeikiren Yel, teiaht np fich bamn bus jur 

midıhen Möeche vertagt. Die yperzuugfien ſud rnit diefem Der 

nicht emeerflanben. Yon bar erklärt, Garnot züniche | 

hlen dns ma Etlab der Muaftellung u verlanen, 

Atgledhte Bahn würben bie er! im Kine & ir 

A la om Die uhinger . im 

— Een Aillen ber Abgrertwrientarmer 

i 7 J 1 
— — 

Koloniel-Angelegenheiten. 

Kimzie in Ditafrıfa. — Dat nörklid von Bazamıeno 

gelrgene Dort Winta ifl au BL Detober dar die beutfche Kaeuren 

int worzen, mel Feine ‚ohner die Auf⸗ 
terrate Seubie a * * in 

a unerfis rt den. er ei 

a Sehörigen Eciffe und Weser im Hafen |
 

dei, — An ber Rüde von San: 
lange rin 

Wagen —— 
ein 

ne en Hans wnter Framgdlli 

Stlaorebaubel betrieben, vor ben 

kaum. Ben re iten i 
den euen 

ee Gnslante unb lee ver Inter 

Mlsrıhandels vergelchbagen rrorten, fontere von ber am 27, Dre | 

selber im ei ichlanle va Röls abgehaltenen Berfammlang. 
Dir 

— ———— N na aftifanijice 

* a EL Tas zoresuttäeil für Gen Faldıa und Etan- 
der jein tärbe, 

Meuer Brrein — In Rdn ut cn farerein braticher | 
121 3 von Koln ges 

ben Id päpfläl 18 
a enfanung yet Dt 

Mannigfalligkeilen. 

hoſaacthten. 

fir Makieein Mi 4 am 9, October won Bademode Mu 

a nett nach Melienz begeben, von ma fie ann | 

sah Yrelin mrüflehern teirb. 

Sie Kanlgia ven Sarlen iR am 98 Cctober aus Bauten Banen ie ber 

flerigt. BIDs ya Strehlen bri Breiten wi . 

Yrc Grohterung man Dedlenburg-Bemerin 1raf en 3. Ectober ateme 

s Brelin ein, Die @rehherogin Auctapa mar jhan tagäynmar in Derlin 

argelemumm am Iherm refrandten Deuter, ben Gsrällrken Wrong | 

Tingitetsifa, anf DeTen Reile con St. Beteröäurg ach der fühliben | 

anteei die Mirdalen enigenengelehren, vor i00 fe am 30. abrabs mir 

“ aulangir. Am 3. Wevemder hat Mid das wrohbergentihe 

ieder auerte zuradbegtoca. 

au = 5 
bat ine Vadecut Im Orsstig 

Beendet und Ach an Dart yundtik ass Wlareea bearten, 

Ker Arbarohtergeg ven Bedipu-teimmar IN am ı. Hanembrr and Wirt 

wirker in Birmat ngefariren. 

Dreyag Karl Theoder und Deryazlıı Daria Nojepba in Baker fies am 

30, Ceisber aus Tegrsmice Im —*— aingeiralfen sub am 4. Aevender 

abi wieher Minden algereifl. 

= —* Meuk n Binie, Brmabkin wer Veinzen 

Kr, gebarene Beinyefiin zeou Metlendurg. Biete, it 

in Berlin van einem Bringen rastunben merbeu. 
Deteder in BISORS, ii 

Hriasid Xvrit. 

«4 Artitersbespanann des 
13. Deister 1869 gedaren, »ie Ureat am T. Eeienubrr 1888. 

Der Zukarb bes anf Elek Lro wriienbra Adnigd ver Riererlande 

ber ebrebs in Berlin angetermine 
Geaneh fertgeiehe. Dre ee Bnicatise 
au kinen Dayıra im Saulafes an euer 
oa Dart under graben Echteiseigkeiten 
werden. Grtten nalm bad Leere 

die beteräiunger accie eeklänten für den Rseaten rinen Bintersulratheit 

im Bisen für netiernbig, prihen Busireuß Mid auf De In Berlin con. 

tultiıten Besfeferen b. Bergmann unb Beten angeiäleirs haben, 

Xer Gerblärk web die Meahödrflin Wiehietiz vom Mublanı Larzien am 

31. Cetsker bon Eipmrein Im Tersabt ea und murken Fun be Gret⸗ 

eingrtreficn 

Bie Söalgin won Portugal IR amt I. 

zur Wien nach YRinteen adgeeeifl. Bon ba hat fir Fb zu längerem Bafı 

rathalt much Hebel begeben, 
Brize toprahegenrr Sole Anh amlähliä bes berorftehraben Aepierangs- 

hubilkued Yrb Rirägt eugezeidel: ber Arafäärtt,Xueamtalnte bon Bal- 

taah, Yriaz Deterih von Mreuken, bie Kranpringen tel 

Megsın, Octerden wab Sriehenland, Muh der Briay vor 
ermariel. 

firb em 39, Oitaber in Eiben 
Ortsber mit dem Bringer Alleria 

\ Bersbrileh (irgberer Obrrheiteilier des Mrwapringen), sur Kontrrahmiral 

‘ Augeibeilt bem 4. Homwirsmmante, Salbein =. 

| Iekmiät d. Mapatedr, Uarmendent bes 3. uegariihen Baechrbikrietet, 

\ erben. |. #8, 

' Spalir anf dern Beyer zur Misde, 

\ thetmale hatte ſa alled eingelenben, 

Verfonnlien. t 

Gienrrallienutenant ⁊. Zalinipfi, Infpesteur ber 1. Arlbastillenie 
Anipertion, wurde zur Tisyefitien geßelit wab Braeralmalar v. >, Kabe, 
Gogmanbenr der %, PelbartiDernbrigsbe, deeſer Etelng erthaben ums | 
unsre Belafung ar) mtumirtigen Hangrerhälssigen mit ber Wertreiung 
bes Yehlendern Sielamtrurd der 1. rttertiiertesöinipertien betraut. 

In DefterreichUngasm ift ter Merinerammantant un hei der 
arirzfertion tes Bringlmimeriums In Wien Eireatemiral Zrar Teabſedom | 
© Sermet au Ghrenfirie gem Abeiral erasent wordre. u Bicrahmize 
ten mursen eracum Ye Uontreubomirale Arche. ©. Wärlinger ur ra 

der Bisierrjhiläteniidn Gyr m. Srurdetederg. Borkanb drd Alikem- 
beitkreibungdtiuremut. — An der Nirsıre teten bei Monember name» 
ment delärdert zum Aelzmagmeilter der Aeimmariheg-üirstmant Arhr, 
v. Mlnig, Drietläbater bes 2, Gceps urb cammankirender Benerel in 
Wien, am MrinzisrihallEirutenants bie Gensealmajere Arkr, ». Beth, 

. räh der 
Hrmanirn ıAfjraieoemifion a Budapıfl, Wral Bubaı » Eirberisinz, 
tt. Veuaaner am Imaniitm Kol. 5. Kirmart, Cetataaataat ber T, Im 
fmatrrieTsupprabisikon, u. Betiek, Ermmanbant der 11. Irt-Fr.rDin., 

Ritter Verkelo u. Harcs, Tommaabanı der 1. Int-Er-Bin, Cat Bdler 
*. Citestanpf, Tommarbant der MD, Int. ZrBie,, got, Lammanbent 
des Exabsrfigierenrieh ured Aniperirae der Armeridieiiktrnie. Zu Werra 
tajserk teurden beſtedert 18 Oberfe, ya Cbrlien 21 Oberülientenansd, 
au Ebrfillentenents 54 Waiors, ya Wlajacen 70 Qanzileetr zab Ric» 

Seſtaalender. 
Im Bntapefl beging Me teichedeutſche drotedauniſche Kerchen⸗ 

gemeinde am 74, Ecteder übe jäbriges Eilitungeiek. Vahee Bari» 
Ihemiti uu6 Berlin bielt bie Ardgredigt. 

Hın 26. Drtobrr 1808, alfe ver mun 25 Jahren, wurtæ in Bent 
zen eine auberwählten Urirdickeit von Berietern ans jet edler Gererz 
Bnbern der Prökish zur Begränbung jereb merkbenfeunmii Delle 
tats griakt, Das water dem Hamm bei Mochen Brrupes ader der Benler 

Tomwrıtian heate ton een gebilbeten Blltern anrfauni iR. Din Wralı 

wärkigen Tag bei dad oraler Ganptenmite wide werkdrngehre lefien, ol 
ibn FeRli zu Mien, Ginige fürkjig Werjonen, maranier Bertoser bes 
Tameigeriichen Bentesreits and Br, der ceatoaenu cut Niiilärn Be» 

hörbee nad Genf Iawie bar bart trkablichen Wonfulate berieräges Staaccu· 

melde ter Srafer Üoateiilisn Beigetzeten And, hatten dh Im ben beilich 
arbtrerächten Häsmen des Gbtel des Serzuts zu einem Aehmahl wereinige, 

| Uıdae Tloqröer, der badrerebinte Yedfibent des genier Hermes, Kielt 

einen längere Bortrag über die Gatftehung, Eatwitelumg anb bisherige 

BDirtfaniteit bed Wotben Arreget., Its antmertete Mode aul Urrz, Ber 

| ceenir dep Urbesörpantemenis Pix Die wutaärtigen Angelegrairiscn. er 
Shritfähree Drier werlan bir eingegangenen Briefe uns Deprikm aus 

serihietenen Bändern ÜEusepas, Morbamerite uns jelhft and Mapee. Unser 

ven tariter grhaliraen Heben wirkten Srianbret argsrilrab bie hempliden 

Werte tes Dr. Mala in Wraf, eined ber Altefien Misgliener ard gealer 

deuptomitih. ir Wtort Wen] hak gem Aurtenkea am bieie Slährige 

Berrafkrier eine Speer Strahre Hure 2e ie Eoalg Hange benamat. 

Der Knig von Griechenland hai ya Ente Detober fein 25lähr 

rigeb Kegerungtinkiiiem unter der Arralicen Iheiiuateee der Barton um 

in Eemelerhrät seritiedener ferzıher Michtlifeiens sub van Wbgeiaubern 

eucsplifcer Höle geieieet. Bm m, Orsater empfing bet König edit 

Den Eyrrislehgriashten det Muilerd won Drerrrih, Bones! Ace. Tan 

Hebalu u. Eternet, fabenn Die Häwnigen Brrtreter ber Gasie. criene 

Baplırk, drabe tiundein Sansarnı 
Lubiisend- 

Beeralttogs Sand ein ſfeteruae⸗ Tearame in ber Meiesponitanticdhe Matt, 

burrh den EMeirapallten selebsist, ben wie ririfen Misdöhe bed Lardes aud 

yahtreiche Weibliche wungaben. Teagpen aker Befienyattamgen bildrirz 
weiten ber Huiglüche Ben 

hatte. ir Befern Zuge Deianbeu Ach amfer ber !irigliten Gerilie der 

Säniiche Seranpring, Der Qeryag web bie Deriogie bae Eainburg, der Girshr 

Tür und die Beahfärftie Bergiun und ber Bechtärh Barıl, Im ber Air 

was Brörherdam ar Dldanrm zen 

@ehteren tes Bebens befigt. Mil dem 

Koifrzerige berm flcigäpaor und ber 

Aranpeinyen begeillert ge Bein Beslafen der Narkehrale Sielt ber Auuc 

eine Hripradr an de Belfärenge, iw ber er tel berangt jenen Bart Mr 

tie fgrupenhiichen Krnbgedungen euälgnui. Is Edlolle ſeatd ſerean 

areher mmienp ber Milidrs und Einibehleben, der Arältiälelt und bei 

bizlerzatilchen Gerps Kalt und er Abe Zafel für Me Witglieber der 

törägliien Gemilie um bie fürkiiäen Die Ikamientien firt Tele 

Bebeutung auf ten werkdrirbraen 
Dln« web Hütwrge juhelte bie 

Neteiten, 
rin von ber Alain vom 

Iutelnb ein. Der 
ira Einehrr der 

Kanenen- und Rasenſatat drgelßt. Eberst fand 

Ratt, zu melden 1906 Eiriatungrr erpähärı teren, Dir Weide drr rt- 

Höfteiten Talk am 4, mit alarm bon ben Etart Nihre auf ber Aropec 

Vereinsnarhrlditen. 

r erari bea Berlins wichtiges Ereigriß hat 
Gin für das etariſch⸗ Le = n ——* 

tele bay beienn HR, ben ger 

"gegebenen Geltr ab. 

Dre Auttgarter 

arası Fine 
Irbmiten Bildern, an And — 

N Der b 

—8 ——— — atgehalten werten je, dacſte ter Adulgdbeir 

act fein. 

' Der Norsbentichr Bebertafelbund- hielt am 37, unb 28, Oetedet 

Yannyerr einen Sängertan ab, ber bon eitea 40 Deiepirten belt wat. 

ir Berjentlangen bepanıem milt Brrikeerfiottwegen. Der Deuriche 

Singerbunt befinht gearaimkrtig and —— — weite zulamtira 
in 

qrriglt. Ber Yntreg, Mar ale zmri 

Aare ri Bunbesßirärrteft algıdalten, wurde auf wie Zapedorteaung ded 

nather Eürgrisages arieyt. Togrart —7 der Antrag Anneatert, tüafeig 

ben Yundeifekem grai Goncerte zu geben. 

5; Weiegentlich : Volayüfliteratur —— rag 

in balte ber Belligrafienereis dejüok auf eine Aenkie 
2 

ne rinherafen, bei iselfer Brichiebene autreästige Solapiterreine 

turd Mögelandie wertreten warm, Ib ten Anmrienms wii anb 

rei. Aller Mirdbet was Gele, der zu Bullen ber Boaran⸗a⸗ Das 

Bert erzeih. Den Sanpivortrag hielt Brot. Sareverr as Münten, 

In Dersten bat ih ein Brrein ter Aleiwichtelber aebülbet, 

tarkdıre rite Weber der Etrit bedin ansehe, anflast ber wier bei ums 

orschntihten Miybedrir zur das Mrine Inteimilder aagummenden. Dr Het» 
ein dalı Die anbihliehlihe Wermrabung feiner Barriabahhaben für elnr 

\ westiimeße Eririkeenung bes Irtlihen Mertehra warb mil Ah berleiben 
Ubrrad terlenen, wo vie Herenken mit matargmihrit. derner win der 
lebe dura Berbeng mab Brligiel Fir Hai der Meinihrelber va bereichern 
fuer, ers Mitgird werten mil, melbet fih Sei Der Gammulltebr, 
Yuhtwasserhandlnen Hauberider, Bettinerkraße 35, 

Im Pers ih die Begrünung der Wejelljdrait für lotkeimgiiche 
Gelmiäte wab Miteribesmätente water Dem Barhy des Brsisfepchfitennn 

Betr. 9. amnerftein zer Fb argangen. Dir Oriliäaft Melı PB dir Marl- 
gabe, das Anterefie am ber Weitiäte und Miteritumelunde Lerieimgene gun 

Burberm, ksährlenibete bası "Btubien, gemeinleme Belpretiuigen. Barsrägr, 

Sarımiungra, Deransgabe einet Aadetuaac⸗· and tie Ertalten Dikarticher 

Dertandler ik ia ben Arris der Brreintibätigärtt gryogen farben. 

Freimaurerei. 

Yıı 39. October feierte der im Jahte 1804 arbetene beiiiger 

Geehhareläderr Vcde ·a Oerdeutrod Üterameißer ber Leat Beldeie ger 

Linde, {rn biamantenes Mcurerjubiläum. Bauer Gerdenreich IN am 

6. Aug 3648 drm Arrimaurertane augeläset werden: er IN Bien 

winglib trier Bogen. 

Der Worfiant det Vereins deut ſchet Areimaurer befleht gegen 

talstig amd dem Brüdern Eeril Hittertgans, Marirına mb Werlfter ner 

Sanhl der Loge Befling In Bars, Marl Brite, Chrebätgersirlter mb 

Weiler vom Etupl der Eoge Immaneel im Mönigiberg, Zlatas, Meigl. 

Intensanturbauraib und Wörfier bar Etabl ber Boy zu det reei Rranım 

im Mönkgäherg, Modrıt Ailder, Geh Wrairusgeraib und Brite tem 
Brad drr Boge Anbenebrs gumi peigen Beate In Brre, end B. Cramer, 
Webarirar der „Batoräs” in Berlin. 

Hzı u. Dxcteber weurte das Battlächer neue Sams der Bone kuiſe 
ger Kefterhliätelt in Vricrio eingrweibt. 

Der bres Rreimaurerdunte angehörige Pailor Gremmsiener in 

Vrererrgefen dat bie Meer des Bakars ». Bstelteningh, ber Mrörlersealee 

tie int Beben grruler bat, bebımd ermeisest, Dah re zur Shaflung von 

Srlmatcelonien die Anremung gibt, Die Irgteen folen ber Begaburben- 

merh Aabardı Weurım, bat abtete zum heimaklolra Umtergüglera bie MRdg- 
liäteit gegeben wird, fih dent elgrae Krhrit cat gute Blbrung riet tirar 

Orimat gu eemerden. Brreistüche tmarden IN Diele ans deiflliden Beihr 

eatipenmgene Fher sunädit in der Geimemuiseie je Züring. ir mebrt 

" aut Sirio wahehant Aumanitäre Meet des Wrubers Ürsaeneger De Aırl« 

| 

ertfemärit der Sogn wub aler Urlprr Arimanter item, Baldıe Brr- 

fusır, jerialee ithänden abyabelfen, falten vor ben Dager tsleliam und 

nerbaltlg unterkänt erben. 
Sie weufe Mmeer tes „Bunbesblatten” vom 1. Monember 

beingt wirberum elmm bebemtjammen Mrtifet über „Lie weremohrtigt Bage 

ber bertihen Areineurerri”, am drifer Saluß ber Berfoler aus fire rin 
tritt ie Me Crrihtung einer nationakım Werktage, „ss torider bie Bra 
der deutlichen Aerimanrerei i# Ayeinher Beilt urlammengralt merdm tanz, 
tele #6 Baattih Im Drutichen Meite wit der mlemmien Metisneltraft glor- 

zeit vrmeistiide a· 

An Buraben dat am 28. Drlober die Omeraloerjarumlung ber 
igenhalifhen Gerkiage san Uacarn Mattgrbaniere. Meer ben Bertretern 
ter gar Örehlnge arbdremder 40 Bogen mahnte ber Berlammlung ein grahet 
Theil ber Pusapelier Zogeneitgliener bei. Der werleient Secicn Pellte Die 

Tbatladr feR, Dal die Brineipirs ber Acehmanmerei su Magens in kamen 
weitere Marti briepen, zurb bei die Wrohlege ten Ungarn im abgelaufenen 
Sabre misber deei meur Doger enerteiren Tomate, Die au maklitätigen 

Irrden Betimeirn erst haben eine betrödellde Berrarhrang erfahern. 
ebene find in Lande infelge Irrimauneiüher Jnitiaeiee vhrere arar dur 

wanitier Sariätungen ins Beben aerura werben, rang Belals legte 

' jrie Most au Beefimeiter nieder vut teurbe gun Ehren@erfmdfirr or 

miblt, Die Ball yam Öreänriher ſel anf Beraben Hatnmite, Berl. Er 
to Bererz ums Bela Mailäih tenrdra ze Geefmaier-Eievertertere ge 
mitt, 

Unfälle, 

In ber Roesmann’ihen Ersorifhläditerei ya Hamburg entflanı 
um 2. Rosentder ei geeled Treuen, ale befit Ueſeche cine Weserplailen 

begrätanet wird. Hmei grobe Speer wi wertimaßen Waldieen m 

Etiattriaeitunges dranaten od, die Sorrasgerdume werden geritet- 

Die Ehadra mich wul 20OD0O „m arhägt. 
Das Bulverbiuschen der Bade Brin-Megrnt bei Writer, 

ftreis Your, Ih ar #1. Ectober In wie Bulk grleuen, mabel mia Arbriser 

getäsaet warte, tallıerd Seel ardere Berirpungen erhirtten. Be ben gechen · 

ddırken Faib grufir Arıfideungen argrifitet, 
Bon einem jucdtaren Brandunglüd ik am 23. Eixtober bie 

kei alba gelrgene Stadt Hhafelb heimgrjarht werten. Der weisand gröhte 

Theil der Stube liegt in Säyatt mub Hide. Die meihm fersiihen der 

binbe. Das Marhtesd, Yoltgrbände, Matafterems, Etrarramt, bir Epechrfr 

Särımriide Berbämiee unb Mirtticheiten Hib auf Dre ins eingeälhert. 

Richer und Etaten, bie able Tingeabe actien: geaeriabeit feorie deh 

Saitögrrite $lieden witeriehrt, Mol am 2000 Perfenen find ohne Uaiet · 

funtt, Suaberte von Bamllien u ben Beuelues ardrasıt, ba zur bie Mer 

mätteltecn wrfißheet dattm, Das Feurt bradı Hüß um ? Ubt morgraß ie 

Suntet yar Mrene aub wub ergeifi Selb meherre wit Brereibe gerülie 

Ghranen; burk fhagfeurr teurdra jeleet mehrere Etrahen in Urand gro 

jept. &6 warn an 30 Araeemehren gerheigerält, ebene eine Tosıpagale 

tes Herifeldee ieh. Erh aw a früh gelang be Bemäitiguen 

bed pertereraben Einmenie Mai 7 naxrt⸗en Zreabhärtea find achrau 

50 rbäute eimgeäittert, Der Brrfiterunghrareth dr Milde alrin IR 
od 6, bir Mebilierihebr ehenfo wirt, jerak ber gelamamir Schaden 

an 3 WIE. .# betragen darſir. Biel Birch If im dm Blumen wm 

ze tereracu. 

In der Moblengruben von Gampagnar im franpeilichen Dr: 
hard am 3, Hetwraier eine Crot⸗en jhlaperber Bet: 

ürt Ba, wohrl graex 43 Birshden Dad Bears — Beben RR 
il am 29. Dxtober bei 
Then WEilrabehn entgleilt, 

Cox ber Bazer, ie melörm dA 
waste ber Beben berauägerifen, ber Dar um bie 

neh Doismweir 

in stem Benitätätrete nad Uhurfete erkratit, Der 
fhnrdem Fadera wul Inlem Ben 
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Die neue Marinenkademie in Kiel. 
Am weillihen Ufer des Slieler Hafens in unmittelbarer 

Nähe des hertlichen büfternbrooter Buchenwalbes it für bie 
Unterrihtsanftalten der deutfchen Marine ein nrofes meortus 
mentales Gebãude erbaut und am 6. Üxctober ſeinem 
Iwed übergeben worden, Die Entitehung des Dauplanes 
fällt noch in bie Zeit des Marineminifters Stoſch zurid. Im 
Herbft 1883 wurde mit der fchwierigen Funditung des Gebän: 
bes auf dem waſſetreichen Voden bicht am Hafen begonnen, 
im Jahre 1896 das Wichtfeft gefeiert, und jeht ift eõ im allen 
feinen Theilen vollendet, 

Der Bau bildet ein langliches Biered von etwa 100 Mir, 
Lange und 50 Mir, Tiefe, innerhalb deſſen smei geräumige 
Lichehöfe angeorbmet find, Da vom vornherein dem Gebäube 
die Beftisemung gegeben war, bei Anmelenbeit fremblänbifcher 
Schiffe im Kieler Hafen ober bei größern officiellen Feiten der 
Marine Repräfentationazweden zu dienen, ift ben Tcht, 
Sammlangs: und Grholungsräumen der Schüler eine Anzahl 
gröherer Feſtraume hinzugefügt worden, welche den monumen. 
talen Chataltet des Saues weſentlich gefördert haben. Durch 
ein geräumiges Veſtibul betritt man im Erbgeichofi eine weite 
Halle, deren Horbbogengemölbe von ſchwatzen Studmarmor: 
faulen selragen werben. Hietan [&lieht ſich an der Wafierjeite 
ein ebenfalld Abermölbter, fehr ihöm farbig geyierter Speife: 
jeal, vor bem ſich eime halbtunde Terrafie augbreitet, Zu bei: 
ben Seiten dieſes Sanles dehnen fh die ebenfalls in reicher 
farbiger Kuöftattumg gehaltenen Gejellichaftsräume der Offi: 
Here aus, während an der Gtraßenfeite des Gebäudes die 
Modnung des erjten Offipiers, die Speifeanftalt der Eadetten 
und bie Burenus der Berwaltung liegen. 

Bon ber großen Eingangshalle führt eine breite, breisemige, 
mit Dtarmor beileidete Vrachttrevpe nach ben Feiträumen des 
erften Stodiwertes, während zwei Heinere, in ben Seitenfliigeln 
gelegene Treppen dem jonftigen Verleht im Haufe dienen. Die 
deraume beitehen in einer langlichen, breiiciffigen banilita- 
attig geitalteten Halle, deren laſſellitte Tonnengemölbe und 
ftudgegierte Areupgemölbe vom mächtigen, mit tetbem Stud; 
marmor beffeiveten Pfeilern getragen werben. Farbige, mit 
den Wappen deutſchet Stanten geihmädte Fenſtet erhöhen ben 
an und für ſich i&on fehr günstigen Cinbrud des Raumes dur 
Zuführung eines gebänpften Lichtes, In biefe Halle fctiekt 
fi die in hellen Tönen gehaltene Huls, Grüne Marttor- 
ſaulen tragen das kräftige Gebalt, auf dem bie bedentragenbe, 
teichwerzierte Boüte auffeht,. Im Sodel find zwei Gedenl. 
tafeln * gr neh — angebracht, auf denen bie 
Namen im € umgelommenen Offiziere 
eingegtaben find, 

An diefe Feſtraume feliehen füh an der Waſſerſeite vie 
Sammlungsräume für Navigation, Majdinenbeu, Schiffbau, Artillerie u j.m. an, während am ber Strafienfeite bie umfang 
reiche Bibliothek und die Lehrräume für Ponfit und Ghemie Blap gefunden haben, Zu beiden Seiten ber Treppen in den Seitenflägeln befinden ſich die Untertichtstãume für die Off: siert, Das zweite Stodiwert enthält afer ben Wohn, Schlaf⸗ umd Säufräumen der Cadetten nur einen gröfern 

= * 

Illustrirte Zeitung. 

Saal, * zur Aufnahme der hiſtoriſchen Sammlungen be: 
stimmt ü 

Bei ber Durchbildung ber gelanmien Räte find bie 
Arditelten beitrebt geweſen, unter ſtrengeter Beachtung der 
Eonitruction künftlertid zu geftalten und durch eine reichert 
und lebbaftere Färbung günftige Wirkungen zu erzielen. Es 
üt dieſes Veitreben befonders in der reizvollen Behandlung ber 
aus Wellblech conftruirten Deden ertennbar, deren tünftleriiche 
Ausbilbung als gelungen und originell bezeichnet werben mu, 

Zu den einfachen Formen ber Menaifsamce, wie fie bei den 
Derorationen des Innern vorwalten, fteht die Ausbeldung des 
Aeubern in romaniſchet und aotbifcher Badlteinardhiteltur in 
ſchroſfent, nicht immer gludlich verfchmalenem Gegeniah. 
Zeohdem ift die Wirkung bes Baues mit dem ſeht geichüdt ge: 
wählten heülrotben Biegeltom, ben theilweife gepusten Jlachen 
und ben heilen Blajuren ber Abbedungen eine durchaus harmaz 
mifche, und in bas bunte Bild des Hafens mit den babinter lies 
genden waldbewachſenen Höhen fügt ſich der mächtige Bau bes 
hertſchend, aber nicht Mörend, ein, Auf den Finnen des Mittel: 
baues am ber Mafferfeite ſteht die Geſtalt ber Reichemarine 
zwischen ben allegerischen Geitalten bes Arienes und der wifjen: 
ſchaſtlichen Seefahttelunde und halt bie Wacht am Meere, 
während die Eden von mächtigen aufiliegenben Adlern beieht 
find, An ber Landjeite ift die Geitalt ber Reichemarine durch 
eine Mranyipendenbe Germania erieht, während der übrige 
fonftige inkrlihe Schmud genau den ‚der Mafferjeite gleicht. 
Diefe Gruppen find von dem talentonlien Bilbhauer Moolf 
Brütt im Berlin mobellirt. Die vier Cathurme des Baues tra: 
gen mächtige, rei verzierte Flnagenjtangen, am benen bie 
Neihstriegsilange luſtig im Winde flattert. 

Die Umgebungen des Gebdubes find der Bedeutung des, 
jelben entſptechend umgeftaltet. Leiber geftatteten bie drtlichen 
Berbältnifle nicht, das Gebtube in feiner ganzen Ausdehnung 
nach beim Hafen zw Frei zu legen Wie aus unferem Bilbe erficht: 
lid, beigräntt auf einer Seite das Hed des Torpeboihulfcifies 
Blacher, welches bier am Torpebohafen feinen änbigen Lioge: 
plas bat, den Einblid, umd auf ber andern Seite beit der Hau 
bes Ehronsmeter Obfervatoriums und der Garttifonfcrwimm: 
anftalt eimen Theil der reizvollen Gartenanlage, welde dad 
Gebänbe umgeben. 

Im unmittelbarer Nähe des Hauptbaues liegt das in ben 
felben Formen geftaltete, theils von Bäumen gevedte Wahn: 
hans bes Director& ber Bildungsanitalten der Miarine. 

Die ganye Anlage ift eine Jierde der Stadt Stiel und ber 
beutfen Marine gewotden, die im Ausland ißreagleichen 
ſuchen dürfte. Das friſche, aufftrebende Leben unferer Ste: 
wacht hat bier einen erſten und für die Jutunft bebeutungds 
vollen Anzbrud gefunden, Der Bas fchlicht fich in mwürbiger 
Meise den monumentalen Bauten an, welde das Deutſche 
Neich am andern Orten und bejonbers in ber Reichdhauptftadt als äußere Zeichen feiner Macht und Gröhe geihaffen hat. 

Die Baupläne find in ber fniferlihen Montiralität und jan 
Theil im Minifterium ber öffentlichen Hebeiten bearbeitet wor: 
den, während bie Ausfuhrung in den Bänden bes Ober: 
ingenieurs Arafit und des Regierungsbaunteifters Wuerſt Ing. 

N 2367. 10. November 1888, 

Todtenfchan. 
Geb irertor des Centtal⸗Sotele in Berlin B 

b de achten Badanterhmnngen Kar, 408 
ve A 

Sterhan Heorge, Hutebe in Bütwabrim, 
lähriger jeorbmeter und vom 1873 bie 1876 Din 

iten van Kammer, bamals ein eiftiges Mitplieb ber bffiz 
Iam" wen eispartei, + in Bübesbeim am 31, October, m 
al h 

B bi i ides, befammt a BE Be en 
al ; 

2 ib, k E) — Pla a — 
. T& Rjerulf, Profefior in Gheiflianse, Geeleg, Chef der 

er eigen Bee a ee e I, r . 1. 

dient, auch als Düdhter geichäht, + —8 am 25, Deteben 
Henrp Lee, namhafter englifcher Maturferfcher, + in Brigh⸗ 

on am 1. Ronember, 

Napr, früherer Divertor des egechiichen Matiemalthenters in 
Prag,  bafel® am 96. October 
LH 5 Obrrfiliewterant a. — m Br 
U 

ee rin 
. November * 55, Lebensjahr. 

h „ei i ei der zen 0 eu Bere Gh, Sahara 
J ent er 

Rayelroniihien Kalfechef yermeilte, tin Wolfeanger 4n 
am 27. Dctober, 

ip. ‚zul J „ber ber —— 
In vom 1BT1 Die IRRS vier große Orforfhungsreifen im Gretral: 

der Ianrafinihen Bänder —— 1m 1200 cm Öeusenenen v E 88 
—— a — — — Genfralahrn am 

Dewernber. 
: f e u dee 

+ aan Metrogolit vom Mokar in ber Herzegemine, 

Dr, Hermann Johr Ariedrih v Ehulje-@ärernig, 

EEE 
t8 und Vertafler any rechtlicher 

4 

tem von Ruf, 
am 29. Mai 1824 geboten, } in Heidelberg am 98. Extober. 
gen ES pedter, Maler und Zeichner, + in Lübeck am 1. Nor 

V. Stolt, einfimals hochgeſchater Temerift der tmiener Der, 
? Nerplich in Wien, 71 Jahre alt. 

Grtrabeilage, 
enthaltend das beppeljeitige 

Beiterporträt des Knifers Wilhelm I. 
nadı einem Gemälte 

&. v. Hartiuſch. 
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Zum 5 FR 
osjährigen Regierangsjubiläum des Königs 

Ehrifian IX. von Dänemark. 

As König Ftiedrich VIL. won Dänemark, im Schloffe zu 

Wlüdaburg von dem Sorgen der Hettſchervſlicht Etholung 

juchesh, am 15. November 1863 plöhlich au dem Leben ſchied, 

hinterfseh er feinem Thranerden, dem Pringen Chrijtian von 
Scleswig.holllein-Sonderburg.blädshurg, ber als ermählter 
Da ſolger bereits den Titel Prinz von Danemart angenoismen 

Sacte, Neih und Regierung unter ben jemierigiten Vethalt. 
ẽ 63 handelte ſich einerieits um die vom daniſchen 

Heihsratb beicloffene und der Sanctien des Königs barrenbe 
nese, „bie gemeinfamen Angelegenheiten des Adniareichs 

Sunemnek und ded Herzogttums Echletwig“ betreſſende Der: 

faffung, yurd melde den jaßrelangen Verfafhungswirren und 
ten fradıtlofen Verhandlungen mit den beutichen Machten und 

yen Ihlesiwigshollteiniigen Ständen ein Ende bereitet werben 

iellte, anberfeits um einen Regierungswchiel, durch melden in 

iurmvollee Zeit bie alte voltsthämliche Dynaktie von einem 
neuen Serrichergeichleht beerbt wurde, das zwar auch aus bem 

winifhen Königshaufe Mammte, aber bech vierkundert Jahre 

Inna dem Throne ferngeitanden hatte. Dayı fam noch, daß 
König Ehriltian IX, der es nicht liebte, im difentlihen Leben 

äh vorzubeängen, und auch als Tbronfolger in bie Negierungs« 
achhäfte fh nicht einmifhen mollte, im Volle wenig belannt 

mar, Aber alle, die ihm nahe Manben, idägten feinen ehr: 

tihen, wahrbaften, weinen Charakter umd fein edles Herz; fie 

Ivanten amd berewgen, bah er ein Mann von Mort, ein Ritter 

ame Furcht und Tadel war. Die Beichichte jeiner Megierung, 

in weidber der harte und andauernde Conflict mit dem Folle· 

tung ‚jeimem Charakter betbe Proben auferlegte, bat bieies 

Sadseutfchland nach Italien und kehrte im Mpril1A4t über Der: | 
fin, wo er der Haft Ftiedrich Milhelm’s IV, war, 0 
hagen zurüd. Am 206. Mai 1642 vermählte ſich Prinz Gheiklar mi 
feiner Eoufine und Jugenbfreunbin, der Prinzeifin Luiſe Wildel- 
mine riederite Karoline Auguſte Julie von Hefien, geboren am 
7. September 1817, Tochter bes Landara ſen Wilhelm von Heiien: 
Raflel und der Pringeflin Luiſe Charlotte von Dänemart. Das 
unge Laat beson das fpäter ſo belannt gewordene beicheibene 
Gelbe Palais neben dem Schloſſe Amalienborg, wo gegenwärtig 
der Bring Waldemar wohnt. Bald nach feiner Dermäblung 
wurde der Prinz als Vertreter des Nönigs bei der Weier der 
a Hodjzeit des Zaren Nikolaus nadı Et. Peteräburg 

jenbet. 
Ale Chriſtian VIII. am &. Juli 1946 ſeinen „offenen Brief” 

erlieh, der bie Ihronfolgeorbiumg der Geſaurmtmo narchte beim 
Ausfterben bes oſdenburgiſchen Mannesftaımes ordnen jollte, 
schlob Fi Prinz Ehriftian von Gladebutg den in diejem Briefe 
audgejprodienen Grunbjähen rndhaltlos an, obſchen er nicht 
ahnen fonnte, dafı er and biefer Zuftimmung für ſich ſelbſt 
jemals einen Bortheil ziehen follte, da nach dem bäniicem 

Königsgeieh fein Schwager, Prinz (fpäter Lanbaraf) Feiebrich 
Mildelm von Heſſen Aafſel, ver alleinberehtinte Thromerbe in 
Dänemart war. Das ftille Fnmilienglüd, in welchem das 
vrinzliche Paar Iebte, mar ſchon am 3. Juli 1843 mit einem 
Sohne, dem jchigen Kronpringen Friedrich, geſegnet werben. 
Am 1, December 1844 murde die ältene Tochter, Prinzeflin Ale: 
randra, jehiae Brinzeflin von Wales, geboren, nun Weihnachts: 
abend 1845 Prinz Wilhelm, jeht Hönig Georg von Chriedhett: 
land, am 26.Novernber 1847 Prinzeflin Dagmar, jehige Naria 
Feodotowaa, Haiferin von Hukland. Am 29, Devember 1859 
murbe noch Brinzefiin Thora, jeht Herzogin von Gumberland, 
und am 27, October 1868 Prinz Malbemar geboren, 

Der materielle Schaden, ben der Ktrieg und ber Ver: 
luſt der SHerzogibämer verweiacht hatte, wurde in den fols 
nenben Jahten der frieblichen Gntmödelung ausgegliden. 
Die Einlanite des Staates mebrten ſich in ungeahmter Weile, 
unb bald überitiegen bie Einnadmen, troh der verlorenen Bro: 
vinzen, bie der jrühern Bejatemimonardie. Die Aetiven des 
Meinen Dänemarl überfteigen die Pafiiven far um 0 Mill. 
Stronen, ſchetlich der beite Veweis einer quten und jegensreichen 
Regierumg. 
In den lehten zehn Nahren jchufen freilich bie innerm Air 

ftögleisen Sorgen und Untuhe, im erfter Linie bei ber Ftage um 
die Befeftinunn Aopenhagend. Per Honig hatte ſich feit dem 
lehten Kriege bie Beſſerung ber Bertbeibigungsmittel des Lan⸗ 
bes angelegen jein laffen, und um feine Fahne ſcharie ſich der 
beflere Theil des Volles, während bie ſtets fargemde Bauern: 
partei dad Militärwefen bes Heinen Staates jhr ebenio munlos 
wie Toftipielig anfieht und eifrig beitweht iit, das Minifterium 
Gftrup zur Abdanlung zu peingen, bas ſeinerſeits nendthlgt it, 
für die Erdaltung des Stantsrebitt und für die Bedatfniſſe 
ber Berwaltung mittel „‚provisorticher Trimanggeiehe'" zu for 
oen, welde von der Cppofition oder der Partei der Negation 
principiell zurüdgeroieien werben, Der Hönig, treu jeiner eins 
mal geroonmenen Ueberzeugung, kügt das Nimifterium in bie: 
fem Hampfe, im welchen bie Parteien ſich jelbit yerbrödeln. Der 
vom Volte längit eriehmte Arieben wärbe das jdhömite Geſchent 
fein, das dem greifen Monatchen zu Seinem \ubelfeite bar: 
gebracht werben lonnte. 

Die nahbarlichen Veiebungen zu Deutschland baben durch 
ben Veſuch des Deutschen Aaifer® Wilhelm IL. in Aopenhagen 
im Juli d. X, durch die Beſchicung der Norbiichen' Ansftellung 
in Kopenhagen mit hervertagenden Ürgenkänden der deutſchen 
Aunfeinbuiteie im Sommer d, I, durd den Gegenbeſuch bes 

Die italienifhe Denkmänze zur Erinnerung an den Befuc des Kaifers Wilhelm II. 

Yeugniß beftätigt, A dene, was er old recht und dem Landes 
nehl eriprichlih crlaunt hatte, hielt er uneridätterlic felt; 
wab biefe Feltägleit des Charakters, die allen, denen nicht das 
Rarteiinserefle die Augen blenbete, ofienbar wurde, erwarb ihm 
jenes Volles Liebe und Hechachtung troh aller Streitfragen 
über die Catwidelung des Landes umd Aber die Beſeſtigang 
der Yanbeitauptftabt Kopenhagen. seht rüjlet jid bemm 
au ganz Dänemsrt, Stapt und Land, für dem Ehrentag 
feines Nönige, ber in fchmeren Schidfaldftärmen mit feiter 
er Stnatsihil dur Sllippen und Brandung ge: 

Adnig Ehrlkiam IX, geboren im Schloſſe Gottorp bei 
saleewig ari #, Aptil 1818, it der vierte Sohn bes Hetzoas 
Fricdrich Wildelm Saul Leopold (+ am 17. Februar 1832) und 
der Herzogin Luite Sarolime, Tochter des Landgtafen Starl von 
deffemßlafiel (+ am 19. März 16T). Prinz Chrillian verlebte 
eine erften Aindethahre in dent ftillen Baterichloh, we er mit 
Veinen Bräbern eisen gemißsenbaften Unterricht erhielt. Saum 
detizehn Jahre alt, verlor der Prinz feinen Bater, der, General 
in ber bäniichen Armee, von feinem Schwager, Hönig Ftied⸗ 
rid VE, vielfad zu diplomatischen Heisen an bie Höfe der Gtoß ⸗ 
mädite verwendet worden war, So wänidte denn audı ber 

Frinz in daniſche Dienfte einzutreten und wurde zunädit Gabet 
in der Landarmee, obgleich er mehr Neigung für die Marine 
begte. Aönig Ftiedrich VL. der feldit feinen Sohn hatte, liebte 
deu jungen Lrinjen wie feinen eigenen Sohm und zog ihn 
Frumer mehr an ben Soi. 

Bring Chrifiox wurde gleichfalls mehrfach an jremie Höfe 
entjenbet, 1837 nadı London and Beranlaflung der Thronbeitels 
gung ber Kömigin Bictorin, 1838 ebenbabi zu ben Hrömungd 
jeserlichleiten, Im October 1849 bezog der Wrinz bie Umiperfität 
Bonn, wo er dem Stadium der Nechtäwifienichaft und der Ger 
idihte oblag. In demielben Jahre, am 3. December, farb 
fein Weblthäter, König Friebrih VI. Sein Radıfolger Chri: 
Rian VIIL begeigte ihm gieiches Wohtwotlen. m Herbit 1540 
erlirh|der Prinz die Umiverfität, machte eine Reiſe dutch 

Am 98, Januar 1848 ftarb König Ehriftiam VEIL, umd fein 

Sohn Friedrich VIL beitieg den Thron. Die Elbgersog: 

tbnmer erhoben ſich unb verwandellen ſich in ein Ariegslager. 

Mrinz Chrikian mahın als Chef der Garde zu Pierbe an den 

Slämpfen in Schleswig und Jutland menigftens indirerten An 

theif, da er dem Generalcommanbe unterftellt mar. Nadı beim 

Frievensfchluf wurde der Brinz auf Vorſchlag bes Hönigs als 

Thromerbe nufgeitellt, eine Mabt, bie nach langen Unterband: 

{ungen durch das londoner Prototoll vom 8. Juli 1862 von 

allen Grofmästen anertannt, vom daniſchen Heichätane am 

94. Juwi 1853 genehmigt umd vem Slönig aut 31. Jali 1859 

voll;ogen wurbe. 

Mie erwähnt, beitieg Brinz Chriitian vor Tanemarl, wel, 

dien Titel er am Tage des Erlaſſes des Threnfolgeneienes an: 

genommen hatte, am 15. Nowrmber 1813 ben Thron ber dani⸗ 

schen Monarchie, nachdem wenige Tage zuvot der Neicheratd 

die Bceffung „für bie gemeinsamen Angelegenheiten des 

Königreiches Dänemark und des Herzogtums Schleswig” — 

wodurch Holſtein fozuiagen feinen eigenen Geſchid überlailen 

wurde — angenommen hatte. Dem Könige mufite Nar fein, 

da er, wenn er dieſe Verfaſſung trob bes Proteites von seiten 

des Deutihen Yundes und der guten Nathichläne ber Grolis 

mächte unterichrieb, wie amgebrobte Aundeserecution, alio den 

Arien, heraufbeidunören mikrbe; trohbern unterichrieb er mach Län: 

gerem Zaubern am IH. Rovember bieie Berfaflumg, meil zahlreiche 

Deputationen von Stadt und Land ihm angefleht batten, feine 

Samction im geben, „am der Cinmiichung der Gtoßniachte in die 

inmere Ocbwung der Monardıie ein Ende zu madıen”, So am 

e& zum zweiten ſchleswiag ſchen Ariege, in welchem Dänemart 

bie drei Herzoathämer Schleswig, Holftein und Yauenburn ver: 

for. Der Hönig beindhte felbit wirbergelt Den Kriegsichauplan 

und die Hofpitäler, wo die Letwundeten untergebracht waren. 

Am 8. Februar IK6E infpieirte er die Düppeler Schauten, bie 

Tag und Nacht vom Feinde beieflen wurden, und mar noch 

am 23. März it der berähmten Schanye Nr. 2, wenige Tage 

vor ihrem Aal. 

Hönigs Ehriftint in Berlin, mo ihm vom jeiten bes faiierlichen 
Hofes und der Yrodlterung bie lebbaftellen Sumpatbien ent: 
argengebradit murben, und eudlich datch die Verlobung feines 
Gntelö, des romprinzen Konftantin ven Grlechenland, mit ber 
Prinzefiin Sophie von Preuken einen durchaus freundſchaft 
lichen Gharalter angenommen, 

König Chriffian it im feinem Heide mit Hecht geliebt und 

geehrt, doch nicht geringerer Liebe und Verehrumg erfreut ſich 
feine Gemahlin, die Hänigin Buije, die treue Hefährtin feines 
Vebens in Glag und Leid, die licherolle, aufepſernde Mutter. 

Sie in im wahren Einne des Wortes eine Yandetmutter, denn 

| fie bat für Errichtung von unzäbligen Heimftätten für Srante 

umd Ainber im ganzen Dänenreiche geforgt, und biefe Siranten 

\ und Slinder wie nicht minder Taufende vom Armen und Olenben 

find ftets ihres liebevollen Schures ſicher. eich mie iht Herz 

üit auch ihr Geiit und Talent; ielbit eine hochbegabte Malerin, 

zeigt fie ftets und Aberail ihr hohes Antereie für bie bildenden 

Hünfte, für Mufit und Literatur, Iht Geſchmad für die Gin: 

richtung eines jhönen, trawlichen Herma iit ſprichwortlich ge ⸗ 
worden. Aber mas diefem Heim den ftarten, dem bindenden 

Zauber verleiht, das iſt bie Liebe, deren Mache noch Heute ein 

Magnet ift, der faft alljährlich die Königlichen Stinder aus fernen 

Sanden nach dem Derde des Fugendglüdes zieht, 
Emil Nonas, 

Die italienische Deukmünze. | 

Die enthufiaftiichen Jraliener haben Ach Müde gegeben, ben 

ingenblichen Deutihen Kaiſer, den mit ihrem Ronarden 

freunbichaftlich verbändeten Aariten, in jeber Weile wärbig zu 

feiern. Se ilt and zur Erinnerung am den laiſetlichen Veſuch 

eine Dentnränge geprägt worden, die wir durch vorftchemde Ab 

bilvung veranichaulihen. Die aus dem Juweliergeſchatt von 

Johnion in Mailand beruorgeyangene Medaille wurde von 

dem Stabtionbitus Gactano Negri in Anregung gebtacht, 
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Vogliagbi verfertigte die Jeichnung, 
und Capruccio wurde mit der Muse 
führung betrant, Sie bat 73 Mimtr, 
im Durdmeiler. Der Avers zeigt einen 
Genius, deiien Flügel die Bildniſſe 
und firomen ber beiden Hertſchet ſchir⸗ 
men, Die Kehtfeite jierem zwei Mbler, 
die mit amsgebreiteten Alügeln über 
einem Aranze schweben, unter meldhem 
die Midmungsinfsrift angebracht iſt. 
Eine allegoriiche Weltalt, welde ben 
Tiber verfinnlicht, befindet ſich bar: 
unter, Die Hiltoriihe Wolfin und 
einige Muinen des alten Nom nehmen 
den Hintergrund ein. 

in Exemplar der Medaille ans 
beitem Dulatengolb wurbe den Deut: 
ſchen Haiier Wilhelm, ein anderes bem 
Adnig von Italien überreicht. Eine 
Anzahl filbermer Dentmünzen gelamgte 
unter den Mitgliedern bes Gefolges 
und andern beroorragenben Perfönlic- 
keiten, welche bei ber Jarſtenbegegtrung 
antwejenb waren, zur Verteilung. 

Die 

feier der Grundfeinleguug 
zum Keichsgerichtsgebäude 

in £eipjig. 
Als der in allem Kreifen der Ye 

völterung Leipugs gehegte lebendige 
Wunſch, dem erlauditen Träger ber 
deutſchen Kaiſerlrene, Kaiſet Mil: 
beim IL, zur feierlichen Grundſtein⸗ 
legung zu dem Gebaude des Meiche: 
gerichts in ihrer Stadt empfangen und 
begrüßen zu dürfen, feine Erfüllung 
zu finden veriprad, verband füch im det 
Vargetſchaft Leipzige das Gefühl der 
Darlbarkeit fr die ihr gemährte Huld 
mit dem ganzen Eattaſtasnus yatrio: 
uiſcher Degeifterung, Beibes fand feinen 
ichönkten und erhebenbiten Husbrud in 
dem Gifer, womit Behörben und Ber 
mwohnerichaft ſich anſchidten, dem welt: 

Thrifian IX,, König von Dänemarf. 

geſchichtlichen Blah, den des jungen Kaiſers Jaß zum eritem | verſagte, bas lieferte freigebig in riefigen Diengen ber Tannen: | ganz bejonbere Beihe! 
mol betrat, wahrhaft alängend, wahrhaft prunkvoll aus: | wald, Mit feinen Reifern und Zweigen umihlang Lipſia ihre | bes 81. October beim 
auftatten, 

der eittjog am der Seite des gel; 
und geehrten Landesteten, ben —* 
Albert von Sachſen, chrend für die 
Bewohnetſchaſt, weiche die Majekäten 
mit jemer editen mationalen Sepreifte- 
rung empfing, bie für fie immer eine 
ftolje Cigenj&aft ihres innern Lom 
gebildet bat, 

Vom Dresdener Vahnhoſ, den 
des Empfanges bes Hailers, bis ar 
Etätte, mo ber mächtige Branitguane 
feiner Einſagung in das Funantrst 
be® geplanten, im feinen Part Mn 

er architeltoniſcher Musgräer, 
tung beflinmten Baues karkte, sin 
Vaues, wie er dem Anfehen und dere 
Werth des oberſten Beridtährfes yes 
Neiches entipricht, 504 Aid Fine via 
triemphalis von wahrhaft arofertigr 
Wirkumg, geſcha ſſen teils buch üpgipe 
Tannenreisquirlandem, bie ax Franım: 
maften Sejeftigt mare, tbeüls derä 
eine reihe, bunte Decorstion dr 
Häuferfronten, nut unterbroden durch 
Träftig emporjtrebende Obelle len tele 
mit Tannemgrän verkleidet zeb zit 
hetaldiſchen Emblenten geuert werten 
waren. Ueber ber Fahrkrahe bes 
Auguftuäplapes wölbte Ab ein duch 
bie Aunſt der Plaſtit Kerelih aus: 
aehatteter Teiummphbonen, eim fühe 
aufgerichteter, in Linien und Formen 
meiiterhaft datchgcbiſdeter Ben, vor 
befien Stirnfeite ein „Heil dem Sailer, 
Heil bem Hönöge!* weithin Teuätete. 

Der für die Stadt Leipzig und ibre 
Entmwidelung fo bedeutungsvalle Ber: 
gang, dur welchen die Stätte einer 
ber beroorragendleen und wichtigen 
Einrichtungen des Neiches tem Bedta 
Leipyigs dauernd eingefügt murbe, und 
welde burd) die Theifnahme bes Drut 
ſchen Katſers und bes Hänigs vor 
Sachen, durch die Ritwirlung von 
Vertretern der verbändeten Hegie, 
rungen und Fteien Stäbte, der bödhlten 
Meiche ãmter und des Neichktages eine 
erhielt, nahm in den Rittagefunsen 
Sonnenglanz eined heiten Hnbe, 

Danertrone und Inkpfte die Bänder des Neiches, des Staates | tages unter dem Jufluß von Abertauſenden einen tod: 
Bas der friiche Schmud bes Laubwaldes, was bie Hlora | und der Stadt hinein. So warb am Reformationstag eine | feltlichen, glänzenden Berlanf. Kurz nachdem Kdnig Albert 

ber heimifchen Aluren diedmal in Anbetracht bes rauben Herbftes | Feititnahe durch Zeippig geihaffen, wurdig bes hoben Hertſchers, und Prinz Georg, Hetzog zu Sachſen, mit Weiolge axf ben 

Die neue Marineafademie in Kiel, Originaljeidnung von Frik Stoltenberg. 
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terödener Bahnhofe zu Leipiia eingetrofien waren, rollte auch 
ze aierlihe Zap in die Halle, Halter Wilhelm ſiand in 
groiet Genrraldumifore mit wehendem weihem}Helmbuid und 
yuri Bande bes Schwarzen Adletordend am offenen Fenfter; 
suiten Schrittes trat der Aönig auf dem Snifer zu, und beide 
Monarchen begrüßten ſich durch Umarmung und Auf. Jr Namen 

ym Stadt Zeipzig brachte Oberbirgermeilter Dr. Georgi dem 

Raider einen ehrfurctävollen Milltemmendgruf bar, ber Freude 
rap Musbrud gebend, dafı ber Aaifer feine Brgenwart einer 
v. und wißtigen Schöpfung wibme, welche jein großer und 
—— Honberr zur Wahrung deutſcher Mechtdeinbeit, 
wi ethen Pflege deuticher Gerechtigkeit ins Leben gerufen 
* Stadt Leipzig anvertraut babe. 
u Fulbvollen Dant des Haijers jchritt biefer neit feinen 

"reund und baden Bunbesgenofien aus ben: Königszinmer 

Illustrirte Reitung. 

ins Freie, Dit jubelndem O der bi 
maßen und dem Salutirem ———— pr der Aniler u ber mit Fahne und Megimertökapelle etſchienenen Ehrencontpagnie bes 100. Regiments, der gegenuber ſich das Dffisiercorp® der Garnison Mit der Generalität an ber Spihe anfgeitellt hatte, Sodann otbmete ſich der Zug. Woran ritt eine Göcabron Garabiniers; im ofemen Wagen folgten bie 

BR 1 “ 

IE 

Vertreter ber Stabi, blerauf in einer vierjpännigen Bala: 
equipage beibe Majetäten, fobann Prinz Georg von Eadien 
und bas Geſolge. Cine Escabrom der 19er Dusaren ſchloß ben 
Aug. Unter bem Geläute ber Gloden von taufendſachem Jubel 
und Hochtufen umbrauft, fuhr ber Wagenzug die lange, reich⸗ 
geſchmadie Feſtſtrahe entlang, am welcher die Schulen Veipsigs, 
zahlreiche Corporationen und Wereine, die mit ihren Fahnen 
erſchienen waren, Spalier bildeten, 

469 

Am Partie fefielte das herrliche Siegesbentmal die „Hufe 
merliamteit be& Haiiere, Bor den Standbildern der beims 
gegangenen Aaiſer Wilhelm I. umd Ftiedtich IIL lagen, von 
Alor umbüllt, mädtige Immortellentrünge. 

Als bie Majeftäten den eitplan erreichten, war e8,1 Uhr geworden. Auf dieſer wahrbait prunthaft neichmüdtenfScätte 
maren die von viefigen Sphinten begtensten Zribanen ſowie das 

r 

— 

Kaifer Wilhelm IM in Leipzig: Einzug des Kaifers und des Königs Albert von Sadıfen durch den Triumphbogen auf dem Auguftusplah. Sfige von €. Limmer. 

dicht vor bem Grumbftein mit Purpurplüfch belegte Haiferzelt 
errichtet. Ürftere trugen an ber Seite einen won dem Bil 
bawer Nitölaus Geiger berrübrenden Relieifries, welcher in ⸗ 
mitten zweiet Öruppen, ber „ Belohnung‘ und ber „Beitrafung”, 
die Germania als Friebensrichterim daritellt. Lints fdmeben 
®enien, den Ariedendjmweig tragend, zur Erbe herab; im ber 
rechten Grmppe ruft eim Genius mit ber Pojaune zum Mericht, 
mährend eim anderer dns Älammenlidwert der Berneltung 
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schwingt. Auf dem fo herrlich becorirten Blahe folk ſich num 

das zulünftine Reihägerichtägebäube erheben, das mädılt 
dem KeichMtagsgebiude in Berlin der wächtigfte neue Mo: 
mumentalbau werben wird, ein Wert, weldies, nad Dem 
aus dem Nanitleriichen Weititreit unter 119 eingelaufenen Ate 
beiten beroorgegamgenen preigelrönten Emtiourf "1 des Lönögl. 
Negierangsbsumeifters Hoffmann aus Darmitabt und bed 

Arditehten Dutwad aus Berlin geidhafien, würdig fein wird, 
nod in ſpaten Jahthunderten Jeuge zu fein ber in uniern 
Tagen wiedereritandenen Macht und Gräfe des geeinten beut, 
ſchen Sue Nur wenige Schritte vom dem Matierzelt hats 
tem die Berteeter des Bundesrathẽe, des Meihätages, det ver 
i&iebench Reich amter, ſammtlichet Deutscher Auitigminifterien, 
bie Behirden Leipsigs, die Generalitat und die Mitglieder des 

$, an ihrer Spite der Präfibent Dr. ». Simiom, 

Aufftell nommen. 
— — des Sünnerhors „Die Himmel ruhmen 

des Emigen Ehre” verlangen war, verlad Stastsminikter 

v Br nach Begrajung der Majeititen bie vom Aailer 
vo Urkunde für die Arier der Brundfteinlewung. Siche 
unter Nübrit Wochenidan.) e 

diefet Uetunde wurden in ben Geundftein das Übe« 
richtövezfafun,Jsgeieh vom 27, Januar 1877 8. 12, 15 bis 

*, aummıg befwihra f. „Reste. gea.“ Bir. 376 mom 29. WMacz been, 
4 
# 

127, 192 bis 141,8. 19 Ar. 1, 8. 140, 160, bas Giefeh über 

dem Sin des Neichegerichts vom LI. April 1877, bas Handbuch 
für das Deutſche Reich und die Vaugeichichte des Heihsgeritt: 
debaudes, ein Vlan der Stadt Leipzig ſowie ein vollſandiget 
San der Heihamüngen nelent. 

Der Menigl. bairiie ftimmjührende Bevolinubchtigte zum 
Yunbesrarh, Graf v. Verchenfeld:Köfering, überreichte dem Hals 
ſet die Stelle, womit berielbe, nach ihm der König von Sadhlent, 
den bereit gehaltenen Mörtel anf ben Stein wari. Mit den 

von eriten Dicepräfibenten bes Reichetages. Dr. Buhl, unter 
ehrerbietiger Aniprache übergebenen filbermen Hammer that 
um ber Staiier drei kräftige Schläge auf den Grundſtein mit 
den Worten: „Der Ehre des Ylmädtigen Gottes, dem Nechte 
und jeimen allezeit getrewen Amedhten.” Dem Slaiier folgte Kö« 
nig Albert mit dem Spruch: „Gott zur Chre, bem Meiche zum 
Kuhme, dem Nechte zum Schirme,“ Die fämmtlicden Staats: 
whrdenträger schloffen ſich am, der Vertreter bes Heichätanslers, 
die ftimmfihrenden Bevollmächtigren mm Bundesrath, die 
Licepräfidenten des Neih&tages, bie Juftiiminifter der Bundes: 
ftanten, die Chefs der Neichsämter, der Präfbent des Reiche 
gerichto, der Ober-Neihdanmwalt fowie der Überbirgermeiter 
von Leipzig, der Vertreter der Nedhtsanwaltichaft beim Neichs: 
gericht, die Mitglieder der Commifiton für die Grrichtung des 
Heichönerictägebäudes und bie beinen Architetten bed Vaues, 

Rach einer Weiherede des Superintenbenten De. Bant firma 
ber Saugerchot ben Choral „Ni danfet alle Bott“ an. Taraıs ſotach der Vräfivent bes Reichegerihtt Dr. d ron it Dre menten Worten er rg Herridhern ben Dant de 
gerichtes aus und € ben Segen bes Si { 
lauchten Futſten, die Scirmberzen ber Gefehe und Torte 
tigfeit, Rit lauten, lebhaften Naf feimmte die Verjammlang in das Hoch bes Praſidenten auf dem Deutfcen Halier Wilden 
und af ben Adnig Albert vom Sachſen ein. Unmittelbar nası 
der Feiet der rundfteinkegung begaben fh bie Monarken 
mit ihrem Gefolge nach dem Newen Sewaudbaue, um dan⸗ 
das vom Asnig von Sadılen geaebene Dejeuner einpumehrurn 
= — — bier veramftalteten Preitcomcerss 
wohnen. Am mittag verliehen Aaiter Wii i Aber De Sa e Win Ani 

Ein wichtiger Moment in der (Heichichte des n küı 
Deutſchen Reiches war es gewefen, ber ſich in — 
formationdtage zugetragen bat, gemeißt durch die Mehnuan 
des jugendfrifhen, millensftarten Raifets und feines tream 
Freundes und Bundesgenofien, des Hönins Albert vom Sadien, 
mb gehoben durch dem jchönen Bedanten, welden Superintm. 
dent Dr. Ban feiner Weiberebe zu Brunde gelegt hatte: „Ein 
Meich, eim Net. ein Richter“ 

Relieffries an der Sängertribüne des Feſtplatze⸗ Modellirt vom Nikolaus Geiger Nach einer photograpkifhen Aufnatzme von Georg Brofeih im Keipjig, 

— — 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirche und Schule, 
_ DR [3 a ‚OgunıbiBeigegelgagaft | "6 uch 

ich ihr, 78, pen, jelelbe wm 
I 125 2 In 1 Dekan vi twirken gegewteärtig 
Seat Fan male und amerifantjdıe Ba Du Ied: 

der Bibricheile dee 
—* er De * erhielt son er parken —— 
vein und — Kür die Url —— tem wurden 
1381 Bibeln verabiolgt und bie derrfür erforbertichen Kolten Purd 
den (rteag eimed Mwituis geteca· Die Sioferang von 2113 Neuen 
Teflamenten jür bie Ueberichmrinmten hatte die —AXX — 
übernommen. Zrambibeln wurden 16984, Darunter allein 4588 
Berlin, von der Weiellfchaft vertanat. Zeit — det Berfelle 
shaft find ven terirlben 197648 Bibeln und 300164 Reue Teitas 
og ne 2 ur DSB TEN et Lane Keen 
jetig — 3— m Dielen te Tonmte ei ihr 

nenn Dereinsgaus einmeihen. 
— Bon dem Berein für Sinriatung deutfdhsenans 

in * Geitredienſle in Cuterien if ein meiterer Jahteedenc 
mm, ag’ meiden das Mert vegane in Netiger Ausdehnung 

Tenbenghe I nd eaenn A in e it mm a en in Holland eine Station bes 
—— —— Im m am (omer Er if Bellagie 
wit eh » ae faifon getreten. Dem früher ers 
len: Ar in Sartimol Fe ſich in Helen Winter Hattene am 

. Much der son Deunchen wielbefnchte Winter: 
usort Neret an der Nietera wird im ber fommenter Seifen einen 

ie Hr, M, Be 3 

ben. — Ei! 's Audio — ber 
Ei "man ur —— Eee | 

t lepte fatbolifhe „Etaatayr 
Jen, „hen Zeiss kn lich, u A made 

Gr bat mit einer jährlichen Gtaatereufon auf bie 
Kin den Verziagt geleitet und den Ort feiner bisherigen Wirkfam: 

* tterdbam hat jüngit bie lä 
Ranvarkun ac 5* Mn Kann u Gate denen mc: 

apfles unter dem rd tea Weiftliden 
Genen Dir Berkamenslung madıte 
Beidhläfle * ee —— au . 

Univerfitätswefen. 
— Dem Brofefior Dr, Hörer. Director ber Eteru: 

Warte im Berlin, tonrden am 31. Scteber ame Mrlam feines Gil, 
Sernen Projeflotenjubiläume jahlreihe Wlüchwünite dargebracht, 

— Dir Ballett den berliner Erudentenfhaft zu Güren ter Brefrfioren Werbarbt und #. Bergmann am 2. Rorem: 
der geibaltete fidh zu einer fi tigen Runbgebung far bir beiden 
Welehrten. Den imwolanten enjug eröffneten Dir Husichaf: 
* etcen dem Univerfitätgbanmer und Pr Mertteter der 

einäfchen Racultdt mit der Aacultätefahne; eo ichleffen ſich an 

litärärtl Bilde It 1 
hen u een Face kit, dee Bergofasenie ee 

verbanp mit 20 
Studenten zit il, der al aleerband mir 6 Manen: 
«8 reilten ch Die ————— Betrinigungen am. Der 
orfanmmte Ausfchuß umd nk eim Mertreier der einielnen Worpore: 
Bogen — fs zueeht In dir Mohmumg des 
— —— bann zu Pror, © 

EA FA ufes, atul. mat! ie ame tem 
—— an Rn großartigen Rumtgebung 43 ubent nſe Pk et 

der 080 e Amber in der berliner lität 
589 begimmen und füch zumächit auf die 

Filth älfe teö * erftredten, die meühtend dieſet 34 
me Botſe ſungen nich benußt werden fann. Sem FR Hall 

tiggekellt werben iit_ fommt Die weilliche am die Mei Br 
# den jet ven der Duwälber eimgenemmenen zes u Kant 
Bas icon im Januar Ieinen 8, nehmen. 
ded ganzen Banre tperden ei Gedälfe anf ei I 
fie Ya — 33* —2 war berliner Ulnisern 'erhen, 

— Der Narbematifche Vereim an ber kerliner Unis 
Terktäf 35 wie wir ben „Buridienkhbaftlicten Blättern‘ 
(Berlin, &. Seymann's Berlag) eninehnen, feine rreinsbiblioibef 
durdh Ankauf des 1. Sı6 02, Nandes von Wrelle's „Iearmal für reine 
und angewandte Marhrmatif” zu ergänzen. Da eine Sammlung Ierl: 
——— @peuben ya dem —X — Are nicht zum Jeele führte, 

gr gen dem —— am a Ans 

ee RT vele auferur un rt ® 
Mattemarische Verein nur wißesfAhairliche Sad e 
— Berbinpung grimmfie im teibzig * fi 

mac fall einjähriger un iger Rınje wir Anfang biefes Ge 
wseflers veirder in ihren alten Fatben am igetdan. Gleich 534 
Teterte dieſelbe in den Tagen vom 27, bit 29, Ücteber ihr —23 
Sn frunge feſ durch Sommers, Auffahrt, Diner mit Ball une Exibr 

— In Meeifamald If fürpli —* —— —* 
art am Trirtrich· Wilhelms Juũi ui t, & 
ein Eräler Hobrrt Kodı's, alt —— ter Hngieime 
berufen wortem. Durch die tung des meuen —S 
ge & ein Degieintices Anflitmt unb eine entiwrechende 

anfchließen weıbes, dit auds für Pirfes immer rwicrigee wer» 
vende Asbritöfelt Oselegenbeit zu ai ebenden Etubien im Greiid: 
wald geboten. Der Yiöwilter erde, der einen Muf mach 
Arfen erbeten hatte, bleibt in rerfomath, was grofe Befriebi: 
gung erregt, 

— Der unlängi verhorbene Brof. Grat Manfe in 
Ba ale mar — mein neuteflämenslidhe Tortefng 
batte u Leh — für Kitchengefeichee, 

feinen Tot um — ng mar bie Sie Rindiengefdhläite 
Sn . und w neu h —— Teer ap wird im biefem 

er wor allem e Bürde ausfüllen, ſedas fein Teac 
theolegiicen Hau: "ru bleibt, . * 

— Ya nähen Mai erfüllt fich ein Nabrbundert, 
Yafı aller ale atabemischer Vebrer in Irma ein Sn ll. Das 

moied im sehr eu und cl 

— f. Ben an ner Tech 
a vom — — —— wi nie in Genzrall $ iu Söls ber erde Preis juerfanut teurde, hat auf 
ein Iahr Unaub erhalten, um tem — fär die Horibantem im 
ui nen — *2 et son der 3. Abrheilung 

rn if Dis rg em) iR au die Techaiſch⸗ chute 

At — ein —— Labota⸗ 
m eingerichtet wei im tor drltens 

Buſwid en bert ams eine Stupiemite je ins Klaus ——— 

Nalurkunde und Reiſen. 

u neralmaler Vrfbemwalsfi, ber befanntr rafii: 
Men —— m’ “, —— mit feinen beiden Be 

pn Bl N Zaſchtent pafırt, un Sb von 
tor Wernu — Air we die Ansrakung 

5 Grein er Kuna; ® 6 hatte Grurral 
ihemabeti auch ai errei X e ——— 

misdungen, da laut Madeicht 4 Veldemsiah 
ehr am d. Menember —2 if 

tige neue Tropfileinhöble enttede worden, we a viel größer um 
i benadbart ianusböhle Dem —* 

rg Dr. Dar Bäller an ver Tehni Heditulr in 
Yon i nun galumaen, im der bunfelm Höhle mitteld N Sen 

eflerten Sagnehum: Blrplidıtes voor —— Auf: 
—* der FT Martien Des Same ber dia *— Kt 
tmeldhe von eines felden Grhärle Merpüg AH 2 

ana Meinbiloun; gen eg 1 bie wurde J loan; neuen em A 
überrajchender Malern taritellen, Wa — Bar 
— — nebit den Craebnie der durch Kroſ Siee wei 

—R incl wißienidartlichen Unterjuchwag demnach, 
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Preffe und Buchhandel. 
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fen m au8 der fÄrber * See v. Wallelemati i im 
Drud und wirb_bei Berlifi a Burel in Bripgig zur Mus 
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Sport und Zap. 
— Auf ber Dindernisbahn Wharlotteubusg bei 

Berlin hatte_bie Germania, ein Handicap Sagttrınen, Bari 
oo .A, Diftanz 8300 Mir, mur drei tarter angejeome, 
denen no Se, ‚Sormente Rlettwes an einem ter 
Sinbernifie aueſ i Ein Terper-Basli'a Hi, RW, Feri 
N —5* — dent ae 6}, Idee (13 Mer.) müheles mit 

- Haubpalep. Das Herbt-Pandicap über 10 Mir., 
in * e von Alt A, german Ken. Marrehe di. br. @e, * 

nach Kampf Rund) te einer Zinge wer 
ar.) und fieben andern; il eg 10 4 * 

m um die Ziegerin im jenen — tert ya Fünmen. m 
28, Ürteber, dem Tapr dee ſentennene, hatten dir 
Berren Cehifdläger un —* R ‚u in 157 Gens 
GETTER je jr er intemt ber Ahr Li (63, Agn) ten 
Preis von 245 A ter ‚Bauptnummee. bei Ta vors Modell 
unb brej antens much fe run, ur im Preiie par Em: 
lau, Sigbfiher im Marienderiee Hürbentennen, CHunbilba im 
Direre-Jagbreanen der unter bem Namen des ra, Verllen 
lausenbe 6j. jeher. 8. Farmılen im Vantero · Jagt reuueu als Örite 
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hervor; wire 3— dalenter Fila — —S Meter Mr. 
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dv, Oil, Der Ührenpreis befand ın elmer vom ber Rduigin won 
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— Anf der Eraberbabn in Beihenfer ing aus deut 

Dielormajarganbicar, Martwelpihtang 4500 Mır,, Mr. Martonslt's 



x 2367. 10. November 1888. Sllustrirte Zeitung. 
pe U ne 

-.- 

= Wolle, die ihren ween Concurrenen Porpaben bie zu | = 

en jeben hatte, in 7 Min. 9 Ser. friele> ale © fü m Wetterbericht. 

wur Borg better. Am ferien Handicat. Darimalbitun; I0@ Fitr, 2ie Pr 

Butte ddr ier Mm erfien mal in Drutfdjlaud laujente ameritar | „_ Geehaättungkprlärn Ned früh 6, tel. P llbr. 

mithe br, & Grlenel Wood (309 Blir.) in einem delde von prime bebadtt, w um Bemälft, & zu heiter, rm Örgen, 0m Sanee, 0 = Rebel, 

Pirten aum_dar Pabarel_(2350 Mir.) zu bemgen, der itn in | mug = Greiner, sit Garn. 

2 Mn, #1 Ser mit 2, Ser Voripeung deywang; er Lieb aber * Trmprratunm Fab nad Üelllußgeaben cuot au 40 Weumue) ergeben, 

Unter ante audı Ban Buren Bir (an Bier) mit = Ger, z - * 

bineer ſich 2 * * 
— Dreritantkallmeiter Qual Behnberit has für 

gas gratiter Gehüt den 4j Tanfrmblünttler vos Artır, v. Open: 
heim un? den 6j, Rilterem. von Kr. Dehlicläger erworben. | Batemtia. » . - [+02 pl4 20 | 

Yerpernidtel wier wicht einen Lanbzeftüt Fbermielen, fewbern im | Hl [Ras ale as ruwle ger ee eitne 

d fir dee inlännifeen Wollbiutgmeht I: Heei-ötthlip als ı 43 — — 

Anterefte „RE i r +Bblhisulk 2bl+ su+ 35 

Dedberat auägrfafit werten. J * 3 ” t sbl+eow|+ 3 ul+ tom|l+ 584 dw 

— Mer Berliner Gislaufsereim fihreibt für ten RS AH A na RR HET CE DE 

2». unt zu. Yansar 1819 fünf Goncurrengen im Schnelllaufen Tnlı ? ER, = IT *2 * 

A iaufen aus, baranter bie beitehfeusen Meiterſchaſiea paar hir een blr 410% 
ron Brio. 

r swlr Inl+ ahl+ Inl4 3% 

KB MRirron einem Rabfahrerelnb im Brir: 
urn 12 sul Haus sbl+ able Er 

ter Drachte bei einen 24 Stunden Ghanffeeweitfahren 298", engl. Bo nd a 8+ ul an ch 30-3. 

Mech (eirea 482 Rulomett,) bönter fidh umb fdrlug hamit Der bee in —— —————3 

nen terartigen Rennen biede erguwite Leiſteaz um volle ſeche An cher eni- Tal nal inul- Jul- Kbl- 5b 

Teilen Geinlasfua \ les alt salz Sehe iele sale 3blm 1b 

_ Krinz Mar m. Mienburs:Büpingen von Rabs DE a Kaas alt ann ent var YF 15 

fagrerslub Ora fedıt om ®1. Oeto ber rin Math wit brm Weilker: fe ee ı © asr Swir Teir Suih TOR SDr Be 

ie hm. Kun. Yehr über 1600 Mer. auf der Kankärape auf, | He, „2.0: pUMG awir dit OBIn Bj Garn 18 

a. Bahr auf frtsem Bweirab, ber Being ıu Magen mir keiner di. ; ganbarg schen et ablk sult a at —* 14 35* 

Trehertiutr Sonja (Mecerb 1 Thin, 54 Ser. für ten Kilometer). Der zihn Ei) et rl ar als Br iw 

Assieher paffızte in * Min. 9, Eee, mit 24, Ber. Deriprung er ri R —2 1 t » b 3 er “> 

meh pas Bir. . Beige . vu r 3 r °r * 2 i® 

Huf rer fürhlih Huerspera'fihen Hemdrerieren Eee. Ruut;. ß —33534 34 self ar 

el _erieate der Jagthert weit mean Säfte in ſeche Treiben u JS Eier Er öl Tblr Sbl+ Tul+ Sb 

145 Grmfen, daden Petr Ungeibert Nartöperg wit 38 Bır größte NL IN 6 ha bw x a“ 2 it Ew 

& —7 1285 um = it 5 

_ Der eeglerende Ezaf Btolberg- Mernigerude rt: — „+ RAMiMC +4 sar Pe ; “ He 

feste der Berier Ahrnbsrft einem hemes Gihfeaufter forte eiwen | Büber ur Flimar 

late Gläbielch (Swölfender) im Getoidit von 41 gr, und | Mär Turaele, . 
zesigt Tage mißer rbenbert Prinz Reub einen geringen Elch⸗ weinen ul+senie s rum +u® 

HAaufiee ESecharuber er elkaselkauir Euirieh 
wul+s bla bl — = [heit Sir 16h 

— — — — — — m. — 3 hl+ 20 hir io hl 12 al 12 _ 

— t h+ i bu — ——4— — 
10 ubl+ Telr in) — 

ſchach. wur — | — | - | — 

— 33 Talk 1; 
fonbe —* = sell utsntmeltıon!. sbl+ Th 

wen yirkt an ums fept in wort Högen“natt. Hm a r+ Pel+ 10 + Bu Tr sur on 

reiägetehet in een Prohlenturkier bes Portfbire Ceunm Eben Wind. 4” F BULBEN b 1 * *8 »r 3* 

Ton W. Biete in Burley. WRittag# 19 fie, 
Bäker. Bin blu bp ip abi bl — 

Aetriitagb 1 Wir, 

D 
Betä 

E 

Aelicm dere berliner Shacliehhaber Iherdor u, Sichene ut 
een Ehutfment ms Wallaed, Der Urräpl, ve Maid Fin Kleine 
Dad antarlateen worben, melder mit d ze 1 zu (Barlien bes Hrealirm 
nahe — farb tech Besen übrrgelebelt; feine Beitar- 
errede IN: Berka W, Burberftrane #6, IL. 
Hm Echaserrisaufgabe beienterer Mit fellte vor einigen 

ansien Fr warluner „Zunrsdiosster Mb bem Aigarenapparat tot 

uhr en ab vier Sarimgmsa, teelker berart gu pokicea ıear, bak 
asi jewr Arlsersibe, iomol Yrrigental ala bertiwal, mer pe elle Dre ar 
— ya Acker tem, jelte Die graimäglige Anganl Ihrer: Beitieuen 

ibet Wed geläe tarımm. IS Ifen wrigeein miele Köiwapen FIR, 
Barastier rar Gemdang ten 330 Eombinatioren, melden {Man ber Breis 
anatipeaden werden haktr, als eis neaee Mamnieript fit I6S1 Hallig Far 
mreirg, Ihh wit mirnrebohraben Sonkinakinen rintvei. Der Berteder 
bieirg weriänglichen mut grünzlien Arbeit war Haimumd Danssremeni In 
ocktau, tem Kaadı der gataer vee Beris gueıtannı werde. 

Der Ülrcftars rer Sdtarhrelute zu Eiverpeol beilebt aus dem 
ketarsatra Warader Amas Boca, Belitent; Mererred N. Opes, Bier 
Iiforet; Wurberiord, Shridihtttere, — Sollen Ga Sulz uns Belt 
tuz tert em 7), Sepiemder iu Mafertenipk mau ie 2% alreurdre 
ji am welder chjdtioc In ütertsiegender Witrzahl alt Samyer 

n 

In —X fir ein neuer Ecacheenzeß geblant, beiten 
Berhtäfreng ber Meibanrne Uheh Thin üternomraen det, Beeile für Das 
Bafmiermer bei einer Uriteisgjurg ser miuteflend aehn Abzipen 10, den, 

2 mie > ED Et. eilt einem Spreinipreis. Borile tür das Hmspitastier 
ei einer Beiheäigang won minbehrue ymanyız Epieleen 29, 35. D4 [71 
Ur. &t. Bemnalafurg zu Biriem Targreb bot bar dbeen aan zu drarkeride 
Ertbsneseärsirenialleie 

Anfiöfungem 
a Pi. 

Ben ©, E. Karpenter in Meunart. 
Beth Sänar;. 

DW PFi—HT, + DR DI- ES 
DERI-Eicreiruss DREI-FE 
NHUt-FRıir 

Eisgriester arm ©. Kirinone ix Naran, Te Uneab in Brraben, ©. 
Bunt ie Viltwitwerte, I Geles In ea. & Ruridite In Moitet, 9. 
us ie Barren, G Seheilje Wänden, Aufertort 34. im 
vu 8. Osri ie Mtawlratarg. De, Baly in Oridriberg, Miss Balus °r 
Een in Stenbei, &. Bullcum in Salzburg, R. Rereulteln 

N 268, 
Ben Dr. Bamurl Bois in Wien, 

„uns ond....... nmumı— Ka 
a URs— Fır .. BR EI— Pi 

nr .Ci= Fi 
# E-FrEoio gt “ 

0, ED ar ENTE Hit. 
peTpt ta... 04 — CO 5: nimmt 35.3. 
tEIENNI- PEN ZT ÜI—-CHhILDI- KINN 

Ci-Eie 

Esgrwätet ton S. filter Im Brodit, Element in Blick, R. 
Cent i5 Manferkur, 9, Waltrım In Seiderg, 9. « n % Bireder Ih Furt Kıatmann in gramm 

PETER TE VESTE TEE TESTEN 
Nebamitags 2 lite 

war — {HE bjkrabik is bir 1 
14 bi ta »F m ur 323t36t2* | 

"Ale 
yabl Häzier und Hiräden int tueagrimrersirnt teile, wach Inne bei * 
verteke turdmarie unterhtaßien. J 5 — — 
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Fur Angel wich ber Ramet bie alrlhır Oriiateit arigen var ‚heit feiner 
} Mutbedung. (Es fiab bar taromeilia —— den ar kehrt Hi 

m wub nieder idkinanifen werben, Ba rd 

hruı ter ——— [4,7 Kom im Sterwällte Des Sribanut mad bemegi 
neu hier aus uech be Halt, me er mat Under rs (taheeli is Kann ik, 

Der neue öflerreichifche Fuflizminifter. 
Den erften Auftauchen des Gerlichtes won bereriichenben 

Henperungen in ber Aulammenlekung des citleithauiſchen 
Miniteriams folgte die oficielle Beitätinung auf Dem Fuße 
Mitcebs taiferlicher Handichreiben vom 11, Dctober wurdt bem 
Frhr. v. Ziemiallsweli, Minifter obne Bortelemilie ober, beſſet 
arhant, Zanbömens-Plinifter für Polen, bie aus eiunbheitt, 
rüdfichten erbetene Entlaffung germäbrt, ber Yanbamatın- Rinitter 
für Böhmen, Arber. v. Erazal, umer Beleflung in dieſer Stel: 
fung, vom ber interimsikischen Veitang bes uhkuminilterkums 
enthoben, ber jeitherige Statthalter vom alizien Hitter v. Ja: 

' Tedki zum Laubsmann Aintſter für Bolen und ber Statthalter 
von Mätren, Graf Friedrich Schönbsrn, zum Naftizminifler er: 
nannt. 

Die bebentungsnollte dleſer Berionalänberangen ift bie Be: 
rufung bes Girafen Schönborn in das Gabinet Taaffe, das bie 
her in jeinen offücielen Humdgebungen eine Stellung Aber pen 
Vnrteien im Anſuruch nahm, ebichon feine Haltung mit biefer 

Die Caechen, Jeudalen und 
; Ilramontanen baben ihre guten Gründe, ben Qintritt Des Gra⸗ 

‚ fen Schönborn in das Riniſterrum mit Jubel zu begrüßen, 
denn derielbe if ein ausgeipracemer Anhänger ber von ihnen 
vertretenen Anschauungen, Sie Sehen in ihm Heiich von ihrem 
Fleiſch und Mur von Isrem Mut und erwarten von ihm, daß 
er in feiner neuen Stellung jene Grandähke verwirklichen werbe, 
als deren Nberwuaungätrewen Rorlämpfer ex fi bekannt und 
bewährt bat, Sin Dann von feinem Charakter und von jo aut 
aeiprochener Vartetrichtung begnugt fh mol daum wit ber ber 

ſcheidenen Mole eines Refiortmintiters, ſoudern bemikt feine 

And Bergen in Norwegen Liegen Dadsiehnen wor über arzde | 
chrerrissungen in Dertigrr Brgrab Dash Marke Kegenzirde. Biwe im | 

Machtſtellung sur Durchführung feines Brogramms. 
rat Friedrich Schanbotn, am 11. Sertember 1H4 ar: 

boren, ift der Sprökling eines alten theinlaudiſchen Geichled: 
tod, das sirkumdlich ſchun ine 12. Jahrhundett zur reichdunmittel- 
baten Aitterſchaft gehörte, 1697 in ben Areiberren: und 1701 in 
den Gratenſiand erhoben wurbe, auf bem Aurfürktenimki nom 
Mainz und dem forſterzbiſchsſlechen Thron von Büryarı ſaß 
Der gegenwärtige Aürft-Mrzbtihof von Brag it der Btuder bes 
weuen uftisminifters, ber nach Abioleineng ber juriftiichen Stu 
dien zunächft auf publiciitrichem Bebiete die Anſchauunaen ber 
bösmifchen Feudalen und Aleritalen vertrat, Or belannte ach in 
feinen Scheiiten effen ald Audanger bes böhmiſchen Stnake: 
rechter, als Verteidiger ber ulitomentanen Doctrin von den 
unbeftreitharen Wedten der Aitche, als Gegner ber: Ken: 

ſchule und der dualiſitſchen Behaltung der ökerreihisc-umgart: 

Has Meaborp in Fiuxant meine beridtet, bag wort bereite | 
ieieh Gib IR, weldes bir et wenkindig latmirge, Mar balte bone | 

ſchen Monardie, Seine Stellung gearnäber dem Nationalitäten: 
Bamapfe ift in bem Same harstterifirt: „Böhmen foll in bem 
neuen Dcherreich bie herrerragrude Stellung einnehmen, vie 
älım geblißet, feine Arone fol dat Haurl unferes Ronarchen 
ichmüden, bie Anertennung ſeines Rechtes fol ein neues feites 
Hand zwiſchen dem önigreiche und bes übrigen Ländern ber 
Monarihte bilden, 

Die Shdrfe und Enticiebenheit, mit denen Graf Schöns 
bot feine Anſchauungen aneſpraci, und bie ertreme Auftaſſung. 
bie er nertent, erwarben ibm mol Anichen in ben reifen der 
hleitharfinnten, ſtanden jedoch mit den jeitber hettichenden, auf 

endglichite Aus gleichung und Abſchwãchung ber Gegenſahe ab« 
tielenben Wenterungöfpitemen in ichatfem Gegenſahe. Im 

‚ Jahre 1890 bewarb er fih um das Abgeerdneteumandat ber 

piliener Pawbpemeinven im Reichetag, unterlag jedoch dem 

aehiihen Gegencandidaten: IESI wurde er ale Lebenaläng: 

fiches Mitalied ins Herrenhaus berufen, und, was nl Anzeiden 

einer Wendung in fodera liſuſcher Aicheung gebestet wurde, noch 

in deutſelben Yahre wurde er zum Statthalter von Rähten er, 

\ wannt, welche Stellung er, ohue jertale im Sehtiybienft änig 

' gernefen zu ſein, mit jemer bes Aufligminiiters vertanichte, 

Sein Cintritt in bat Gabinet Tanfie ih eine Thatiade, 

deren Bebeutang ſich vorlauſig dadin Karateriiren laßt, bafı 

pas eleithanifaue Cabinet menmele ſeine Stellang „Aber den 

Vorieien“ aufgibt und im ein noch intimered Verbältmil zu 

der MWoierität des Aeichstathes tritt, deren „eilerner Ring 

dur die Nationalen, Feudalen und Uleramonianen gebildet 
wirhd, melde gemeinieme Ftont machen gegen die Deutih-libernle 

vbstı,® greate Tufdrigung. | 

Firtenidanges in Wien Bra Shan | 

ſturm in geidloflener Thalanx eninenespmtreten 

| gleichen geblieben jrten, 

Dinerität, Dieie Zchwentung des Cabinets nadı reits, welche 

das Dentiditlium und bes Sberalismus mit ben ſcharriten 

Geinhren bebrast, hatte zunddit zur Folge, dahı die wridie 

denen beutichen lshs des Reicherathes ben Verjuch zur gegen 

ſeitigen Annäherung unsernahmet, un bem desdenben An⸗ 
Heten bieie 

Einigung gelingt und afle Abgeordierien, melde ten Schun Des 

Teutfäthums, ber freifinnigen Grusdſane und ber Einst 

einheit als ihr Ziel betrachten, Hd zu einer cinbeitlid en Wr: 

jammtpartei verſchmelzen. dann fallt bie deutich ſiherale Cppo: 

ſtlion ala patlament atiſcher ertor ſchwer genua ind Gewicht. 

ur bei geichiatent taktiſchein Vorgeben das Deun cahum im 

| Defterreidh wor neuen Einbnhen zu ihüren. Hm Schönborn 

Int allerdiags it feiner Aniprache an bie Benurten jenes Dir 

| pitertumes die Erklärung abgegehen. bahı troh des eingetreteiwen 

[5 bie Tendenzen und Ziele des Gnbinet? bie 

und dah er als Miglied des Cabinets 

ſich befien Wolstit anichltefen maſſe und anschlichen werde. Tie 

Berjonenwedhe 

' he Aubanit wich lehren, ob er, ber ala Bertranentemann ber 

Hocten in das Gabinet berufen und ale folder von deren Or: 

zanen mit Jubel bepräft yonede, mit dem Eiatritte in dad ti: 

mifterimm feine ganze polittiche Kernangenbeit abgeicmaren bat. 
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Weber ben Aliczechen und noch weniger ben 
ngchechen und Iltramantanen, deren durch 
die Berufung bes Gtafen Schönborn eim 
Zubunftäwechiel ausgeitellt wurbe, auf befien 
Einlöfung fie beitehen werben, wäre mit ber 
in Auscht geftellten ‚‚Neutenlität” des aeuen 
Minifers gebient, deſſen politiiche Ver 
gangenbeit awöreschende Bargichaft für vie 
Erfüllung ber von bieier Seite auf fein Bir 
ten geichten Hoffnungen bietet. 

Das 

framzöfifche Fremdenpolizeigefek. 

Am 2, Octsber übernaichte die framjöfiihe 
Regierumg die Welt mit einer vom Beäfidens 
ten der Republit beitätigten Verfügung, 
durch welche Die im Ftaulteich mohnenden 
Fremden verpflichtet merbem, ſich über Namen, 
Ratıomalität, Herkunft, Miter, Beruf, Erifteny 
meittel und über Namen und Ülier ihrer 
Framilienmitglieber anszuweilen. Nuspenoms 
men won dieſer Maftegel find dieſenigen 
Ausländer, die für nur vorhberaehenb in 
Arantreich aufhalten; ansbrädlid gewahrt 
ift das Husmweiiungsrecht det Miniltere des 
Innern gegen frembe. Als Motive werben 
amgegeben bie fc täglicd; vergrößernde Jahl 
der Fremden in frankreich, das Deilpiel der 
Mehrzahl ber übrigen Nationen, welche es 
für nöthig halten, ſich über die in ihrem 
Lande aufbaltenben fremden näber zu unter: 
richten, und embläch die Eimmanpsfreibelt ber 

Mafregel argen beftchenbe vertragamähige 
Verpflichtungen, weil baburd) fein Anlafı zur 
Grbebung vom beiondern Steuern gegeben 
werbe. 

In Frantreich jelbit ift die Verfünmng 
wicht gut ausgenommen worden, theils 
weil fie mit ben allgemein geltenden 
Grumbfähen fiber politische Freiheit in 
Widerfpruh fteht, theils weil man bar 
von materielle Nadhtbeile für Handel und 
Dertehr befürditet. Die Regierung war felbit aberraſcht von 
dem übeln Eindrud ber Mahregel, und fie bemhte ſich daraber 
Alarkeit zu verbreiten, bafı bamit it erfter Linie mır Gauner, 
Lanbftreicher und Spione getroffen werben jollten. Auf der | 
Ichten Antegorie ruht ber Nadhbrud, und die benlangiftiiche 
Vreſſe bat offen herauegeſagt, dafı es die Deutichen And, gegen 
melde die Verfügung gemrünzt ift. Mam geht wol zu weit, 
wenn man biefelbe nit der Verorbmung vom 17, Oxctöber 1851 | 

Illustrirte Reitung. 

Graf Sriedrih Schönborn, der neue Sferreidifhe Juſtizminiſter. 

auf eine Linie ſtellt, melde ber damalige Präfibert der Republit, 
Louis Napoleon, erlieh, um ſich neuen etwaige Gemwaltitreiche 
feiner Mitbewerber um die böchite bemalt zu fbühen. Damals 
wurden in Paris lebende Auslander oßme Urtheil und Mecht, 
rein aus Jutcht vor einer Derihmdrung gegen den Präfibenten 
verhaftet, und Perfonen, deren Papiere nicht im Ordnung ber 

funden wurden, batten bobe Strafe zu getsärtigen, bie bis zu 
Gelbftrnfe von 5000 fir#. und bis zu 14 Monaten Gefängnik 

N 2367. 10. November 1888, 

ausgedehnt werben lomnte. Aber seitgenäh ift die Verfügung Schon am dem Grunde nicht, weil Franireich mit den sun: wen zu eimer Weltansftellung beichäftigt n 
die es möglicft glänyend geftalten mil, Dede 
ncu antretende Regierung bat feit ſaſt 8 
Jahren auf bieie Amzitellung ala auf ein 
Hauptziel der Hoffnungen und Bünide 
rantreihs bängeiefen, alio erfdheint «8 un 
fo unerllärlicer, af man furze Zeit vor u 
ofinung der Ansftellung S&ritte thut, melde 
die Fremben abfereden müffen, Wlan kann 
nicht eimmenden, bab füh die Mafiregel ja 
nicht genen ſolche Fremde tichtet, welche in 
srantreih nur vorhbergebend Aufentbak 
nehmen; die in Ftanlreich wohnenben Aus: länder find die beften Vermittler für die 
Berheiligung des Huslandes an der Au; 
ftellung, und dieſe werben burdh die Mei, 
regel getroffen, 

Die Anftalten, welche bie Regierung ge; 
macht bat, um bie Mudrkhrung der läftiger 
Verfügung zu ermöglichen, find aänzlid un. 
zureichend, ba nut eine Abfertigungäftelle für 
mehrere Sumderttaufend in Paris mohtenbe 
Ausländer befteht. Die Leute bringen fich 
dort ftundenlang, um ſchließlich unverriäs 
teterfadhe wiedet fortzugehen und ihr Heil 
an eimens andern Tage zu verjuden, Borike. 
An bat man noch nichts von Ausichreitunges 
der Poliseibehörben vernommen; das ans 
erit geſchehen, wenn bie für die Anmeldung 
freigegebene Ftiſt wor&ber ift, Misch ii ber 
Bolizeiillfir bei Befolgung ber Beftimmun: 
gen der Verfanung Spielraum gemährt, So 
beifit es ;. ©, im lehten Mlinen ven Artilel 
1: „Legitinstionspapiere müflen der Nad- 
mweifung beigefügt fein, Bejiht der Fremde 
biefe Papiere nicht, fo fanm der Bären: 
meißter mit Zuftimmung bes Mräferten dem 
Antragfeller eine gemiffe Verzugsfrift ur 
Veſchaffung derfelben geftatten.‘ Mit biefem 
„Fann“ it angebewtet, daß die Wermngz, 
frit misliebigen Beriomen verfagt merben 

| darf, bafı alſo Drutiche diefer Bergänftigung mir ausmakmız, 
weile tbeilhaftig werben. Wie man in Frankreich gegen bie 
Deutschen geionnen ift, bat der Fall Kilian v. Hehenderg be, 
wieſen, in welchem ein Prahlbans, der allem Anideis mac 
nicht einmal zurechnunge ahig ift, zu elmer Zuchthnusitrafe mon 
fünf Jahren für Verbtechen werurtbeilt werben if, bie er 
wabrfcheinfih nicht begangen bat, 

Aus Paris; Anmeldung der Ausländer auf der Polizeipräfscher zufolge des neuen Sremdenpoligeigefehes. Nach einer Seichnung von R. Micha. 
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— Stele d:6 ſenn Ailiden Sälestanters denut Hodet E | men nnd 
Polylechniſche Alittheilungen. iedrten eisen ton Ser Int conftruicten — 3 an ey Sie der Bortehe — — —— — 

Eiut nädiliäe Enftöalonfahrt ohne Homdel. 
fiden Wulfabeten, weide von unlere Senufalufektlfien 

a te gran Sernügıngölodalen oder um Iealtipen, anım em 
Emtrittägelb jedermann zugängliden Orten veranftaitet werden, 

— —— Berkiz und andern Haupinädixu, während ber lebies 
Qutrggehrit je hinfig geiten worden, dah die Untermehmer dabei nicht 

zarte uni Gabel teilen Gerptem vedmen tonnen. Itutet war die 
Bade anberd. WS Ylesdharb gm Briwiel bar Number Spaten Inm 
97. Begiraber 1728) ba Brrtkr aufftieg — © war dies bie erite Vallen · 
kart, teride In wnkser Neſaoastttade überhaupt unteruomsen 
worben if, betr barier balte man hier war Berinhe mit Heinen Ballons 
eye Berrsamung peradt — erhielt er nicht nut vom Lünige Triebriä 

Wiltelen IE ab delle Gerrabiie nz den Übrige Munde dee 
täniglichen Hasıkd fotbare Beichente, jonbern hatte amd bei der eimen 
Far eine Dazıt Geltelmsahıne, die au 12.009 bi6 14.000 Inater ger 
jaäpt wurte, eine Emmine, die 

=. ‚ch nn Berutenber bältaifien m 
war, in ie ed dente Jen würde. 

auch 

y 
t, mad gegen® 

— —— mean⸗ ſelu 

fee daran deuten, bie 
Y ge —* —* 

Relgmittel anuccuca 
* moralglahe 

2% wilenichaittih gebil: 
Dultichifer teuer mer Kir 

warett 

ee Der Suftsiter darauf 
tet, Pafagiere mit feinem 
yı fördern, unb menn 

Der 
ale teıfiltaiäumdiig Eher r 

« —— — —* 
gerheluen geringere 1, un 

——— Im MU “ N 
5* Heiter Ballen — 

inner Allkıng vl meriger 
ehrt wis ein Mi 2 

Wie Iebeutenb bicier Tlnterichi 
ih, geht barnea Seruec, da el 
iger, Suttelballon Yan bei 

Tea it, ine 
* ift, teälrenn bie auf bie 

Zenit der Dutrchäffahrt 
toren veriteut IN, wirb eine 
iogen, Gattellafet mit ber 
gleiten Sicherfeit wader tie 
ci Faber in der Ballmmganbel, 
De Eutrelindn it minder bequem, 

n. 
Die Yleftealion yeizt umd eine 

raquige Setuuatet ned umierer 
fürifen Zuftihiher, db er 

Georg Rodet, ber jih 
feine anierectentlih ges 

Fu f 2 —— ir 
m Jaunt it 

tet. —e—— 
zer lite unerronimen er in mit 
«im Eniteltelos an, Sipenr 

t, aber ellchen het er bißj i e eraf jept miemalt eine eraitt 

Sonn erlitten. Ruf der arüfser heine Srafırlen hat er 
3-7 Entfernung Im XS Pilomtr. yarkfgeigt, tb 

ae) une Etmmbn, in der e alio bundı 

Per] Kilemie. — eine au für eine Qaitballomfahrt jelten 
4 

Aotet'3 zellpenmen tugellüresiger Sattelballon hat eine Hann 

———— Un tem bad Repmert unter beat Ballon 

u sben Trrapering (had tier finrke, mit Larahinerhat t 
a tee, wilde den Sattel, dem Bits dei Leltitnferd, trayre. 
ee —* Ih mit Steigbänete werichen, In weiche ber Tuftiiter leime 
* beh er den e De dat. Beriitucg ber Side» 

b om T nad, yori Io Kerabbängende Zar beleitigt, 
be han —— med Info au Einem Büstt Iektalt, Todak 

it, mad dein Satire) aüen Mmfänden ummäöglic meird. An 

der ehrt ami dem Nüden, am thärtel an mebrait, trägt, e 
Behaupteng if 08 bei nicht lunitlicmiigen a an 
imltted® diewb Mirterd, ber tie caae Dane oder ein zpech ehanddbade 
teird, yar Bantum feſtzutalten; bei andern Letiaera hat dab none 
re a a fanden, umb aud der 
SAr jeher Beilen ih ber mm, bab bafieh 
Santum bei ganz rafılaer But mit Rortkeil —— ad u * 
—* —— erlorserlihe Sardballafı mir, In pc oder deri Säden 
—— Heild am Tregeriu, heilt unter dem Satuei aufs 

Bi allen widaliäen Ballonfaheten Ift ber Lun =: 
die persftakiihen Geftrunente, berem ex jur ale, 
ber se ei. m. bedarf, abyılenm; auch dad Moadiid graänt —* 
mist Roded bat Fach Dednlb eine beiondere ciirice — con: 
ftrmirt, bie am Trageriug hlugt und bar Gomacı immer nur für ben 
Stommt in Tätigkeit gr wich, it tmeldhern ber Luſt aer eine Abe 
leſueg berucamca will, Die fir etwa 2a Staude Shl erpupende 

Eine nächtliche Euftballomfahrt ohne Gondel. 

Yarpe wen und der Augabe its Erfinder min allen Zedrgör 

2, Misar. 
Pam Stelle iei ned emertt, tak die Eattelballans mahrideietih 

immer nor bei folden Wallonsahrten merben auguuenbet merben, bit 

entlite Ehamkellingen deenen jellen. Kür wilfeuihaftlide Be 

gen web jr Muinahme von Ylntogupälee aus ter Boyrl: 

tie ogen. Bullomiologropiiee) ab Te mit geeigmet; od für 

wihche rmerde, reoge Ich n 24 entiteiben, bösjett aber ad mine 

eirtens bei ben Yurtidiffertcupgen bet iweidiebenen Krımen zo keine 

Satlelfatrten einmfiarı. So diirfte bene der yrattiidıe Werth bieier 

miitrliden und beicetderd bem Daufdmer aufregend arkiintidh ertchet 

menden „Hitte dureh die Lufe“ milch zmeilihalter Batur ein 

De, Bilhelm Angerfieie 

Siaphanien nid Erjap für Bladmnl erel — Einer 

der Ierrticsiiee Munltsweige, welan Ind Mittelalter mad mmmiere Seit ver⸗ 

eröt Sat, Il die Wlasmalerri, die leit jeher haft amdidieglic zur 

iimmmngeroliea Veryerung der Feeſter lu Kirden, Sapelex und 

Klopern diente, Fin und wieber abet auch bei des Antihmädung der 

be Öloimalerei amd im Unebiet ber Yrodanı wi 
eh erobert, intern man nadı ber Manier Der veucköen Iren Det 
16. Salntandert® gerz Bkinere Mebinenählite ale eingeien Seiben für 
bie Zener ber Epeikiäie, Biblioibelyinmer, Ertergeimäcdher u. |. 0. uml« 
fütet, ba biele Att ber Dersention vom gan beistbers Ihöner mb 
hefelader Wirkung If. Spabeh If 8 wol mer kammigen vernämi, Til 
einen folden Zucras ya oefmiten, beme Für das gröbere Cube ” 
bie km ühere Gerfiellung dubeck ichmierigen Oiadınakreien viel yu Lois 
Wirlig Max war baber bemüft, weliklie Neriiafienen an 
und fabrielste deren In England, stand ab Paris, allein We baten 
itrer unmollemmmen Nebläfremg balber lat eatterut einen rip 
für den echten Seaftichenut. opt it ed aber ber Utbograpkiichen fhanft> 
weralt von Welnme m. Dempel im Deipjig mad langem Meri 
es lungen, durch Die Erfindung Ihrer midkergültigen Bi 

& bon exhien Gladmalereim im gang bacziiglider elk 
erkier. Diele Dinpkamien treligiäle, — 
Grkalten, Gruppen, Nüpfe uns Tassigen ben ——— 

dannern, geiatineariigemn, 
haltdarcin ãcoſ In ehe 

«8 mit der md 
dennien &memimalpe 58 
end allen Eelten galt, der 
Serna ſue Sichfieh an ben Seiten 
heraikgtrieben und alle Baht» 

{ Serbiciungdr 
fireiten bederlt — — 

ceiden Iafien. 
fügrang And mise bie Mitteliiche 
aniptichhe Phapganien, De meitere 
Cimtalyenung bad his bers 
bleiteß,  Nartiges, burtictiges 
oder unburlctige ia In 
Burpen, Kanten m. |. tm, loba 

derartige Fenet rieen derriider, ſeizt geeigeeten Stunn? für Helme 

Krden amd Hapelen nbpeben, wheeb Ihe dach Tamm ben zehnten 

Zheil der eqten Blasmaleret Lafıez 

Brerblaungdtrenzdien Eine Erfinduma, die, fe 

unfeberhnd ber @epeiand berielben ai dem erhen Will ericein 

man, hir wiele Hülle, beionders Mafenberrdirenen azi Sdhaftakähen, 

bio Blihlindelt zu merden verip if try ‚von Üraft Gerca 

Edurih, Grapie> und Liiclirashalt im Ereddru, Iebumeehkrabe 11, 

armndt worden. Birke dei aller Irafadietz yontmilge Reubeit bee 

In veriiehen geierinten, aes einer baryiglid haltures Vegirman, in 

meherın Auröhe erge ſegren und gefalllg wersierten Mrensben, 

tayı beitimmi Ind, bei Brerdigmupen dem Zodim ie die Band ud mit 

in ben Sarg meieben zu werben, mit biek ala pietäteoller Säınzd, 

federn mamemtlich gu dere Auned, ti etmalger Wäterer Mindrrabeumg 

trie ba eine jolde megen der Ileterfälrrung an] einen meer Arietbat nd 

felten berfomtmt, ald merräglicdes Ertemeungäyiden (ir bie derſcalich · 

keit des Oritorieen ze dinmen, Veihener — 72 eatigeeiemb, 

Helle dab Titteltüd bes Areastent eine glatte Ale dar, reihe 

Sinrektenben Haum bietet, wm ami drrielben In grober, gut Inlbaer 
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einerie armen, andereies erh od | Metmen [ei Särft „Raittäge für Aurgihlige". Dannover, 

un zu — — mo man m 5* Ber * mit | Echmor]) u, &. Serie) bar; bemm ba bie Urhee bei —2* 

ern en An ber } ping —— — Mike esfechern, maben Buch Übermääigeh Wiederbengen de6 En 

side umbermeenhen Me ud amd) De ng, mie genug Meiipielt au auf bes Mugı 

Sraterre, Surzeoatmhanklsgen, Berti Ulchalten bald een 

nbi en Beten hatt bien? dr —— Gemeung —* 2 

Polentirter meganifder Regenfhirmftänder. — 

ne toerassfchandicht einem — — ter Birma 

Se — für vornuneuce unb Rücm= 
2, ber fi im Brrgleip mit 

ken Zum binden 

Stadıfte 
Rurl 
eierigtung, in Berlin W, Beippiperinehe 

bern, dem gel b 
Krpammten burch meehmere meierslide des· 
ge eınpärkli, 5* bramntauda der⸗ 
kbe au fi 1a von Raum, Indem 
er aur aus zwei 

veriheien Zelle beu_ erma 0 Emtr. 
Zänge unb ber yazı Kuifangre bed oh 

Hiefenben u 8 
tt leutertt “s 
* un ud He — 
nerfur do ea Tefftirugtu bie 
an det Mana zu beiririgen. Die erwähnten 

Eiiriämitte ber Seite haben auf Leibe 
Seiten febernde Baden erhalten, welche, 
fobelb aan weit ben * eines dereſta 
ba ten U⸗eeriah geftellten Ediernd bagegen« 
beit, ray uuter bie zart braigre 
Borigelinge ber Deite zurüfiyelen, dann 
alez jegleid tiere Telbjehiitig herter- 
ringen, unb zwar fa meit, nl die Dide 
dh beirefinben Krebs gehantet Mi 
Nele Weife telvd lehtetet und basılt ber 
Schiem boltomimen feitgehalten. in 
Umfalier Burdetmanderiollee ber 
Schirme, wie ed zant Tladähell ber legtern 
tel andern Säirsländen haufig halı® 
urreben pflegt, bieibt Folglich bei Brent 
Arparat außgehglofen. Kuch Fk dub fort 

Yalrnttrter tinharifder  erierderiihe Sineinjeden und Seramis | 
———— ——— 

feiten beiee werden, hier vermieten. 

Für ben peiniinligten hänktiien Gebrauch mwirb ein dera aa vier 

bereiineter Sieber ; I eie größerer Bebar] vorhanden, 

en Gerakımz Er] ig macht, je haflen fi Sicie Kikit: 

verhänkli; ebemis gut ferilamkmb mebrmeingnöer mie an verieiebenen 

Wieden ber Hard anbringen, Der Preis bed neun, and kaonziriem | 

Wufrien bergeheliten Schinnfiänbers beträgt 0 A 

Er hl bie borigentale Brichä 
—e— Br. Durt in Haumoser Ibm 

befirät, eine i 

ver wit bier bogemiinigen Binignirten 

tie Arbeit die Epannung bed HMersmmobatiorhrukteis 

ae af nl Pay ei ib dab Borsüherneigen bei € an za bringen um 
beim arbrileriben Ainde Ale 

en FE. 
i ae be b, oh die Stite in im Süline, bie am Wrbeildriihe tele An —— 9 — he 

8* teträgt bei Errmaihienen I0 Bid B Gmtr., 
Immtr., de Länge des horizeutalen Ihwidb 

ober ax die Erhienitetle 

Filde Hegende Bo 7— bie vaie Entjeraung· und (dr die bein 

" . Siehe 
' Ernterideärge oder weit Delfürbe unb baum mit einer giemlld 

m 

anch st Nädaretöserhelimmung führt, entrichten 
tmschkee, die furgiichlig find, Akne Ge mit —— % 
brafirhente Mabitkumg zeln eine jalche Sekeftüne im Merbinberg mi u 
Kinterorbeitäuile, je gt aber and erirsuen, dei bieklbe un In 
Tiige core am jebsr Bellebigen Ejulbernt angebracht Irerben farıı, Zi 
Sefeltäige tuirb amaefertägt in ber befand wptähkten Aehterit m 
G. Bambbern in Dansewer und ij man bort oder dardı jebe Bed: uch 
Sehermiriellankiung zum Preife von A bi TYaA, je nach ber Urs 
Befehtigenun wer ber Wedäe, zu beziehen, u) 

Berliner'3 Bromophen. — Bor harzem iſt der bung 
mehrere Erfinder auf beat Gebiet der Kelesihonie hefamnie Ketkriter 
Ereil Srrtimer in Balbington mit eisen Apparat zur Mıinatnee web 
beliebig wielfarhen 23* ber mercisen Eilmine an bie Cm 

em noch 
Veſdae ung aub Abbild 

enung Zage 3 Gleöiteibe, dem 
Veregerg durch ein Ueneat bersorgerufen wied ib mit 

Allerfeelen. 
Bor 

8. Sa 

(sah) 
Hetiuru werteten.] 

jungen Englänberin, «ls ihr Sllave vie 
meh, bie alte Seimat werlaiien hatte, trat 
Hebiwig, die zu jtodg germejent, mm mit einer 
andern tm eine Tänflihe Liebe zu ringen, 
als Norize Ins Kofler Maria-Gnadan jem: 
jeit bed Sees ein. 

Und heute war fie, wer bie Ronme Afra 
E auf dem Gamaritermege zu dem auf haber 

Alp Yülfios daniebertiegenden Weibe des Mannes, ber fie 
um ihre Bebenaglüd beitopen hatte! — 

„Und Sie kön, Sie wollen dad Übenmenihlich ſchwete 
Opfer bringen, Afra, liche Edmeiter Afta?* fragte ich im 
aihtuileſer Spannung, als det betenbe Wand, der mir uns 
gefregt fo viel gebeiditel, werftummte. 

Ich tan und ich will, und ort märb mir beiftehen I" 
antrmoriete fie fo laut und ſeatt, dafı die Fetſen den Mang 
ihret Werte wie eine Vetruftlgung zurllawarjen. 

Sir legte beide Hlinde kreuzwejs auf übe Herz. „Und ginge 

urze Zeit, nachdem Bernard als Gatte der | 

9 von biefer Stelle geraden Beges in ben Ted, ih würbe | 
keinen Augenblict zurüidieeden vor ber Miſſten, tie zu er 
fünen mich Wort vom Felde gerufen Hat!“ ingte fie mod; met 
ſeſtet Stimme. Plohiich aber fette fie das mie im Ber 
idung hechgetobene Haupt an weine Schulter, unb leije, 
lehſe Ian «8 Über ihre Lipren: „DO, er müfte ja jüß jein, der 
Zub, fük — brhene er mix dech Entiaſtung von drüreuder, 
korrer Squſ 

Aſta * ſragtt ich Eopfichättelmb, 
Da heb fie die tieiblamen Augtuſterne zu mir empor wie 

elme zu Zube &etruffene, Jo.* ſaluahie fie anf, „ven meiner 
großen, ſchweren Schuld anb Sünde, been Göer, im Angeſichte 
diejer herzlichen Gottesweit, Im die ich hintinſaue mie in einen | 
Beiligen Temepel, Beer m id; fogen und beiemmen, was id, 
swar damtel geabent, was mis aber etſt in bieier Stunde er: 
ihredenb Nox um Bervurftjeim gelowemen ift: dab — ac, bak 

mein Herz Ämter noch nicht Frei iſt don jündiger irhider 
Siebe — 

r * 
* 

Ich Habe fie nut einmal wörbergehehen, ein einzigmal. 
Der Tataczt hatte mich, da ich ald Schweſter Afta's Rehie: 

gefäßrtin halhſoege als Kingemeihte bettadtet werben muhle, 
glei noch meiner Ankunft unter vier Mugen gebeiem, bem von 
den Gäfien ber Alplaſt ſchen nahezn vergefienen „Leidjten 
Krankheitsfall” um fo weniger Beachtung zu jchenten, als bie 
Peibentin de Ariſis bereite glädfih Überftanden Hätte umb 
beumöädhit „trattäpertabel* fen bite, Was die Pilegerin 

' betrefie, für melde ich mic jo lebhaft zu imterejficen ſcheine, 
fo waste biefelbe jo amermäblih ihres Ambes, da; Für weich 
Baum etwas vom Ührer feilbaren Zeit abjalen fünne Ten 
finger auf die bartlofen Lippen legtud, emtlich mich ber anl: 

‚ gintte Herr Doelor unser verbindlichen Lächeln aus brus 
ägtilden Barteziunmer, ofme meine dringende fyrage mad der 
örtlichen Loge bed zum Srantenaigl umgtſchafſenen Stabels 

' zu berüdfichtigen. 
Aber ber Florl war geiifliger, und als ich erſt heraus 

haue, mo das betreffende „lüple Hast” ſtand, da unlreiſte 
5 Zog für Tag bei meinen einfamen Spaglergängen bie vier 
Holzwänbe, die unſet Curgetelmnik umiclofen, otme mid, von 
ber Selbtauben Perſon, die gemöhnlic auf ber Thüridwelle 
hockie und mid; aus triefendben Augen misttaulſch anfch, km 
gerinaften jtören zu laſſen. Mine Auslunft won heiten ber 
unzuganglechen Alten Tomte ich jedoch nicht erhalten, ko oft id 
and nad; dem Grgeben ber unfihtbaren Hausinfajien fragen 
modite. Sie pflegte blek unwerfiündtidh im ſich Iimeln zu 

; Brummen, und meßr als einmal gab fie wir deutlich zu wer 
ſtetzen, daß Hier obem im ähuem Mevier feiner von ben Qurs 
gäften eimas zu juchen hätte, auch ich nicht. Die Baifenlifi 

‚ Ahlen der qutgemällte Cerberub zu jein, ber bier heben: Un— 
IH zeg fie an mid. „Sie ſprechen von Schule, Saurcſtet —* ga he berufen den Einteitt zu wehren verſtand. 

Aber einmal, aid ich befomberö laut und eifrig auf bie 
"lie Bineinzebete, da Sffmete ſich oben im ber Ürriermanb ber 
Hüte eiwe Meine Dale, und Ediwefler Aſta's tief erklagies 
Khimes Anilig eridien in dem duntela Rahmen berieben. 

„Um Geites und aller Heiligen willen, lichen Sie bieie 
Stätte, lommen Sie wie, wie wieder ber, ich bätte, bitte Barum!“ 
flehte fie Teije im angewichelnlih großer Anakt zu mir bernd, 
„Ich weh, daß die Sorge, die Kheilnchmende Menichenliche 

Ele herführt, aber Sie bürfem ſech beruhigen: meine Sranfe 
wird genefen, umb wag wich bettijft, fo hal der Here groſas 

an meiner armen Seele geiban.“ Sie foltete bie Gnde Über 

der Bruſt. „ES iſt fill gewerden hier drimmen, ganz, zamz. 

Fit — Ich babe überwunden!“ Rüjterie fir mit einem ul 

Überirbifchen Biick madı oben, — „Ze, und nun achen ir, 

Liebe, gehen Sie, und kehren Sie nimmer Biegen zrüd, 

Wir habem ein paar heerlldje Stumben miteinander omiebl 

und dann eine bittere, herbe, angftnelle! — Ach, ih banle 

men, daß Sie wir damals in meiner Scee leundih beigeftandnın 

mit Jhret warmen Theilnahnne: ich damle Ahmet! Bot: iegme 

Sle dofür, und die Seilsge Jungſrau fei mit Ihnen in Ewigkeit!“ 

Sie winlte wir, za gehen, und jchloß heftig dad lleine 

Sciebefenfter. — 
Aber ch fomte 8 nicht laſſen, ich fehrte tregdem trieder 

Nach einer eihe vor Tagen, während deren jelbät bie Geikenlifl 

Fix mir unfichebar biich, band Id} eines Abends die Fenſterlaben 

des armieligen Holzbhaueh jeit geſchloſſen. Unf der Thurſchautle 

aber ja, die blöden Angem mit ber Hanb gegen dus zehge 

«bendlicht Idihend, wie chedem das alit Wetblein. „Ei 

find fort, alle fort!” brimmse mir bie amjchelmenb jo Tibele 

launige Perfon enigegem, ofme meine frage ad) 
Afcn und ihrer romten abzuwarten. „Miles auf aud been! 

Der Herr hat jeine Madame enblich ins Thal ſchafen können. 

Im Traufenhaus drunten veird Tie wol velſends aeisabee. 

deſſet wär's fchon gemwefen, term fie gar wie zu md herauf 

gehsenmen wären, bie zwei 
„Uns Sauwefter Ara hat fie begleitet?” ſorichte iE- 

Die Alte wadchte umeubög wit dem Stopf Gim und bet. 

„Barum soll ich's zweimal ſagen? — Ne habe's ja geaan — 

\ 88 it alles fort, alles!" wiederholte jie in getwolmier Siebert 

wirdägteit, ohne mich angmielen. 

Ylöglich langte für wach dem abpenriffeen Mojexken, Dre 
ige im Schoje lag. „B’hüt' Goit, ich bab“ zur beten!" jagle me 

turz und rauh, und dann bemegte ſich der eingefanfene Yisab 

fo baftig, als gelte es, verſaumtes nadzubelen, und hiet und 

da vegten ich die dikrren Finger, wm mieber cine Perle lan⸗ 

dutchgleiten zu laſſen. 

Für mich fiel fein weiteres Wort mehr ah, aber in Graade 

mkte ich ja genug: Schweſter Afın wor fort! — Webrn Bem 

Tragfefiel ihrer Siranten mar fie bergab nejlingen, m Pie 

Gewejende zu weiterer Berpflegung ins mohleingertäsete ME 

ihre Stofter& zu melektem — das war's, 
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aid verlangte donech ben Raum zu jehen, we fie ähreo 

Kıntes gemaltet, wo fr am der Zeite des Mannes, 

he elnft ühte Liebe gehört, Fihjesfich much harı gefimpät Batte, 

ehe fie über tie indifdgem Megungen ihres Herzens den Eben 

errungen, den fie ans Damals feiber jo jdön verſundet Hatte, 

3 vietelte enegifh am der Thllv; fie mar jeit verrammmelt, 

aber ein fiachr Chlorgeruch dramg mir durch die Migen ent- 

rn der nächftfolgenben Nadıt branıte dev alte Siadel oben 

et Totet bit auf Dem Grund nieder, Es Siefi, ber Billig bitte 

ihn entzündet. — Dertwilrdig, wir alle waren zwar vom 

Hoflen bed % 
und gar uldıt jo mc erjchienem! — Wreilih, wer tenmt ſich 

at? in diejen Aipenregionen 9 
&3 war eine rech unmehige Macht damals, obgleich für das 

Curhaus jelbit 
ad Hatte ſich gelegt. und term der jcharte Lujtzug dech ab 

und zur eine Fantengatbe in die Weſte entjügrte, jo trug er 

fie grade uach der erigegengefegten Richtuug. — Aber droben, 

geht ter ums, am Bildtebel feaminte 09 lihterioh, und dad 

entjejjelte Ceuicu 1 

nadten geisihrlinbe weit umher in gar prädtiger Belle. Se 

hatten denn die Lurgäfte eitel Profit von der Sache; dem 

nicht jeder hat das Glück, viertamjend® ul Über Meer gentks 

elne derartige Zunmination wit anzuwichen. 

Dateim aber lich Fic die unſchulbige Melme Teneräbeumft 

beuntriu zu einem gejahrvollen Grtebnäh anfbaufchen umb ver 

werten 
* * 

* 

Ba in aller Weit mar denn auf eimmad mit amfereim Trtori 

vorgegemaen ? Der Gief ja feit ein paar Tagen herum ordentlich 

it ein Schatten! — Den trenhersigen Schmeizerbuben mit 

der hüten Weist und der jangemuftigen Hehte Hatte 9 

jet smjerer gemeinfehaftfichen Mlpfoher it Erpmeiter Ara’ 

GeieTihajt nicht wieder ame den Mugen vertoren, und er hatte 

in jeiner wrwüchfigen Wr und Welle au feinerjeitt gute 

t mit mie gehalten. Die prüchtigiten Enzlanen und 

game Steänfie von 
zul heimlich gapaited 

grkgse mich ein heller Jedlet von weiten! 

In den erken Tagen meines Aufenthaltet auf 

Entte id den jungen Venichen einmal auf feinem Gang nad 

ter mis ſvendenden 

einen demſichen Umweg nicht geihent, um mie den „Marters 

and“ ya zeigen, 
Almgrunb, dit mer ber jäh abftärgenden Freltwand, ein 

jälicter Renſchenwetl Inmitten Sehrer Gottesnasur. Bort | 

ein Sem verunglädt, Seinem We 

dichneäg zu Ehren und zur Entjühneng von der Schuld Feines 

ylögliden Abſterbens ohne Ben und Huße mar bad kunſſloſe 

errichtet worden. 

An jene Stefe hatte wir der Flori viel von unferer dar 

mraligen Seyegefähetin ergäßtt, deren Rame welt im der Gegend 

ren ang hatte. Schweſtet Afra mar berhaupt 

unfer lichited Gepräpsthema unb ber Slitt unferer Freund · 

ähhaft geneſen. Aber mm [ken fie auf einmal ohrne erſicht · 

Men Grand gänzlich in bie Bräde gegangen zu fein, biefe 

umjere gmte Frrunde und Sameradichait. Der fonft ſo ſteund⸗ 

Tifhe Barche wich mir ſchen von weites amd, jobalb er 

irgeabreo meimen weile Schhrm auftmuden jab; wat
 ich ilsen 

aber unverjeheied in bie Nähe gelosemen, fo ſcual er zejattımen 

und wandte dem binden Stupf [den zur Selte, Ich tonmie 

ir fein veränbertes Memchmen nicht ertlären: ein ſchlechtet 

Gereifien Torte ih ihm widt zutrauen, so muhle er wol frank 

fein, aber cin Kummer irgendwelcher Art 

gerz Liebedkummer vielleitt? — 

mer gerabe In vitnige Alier dezu. 

* — 
e 

De war bei den Srödelp Sennhiltten getuefen und bon dort 

aus wat ben alten Wendel, der daſelbſt banfte, bie am bie 

Aörtfrfiubh hinaufgeltiege. Unten im Cuthaus alng bie Sagt, 

der es boct oben Gbelmeif gebe. Es mar Tele ergieblge 

Musbeuss, tie ich nadı jtnndenlangem, wühesollen Serum 

Hetters bergabmeärts trug, aber ich hatte doch meinem heim 

Biden Sehnen Genüge gethan. Wuf gejährlichtr Felelante 

fette i& geitenden, un dem edel meilsen Wild wachzulphren, 

Bo fdhen manden Sonntagafäger aus dem Flachlande ind 

Berderken geiodt hat, umd in ein paat prächtigen Egemplaren 

katte ich cö, freilich mit bes bergfumbigen Scanen Hltfe, gl 
it erbantet. Das mar immertin eine That und ein Erfolg, 

zumal für eine Frau. 

— Armer ori! 

Aber men ging's mit erwochendem Appeilt heimemasrtt ch | 
Hatte mich werfpäter; bie ich dinuntettam, hattem fie Im Gur- 

kandhe Vnhrerlich Sereits abgetnfeit. De num, wenn men eigen: 

bänböy Gbelyeift gepjlädt bat, ſanneat am Ende auch eine 

onkgerrörmte Abentiuppe wie ein Wöttermahl. Aber weich 

guälte nicht alleln der Hunger, ſondern mehr much der rajenbe | 

Dark. Die Siöralpspütten hatte ich Kingft im Rüden; vor | 

wir Ing nos ein tüdeiger Matſch, Für den ih bes alten 

Seubefin’s Meleit abgelehnt hatte, Die Junge Mebte mir amt 

Besen, und fein Vaſſeradecchen welt umb breit! 
* Dedh Bolt, war da nicht auf eumal ungeahnte Däle in 

Sittt, Hälfe uud erlegnte Laube? — Oder war's nicht under 

üslert, ber ba, weit under ale, weit der Milditanfe aut Rärden 

und einen tieſigen Steaufi von Alpentoſen In der Ha
nd, 

bergelo ftieg? Am, ja, gr war s, und olme Ameifel noch in 

Ich griff ummilltürlih nach meinem Zeintsecher in 

der Zeit, „Mari! — Flori — Bloril“ 
Id rei aus Pelbeötnäiten; allem er hörte nicht umb wanbie 

den gejenfte Stepf nicst, ter böje Aileri! Wr feieg im Hegentbeil, 

! 

Poraerd geweat worben, allein das Gewiuer war | 

durhans nichts zu fürchten war. Der Stuens | 

belenditete die herrlichen Tannen und bie 

bedrärfte jein frötlich \ 

Barım mid? — Er | 

Hlustrirte Zeitung. 

mie mir ſchien, Imeller und ifmeller bi 
sroiidhen ihm und mir eime fo re rd vr 
mich die Möglidjkeit, itm za ettuſen, gänzlich Mina. 

Dom Nachegen erichögpkt, warf im mich embelh entmutbigt 
auf dem kurzen Hafen umd bildte Fehmjüchtig dem weiter umb 
weiter entjdjwindenben wanbelnben Labetrant nadı, 

Dech, was war bad? — Werhalb Sämenite der Vutſche 
mit beimer vutſchgeſunen „Breie* pledlich ab von der Wi 
such dem Cuthauze, bie mir — Aa 
zone hatie er brliben, unterkalb ber latzlen Freldmand zu ſuchen 
su einer Stunde, da die Milceuranten der „Alykul“ ſicherlich 
bereits auf igren Nbendidepyen ıartesen? 

Chme mir ſelbet Nechenihaft zu geben vom ber früflichen 
Rewgier, bie wich itzu maczeg, erhed I mid, wm, eifferiig 
bergabfteigend, cbenfad e vom Wege alywidnpenten, 

Umd daun itand ich nach kurzer Belt min filegenben Pudjem 
mäten as ber grümen Alpernaite, imo ber dorwengehrönte Heiland 
am mooöbernadhienen Nreuze hing, Hinter der im Binde 
raufhenden Führe jtamd ich, am deren Trlüppligem Stamm bie 
Taufe wit der Ihäumenden Milch Ichnte, Aber ich dachte 
teber am meinen Durft noch an das köflkidhe Labſal, bad mir 
fo nahe war, dak id mar die Hand audzufireden bramdte, wm 
es zu erreichen; ich jland nur — und ſchaute 

Da Ing er anf den Sinieen vor bem Bilbitod, der arıne 
Tori! Mit gerumgenen Händen jdjien ex emyorpilichen zu 
tem Welrenzigten, umb Im feinen chriichen, weitgeöfitieien Augen 
malte fich eine jo tiefe Betrübmik, eine fo heihe Angit, balı 
ſich mir umroilltirlih das Hetz vor Mitleid zufi 

Bar denn audı Bier wieder cin Gelhlemane, wo gebetet 
und ern wurde in tiefer Serlennot 7 

PL) ” 
„Heilige Mario, Muntz Goties, Eätt für ums, jept umb in 
— er deligen Abſterbens. Amen!” 

m jühen S fen war dem emporijpringenben Burgen 
das Stofgebet fiher die Lippen gelonmen, alt er Hinter ſich 
ickte feinen Namen nennen hörte, des mir fait wider Billen 

entjchlüpft war; aber als er jah, bafı nldits Übermetikrliher, 
fonsern ein gan irdiſcheb Menfgentind von Fletjch und Bein 
vor im Hand, ala er mid, feine gute Freundin bon een, 

nollenbs evtammte, da löfte fidh wie nuf eimen Geilag bie 
Spamsumng, die jein frildies Sein und Befen ſeit vielen Tagen 

wie in Weisen und Bauden geſchlagen hatte. 

Die Stunde war gelommen, da ſeine Serie ſich zu befreien 

itrebte von dem Dust, ber am] Ihe laſeette. Ju bittertiche® 

Beinen awöbredremd, öffnete er wit ſein rg. 

Bon den „smargen Blattern* tar fie ergriffen worben, 

die felme cugtiſche Frau. Den Keim zu der ſchreglichen 

Krankheit hatte fie [dom ven ber Meile mitgebracht, unb oben 

auf dem Berg waren die Poren zum farhibaren Ausbruch, 

gekommen, Der Tedesengel mar gmädig au ihre vorüber: 

genamgen, aber Schweſtet fen, weiche bie Sramte mit Hins 

gebenber Treue gepjlent, Schweiter Ara hatte ec wit feinem 

Kom umjchlungen und himeggejlühst aus deu Meid; ber 

Lebenbigei. Umd bier oben, zu Fahen drö Rartertreuged, 

hatte man die Monne mitten im der Nadıt in größter Heimlichtelt 

‚ar Erbe Seftatter, und Alert, umier Fleri, hatte die unchrift · 

liche Grobt auefuhten heiten. 

| 

Es seite elıt Rothiwert, ein zuingendes Wort, und Reltunge- ] 

wert antern gegenüber, hatten Alm feine beiben Brot: 

Gerret, der Curarzt und ber Hetelwirih. erflärt, und auf 

ihr Glewijen wollten ſies wehmen vor Gott und Dienihen, 

vor Since und Obrigkeit; und die jchreftliche Erlaubnik von 

feiten der zuftändigen Behörden Hätten fie bereitd in der Tajdıe. 

Man miüfie verhüten, daf die Wlattern ins Thal getragen 

würden, wo eb von Fiemden rimmke. Die gerimgfle Ber: 

öaerıng oder gar ein Transport der Leise würbe die größte 

Vellirgeng verutſachen und bie unheifveillsen Folgen haben, 

und jebit im Aleſſet würde mar un einer an ber Blaitern⸗ 

auf, „umb jo 

ang und Priejterjegen vergraben hat, grad mie eine Gerichtete. 

oder wie man eltun einem 
ſie wart doch eine gotigtweltzte Küojterimm und hat jo caandem 

Über die jäimere Stund’ Kinüßer und, im bie felige Eisigfrit 

ingehesfen! — Und ich Ic hab! 

ihlagen; 
umd en Gab iche mit auf dem Gemijien, 

Ehrijtnebiipes und weinte als ihm um Schweſtet Afta 

„Beh ber Herr, 
bafı bie 

Nonne ihrer Bflicht zum Dider Tel?“ 

Mori jutzr ſich mit dem Hembärmel übers Geſichn. Ich 

mäft überhaupt die Gatjenliſi 

ganze Zeit Über den möchigen 

forgt, und als auch tod; die Sameiner Mira etltantue. 

bei übe auögehalten bl and Eude. 

wie lit dat ein Abſchied geipejen, als die jmemten Lenl ans 

dem Tobeihlittfl Fort find! Da mar kp ſozuſogen andı zeit 

dabei, wenn and mr wit meinen Ole. — Sie Imt damals 

ſchon kranl gelegen, die Ava, eben im Gaden und vom tert 

ans bat ſie dem Segen gelptodien über bie Übzichenden mit 

io lawter nd flarer Stimme, daß wirs deutlich hören kannten, 

ala seit mıkt dem Tragieniel drauden vor ber Thür narleten. 

Ben fremden Herrn hat's jdhler dat Herz gebsuchen, dab er 

die Vorne, die jo wel an 

rüdlajien mufle, aber da war midts zu andern unbere 

Seren waren hinter Ihm drei wie die Ieibheitigen Drünger 

— — — — 
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und Treiber. Wit bee Moiterichmeiter jol’s tadler ihnen 

gegangen jein. #8 die Heerfchahten einmal fort man, jei 
fie ref veriaflen, ſagt die Wakjenfifi; zre grolen lebten 
Qualen habe jie ertragen wie eine Heilige, und jelbit die Aus 

ficht, Ferm vom Mfeiter und ehe lehie Wenpehrung fterben 

an milflen, abe fie fa giofs amgejochten. So Älk 

fie denn ehem Beichi' unb Socrament, aber mit dem Namen 
des Herrn Fein auf den Yipyen ensihlafen, und harz nadıber 

haben wir brei Alphaechte ſie mit vorgtbundenen Tüchern und 
umvidelten Häwden, grad als märe jie was giſtiges, cinſargen 
müfjen. In derſelben Stand', als fe drunten am Tobel das 

Hüte, In dem bie bbſe Seuche gebamft, worfdgkich iu Aſcht 

legten, haben wir die Tobte bier oben mitsen im Sturm, umler 

Tommer und Blip, int Grab geſenta! — Hein Menſch von 

den Gurbeusen hat etwas gemertt, ud zur Stunde med, weil 
enioud ums bie venheitlidhe Gräht als umjere Herren und wir 
drei Zoblengräber: der Antoni, ber Seppel und ih Die 

beiben ambern freilich, die plagen fich wicht qrof beerngen; 
das fir hau auch fo zwei Heiben, benen das Meiyijien mädht 

ſchwer amjliegt, ich aber — ah dar lieber Heiland! — bei mic 

its ein anderes! Mir hat voriges Jahr die Ediweiter Anz 

im Onadaner-Mfyl dir Rerhe Vutter bid in ihren feligen Tod 

dinehn gepflegt mit ihrer eigenen, tremen Händen, md hener 

— bener gibt der Sohn bie keinen ber zu einen grelmäctigen 

Insost an Peib und Eort! dieſet Heiligen! — Das kit ein 

Berg, Aber den ich nicht Gämmmeg Tan!“ 
. Er bäirfte troftios wor Ft him und eh mir enblüh Dei, 

bie Trofsgrlinte anzubringen, ven denen mein Herz überflof. 

Eine Belle harte er wir gebuldig ga, dann büdte er ſich, 

felwer Plicht umjere Mildenronten gegenüber plögtid; eingebenk, 
zu jeiner Taufe nieder, natım die Tragsiemen über die Schultern 

und riditete ſich mit der Laſt auf dem Hüren kangjam empor. 

„Ic daut Euch recht jchön fllr dir guten Wort’, die Ihr 

an mich gewenden“ Inne er, imbem er mir treugergig bie 

idroielige Hand bet. „tEs mag ja fein, balı Ihr in mandem 

recht hatt; Sch voill’s übesdenten, und wem Ihre erlaubt, jo 

den tie eim amdermed welter Über die Sach. @ Il ja 

dafı ach esse meine Wirt’ die Schroeiter Gier oben 

wicht brussten in Ihren Ktoitertiedihoi, aber — das 
In betauptet, je, 

EEE 
2 

. „Der Stöde 

alp@endel fingt den Betruf über die Min. 3 Hit cin Jaehr · 
tzunderte aller ſtommer Btauch. 
zu Geilecht vererbt hat“ flüfterte er. 

ch Klifte empor. Ja. da eben, hoch über una anf 

weit vocſpringender Feldplatie ſſand ber alte Bendelin mit 

feinen langen, ſanernden Haaren. und durche Nujhern fang 

er beim Tandesübtiden bendjegen über bie A lpmakten Gin. 

Wir Inufchten geipammt, aber es war, alt trüge der Wind die 

Worte nit fh fort; — doch jept — jeht ſchallie + auf ein 

mal ganz Har und vernehmlih zu tuns nieder: 

„Hirt ler dert Henn Heht cie gltener Burre, 

„Autär Best: 2a, 8, Ari und it 

Hera alles, tab anf bücher Klpe mhk! 
A Mesiet 

wiederholte Fieri nadörntlich, vor Fidh bin, Pletzeich richtete er 

fi ftrafi in die Oche und beüühte isch dab rumde Sennen ⸗ 

entitschem Tot auje linte Dir. „Das hat qui geihau und mar 

jaft noch Ihöner, ale was Ihr inly vorher geſagt habt, midt?* 

| meinte er halb fengend, indem er mich mit feinen randen 

’ 

jeiner Frau geihan. jo hilflos zu | 

Nugen freundlich anitcahlte. „Kommt Ar mit?” fragte er 

Dann, bereitd iu Gchen, nach wir zuräd, und wir tat, als 

Edmge warder bie altgemohmte Gele Stimme on wein Obr. 

Aıfı Bürfte mich mieber und legte meine 

forgjältig weben dem friſchen Alyenreienftenui am] dat nich 

deldtich von der grünen Umgebung abdedende Woajemsieret zu 

Rüben des Gelrenzigten. „Zur Augenblid nodı nidıt, Alorl. 

Och nat voraus, ich foınme bald nad.” 
* 

b4 * 

O Zchwelner Arm! Ws ih zu jener Stunde bie Sonne in 

unvergleihticher Pracht finten fat, alt de Felſen um und um ſich 

yarpıma fürbten uud bie idmeebedeitten Bipfel weit in ber 

Hunde fo herrlid; erglüliten, ba habe Id; an gr — * 

gemaitigfte aller Vergpredögten vernommen, u 

erg deine Schuhe amd von deine Prüfen, deum 

der Drt, da du fteheit, Fit Geiliges Zanb!“ 

Scaf mobi auf freier Vergessöh‘, Schmefter Men; fline 

wahr, due ruht im goftgemeililet Erde! 

— —— 
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Moden. 

mei eineb wieganken Tagbe und eines Minzzomens 
eoltüms nenfer Art. Der Meibiame Jegtanzug wat fig 1 tank 
Kafdenarünrne Tu); ber furze —— Bed ift ie Harte, gem· 
En Aal nelegk, hab umiälieiende Shader mit mess ame 
die Afieet ſch vorn Über einem: Einfah aus Finikengrünem Eammt 

unb &t zıit ei wnpelegptee Fragen umb kampen Meverd verziert; auf 
ken Schöien finb bom gu beibem Eeiten edige Teichenpatien erdradıl, 
ned bie langen autafirdenden Mermel baben breide Zucaufihläge. Im 
der fopl beiden beunteigrünen Fil ſteea Taufe ein daeuer Eriden- 
gelen, in bem Hinfs zgmei arfeit ieh. Gelbe Milbiber: 
besbihute und Drbergutnaichen veruellfiämdigen bad ebenfo er 
Tise mie praftiihe Goftkm. — sHig. 2 seit eitı höcıtt elemanteh Fieirtlrn A 
aud Serge ater [eine Th, u om lirkiren a Ediwarz uber bem 

Die. I. Yegdcefiin. Die. 2. Reltansig, 
Eportistletten 

berfelften Dice grieühlt mind, Der Not ik von metiget Dre zei 
verhältnikeniß * aniien. toobel bie Säle is geidiit angebade | daß br TA ha anmaikigfer Weite allen Beswmungen beb 

arkheniegt, atut bieklber ingrrämie gu Inndere. Sie Mn i Hinten wit efigen Schbien verkäre Taille weicht in Ihter Maarkeimg | einigermaßen ven ber gerwaktten, bis oben herauf meichlellenen Forms ab, 
Anden [ie Fk oben mb maten ein tueulg Ofet, um otne karite Be 

—— — Fl] e Beſn aad bie (rinenen © t Geſt 
bringt; auch aus ben analieſenden, men a feten 
welbe Deimemamkheiten In ebsem Idealen Ktirifen hereor. Die 
Beinfleiber aus Ihmargiibenem Ericetbafi berlieren ſich im den Hoden Geile; den Royf bebaft ein Srleschlinber mit darum geſchluntenem 
esriäleler. 

Elegante Worgenjacke. — Pie Wede begäniligt gegen· 
woärtig die elrgnnien xao jeibft luputidſen Rorgnangäge gen; beinbers; 

samenilah Ik ber bäuälichen 
Solelserie junger Frasırm aus 
br hübern Gehellichafsstveifen 
Eu dee mmoberuen, gatıy teigen» 
den Morgerjärdkher ein weiß 
unb anegied elb er: 
bimet, unb wir bringen gern 
von Beil zu Zeit eimge Me- 
dee Toiher N 

au aas einfacherem Bnte: 
rial mogalenen Infen. Die 
auf nebenjthender Kusilbumg 
beramfcpaulichte Deorpenpade 
befieht ums U korallen» 
* * Veſen 
von tra arſaltelaen 
zul 2a anlienmabe 
Rüderibett fr in ber be 
Filet, an bie Fi 
wittere Selen [4 entu 

Venderiteite werben oben ir 
Rälssen gebefirt, bie jebwb 
»or der Bruft an Tore aus« 
wringen und «seen bauſcge⸗ 
Sa bilden, tmeldwe imiem 
bardı eine [dimarge Eamurt 
Idıife gehalten wird, Men 
Hals umgibt im Kreisen 
kimetyer —— ? ben 

Worgenjsde a6 Qureh mb Brlien. kom vier Beine Samınlz 
c leiten ihemäden; and die 

— Sääle fetie bie ſaltigra Werl finb mit Khraren Epipen 
garı 

Scleppen. — Flir die feinem Wefelihaite- und Empfangs: 
teiletire Yeisb die Scalerbe ioieber ſets benlinritigt, wub man trligt die iv⸗ 
und Belieben ee yerrumbel, Klang mit ehsem fanım fidebnren, subgensien Plefebelant vom Seltenfiof in ber Jarde beb Seide um: 
get. Wird Fe glei um bab bringe förmeige Hödentbeii geitjnitten, 
ad getmätelich tur bei Galttebeu Der Teak Tit, fo mad nam de — 
von der Taille uns et — etwa 1 Der, 30 Geste, lang und cdig, 
wöhrerh bie hallılanigen Schleppen, Die unter ber Schnehte des Ihäden- 
1teils wur vom Med aus herabjußien, nit länger als eima i ir. 
40 mtr. jein dhries. 

Bänder ala Halafhmud. — Pie fo Meidfame Diode, 
dah junge Wänden kamemilld; 46 den raud aber wihie anbgeidisittenen Bahlleibern ben Hals mit einem Bank filrminden, * an ber Seite zu einer feinen Schteife genüptt wisb, ertält fi au Fir biefem “luher in ber allgemeinen Dim. Biörseilen wird Birke der Farbe des Kiriber> aut dufes entursdente Band euch but ee inehe oder bunte Til: vide mit Wintoperienerylesumg oter ein Gelstms aus eheimen Dlime eriekt, tmabel aut ber Sihluk datch eine ertiche Eleife Son ſchanalem Hant gar eine Perherichlelie de ift. Kan Rerke tu 

Ener | 
u umgeht den Kurkkcheitt, ber 4 

da 
Fa Biefeltm mie Beichelgteit | 

Amel 
ii 

Illustrirte Reilung. 

biejer Begirgung IR xdeq eia curatzes Samurbanb, am beiten Bir: 
dere nt * amelet ſanrucirt Dyige eingefatt, mährenb ben grouen 
ber Beinen Echlohfchlerte eine nieböihe Oreide umſren Du wihts ben 
Teint vorthrilbafker derrocheet als khirentger Sammt, jo wirb fh bieie 

ı Art Halabinber balb viele Freuminnen etiverben 
N Reuheiten in Geidenfenifen. — Unter ben Kmerem 

Grdraperveher, welche zu dem eleganten Pänsetn und Redimgaied ver» 
teamebns rowrben, ficht ma ⸗ame nilich 3 Brmatftore mie alattem 
rweb und Neisen, fehr em auögeführien Muftern, > ger Dorzagd» 
weile zberiiden Blumengeirkashre eigen und Laltträen mus 
Borberklättern, Hoien u. i. m. @etir Icon fit amd ber Sagen. Rintens 

| drocat, welder in allen Vedetarote bergehekt wich, rin prachturiler, 
! Kefie hrurtr, gmg iuke Banmtinbe neäberter Stoff; ebeuio waren bie 
matlpemußerien meurm Seibenmatetafjs, deren Murfer mit einem ers 
hebes grartwäirine Braufen Aand umpebem Re, enten fahr yeld (effeet, 
Nicht gung io dofibor, aber fer mobern ift ein jemumıiartiges, unter bem 
Hamm Betsurs du Mord beeuntes Brmebe, bes häufg za Müntelr | 
Demut wich; eB ift meiher nis ber gernötnticdhe Bammi, baült ſich jes 

, bach wide jo Leicht ala Bill wurd mimemt Fr Fomel in Emmen, mb 
Dunftlgrau wir ie Galböraun unb kuntelm Stoosgrin ſett gut amd. 
| Ms Ppelter teirk faft andrhliehlich arbiger Geibenbamaft werrmenbet, 
| Bär Galafleiber, die x beisnber& feflichen Getegenbeiten beiktmrt find, 
' mählt man fdamere, breitgehreifie äh oder bellgrusdige Gtele, bei 
bemm irren ans matter fraife met leiden aus geblinnien Tamaſi 
abıseleln, zub man bermindert ben fırifen Finsend beb Idywere« 
Stat durch ein Borberikeil vos Eoiber, geieutiem Aretıp, Waze u. bergl_ | 
Duschen 4 Findet am zu Biltens, Tisers und Fstplampkeäkiten auch 
andere nee Truchigeiebe, mie bie ſqaues eitarbigen Gearius meh bie 
in matten Tarbenzuiammendelungen beeiditten Steirletiiofe, bei 
dran Eirexsiufire ber Federu, Palmen und Eleinen Galbtrüngen bar» 
berricre. Selöftverkänktxt; Ipieke jedech neh wir vor ganuer Samt 
unb Bläsh, Bea be Eoie, Moin, Falle unb Eatım Merteiieug in 
Berbinkung mit Epipen, gefiltter Eeibenpage uub Gröpe be Chin eine 

ne Moe bei ber eleganten Zollette ud irerben ‚jheriid, 
Teit käufiger zur Wermwenbung Toemen ala bie mbert geichälbertent Rafl« | 
bar acuen Siefle, die tmir nur um ihrer Neuteit tollen erwühehen 

Infammenselling von idimargem und [übergrauem Sarin Nerde Aeur 
Laille sad Kot aus IAmwerzen Enten öffnen ji fiber einem jliber 
gaues Borberikeil mit Being bee Khinarıre Peripafirmesterie, amlı 

ie fırıze Eihleape wied pin gefüttert. Fur emiuhere Gelegenheiten 
ch ein Meib aus 

ft und merk mit Khmarsın Sammt unb matten Pafeınentitie: 
| AuBpußp wergiert wird, Junge font mh fnrge SUEKEn tormdem Dielen 

Binter zur Abenbesiletie biel werke Frailletleiber tragen, deren pleiter 
zunber Bo um dem Saum mie einer Biden anögeyadten Rülde ıwer- 
geben &b, täten der einzige Mutvırk auf einer byeisen, falkig mt hie 
34 gelegben Schawe na weeodräsen ober rubiarathen Gemımd 

het. 

Moderne Knspfe. — Bir erwwäitten bereits, wie [ehr 
Ne Shräpse wieder ie Xufuaqme tomaten, 

\ Kelten Tomer emyichlen Ifr su Geiellideftireten bie felır modeme | 

dream Tumer, ber vom ment jcht beliebt 

Die nodichens barpeinliiem | 
Ich verichwörsartigen Eridofe geigen ben Martsheln der Snbulirie und | 
bie beriigenbe Stede auf Mriern Gebiet. 
Mlıbuldung fieht ınaz einen Sropf aus weißem Perlinmtser mit ertaberem 

’ wird, jolen tiek 
ı twerben, und jchom jept. fickt mas bier unb ba grüne Gammihlite aber 

eterat Srörh, 

| Buper und Goldgretirem:; auf & einen unratuca Verkmutserutf 
zit erkabener, gölbpemufierter Elume; ai € einen Kimatgen Berl muslerfinaf mit Etahlgrabirumg; auf d ein and Golb mes Enahl 
nmurteiieten Sue; auf einen im vmertieiter mb erhiehener Brbeit 
Irgedellten Stobltusp], auf F einen In opybiriem Eller ab Golb 
murbettelen Snopf. 

Meue Stoffe nad Garnirungen für die Winter Site — Beohen Brijat finder ein gang zeurs Dlaterial ger Serkellung ber Güte, toelhes dee sriginelen Meran „Manltorrtiiammt® erhalten het, da #5 fait genau des Eindenf des Wonlsnurisiehed ına&t. (a 
gieiät in der Zit meber bem Gamıms nodı dem e bereinigt hoch be hervorficchenkfier Eigenichalten bieler beiden Geivebe in fi, ta 8 bie warmen Fatberatae und Fieflese des Pididhs beine umb dad 
bach jo Fardı umd harı genheren wie Sammel ericheint, } he einen Er Sorzäplich Ihdnen Üffert Kervorbriagt. Ein Eesoichut ans giori 
Hettinanpen bon Grün aber Grau Son [oben Norlearitiammt, | mit ben solbgrim unb fenerferbin Schiflernben Theherm des Inbiichen Traufojans Bepheybore) gnrnirt, If das Wlegantelie, inad mm due. 5owilich Gellz ſs derielbe auc fer hadı im Yrriie ud u 13 wide jebermaund God, inbeh findet man ja au zeeniger keftipiellge, Da tnefsole urs cgarie ürkte. Griieer Samınt tgielt bei bem- ten feuer eine Sauptsolle, aber fat kmer verarteiset man zioeleriei 

Grin 58 cwem Du, + 3 die Angenjeite beichrt aus Imaraptgränem, du Texter an blakgeiinern Samemt, mb van ben Febern, melde ala ı Bubotıp Menen, find zicei ber belle, zisei andere ber Bundiern Ehats | Mirung angepeit, Zu einincherer Zoiletie twählt man nener duna gern Düte ms End oder Alamell, weile veterner fies old bie Ahilghäte, doch be&umpien Interne, wamentlich was bie Tasder Foren Beicifit, u& tapier ikmen eh; während Fe al Caboie meiht mit Kuh) oder Belpet yafamıneng: At werden, eine Berehulgung, die fi ducıh die werikietenen Fartenlone ber beiöen Sesffe inte gul mode, Tu» mub Hrlanelloapeten ertyulten buund; breite, dep Edhiem bergiereede Stidereten ba alrihettirier Seide und Molb» aber anbern MWeinlfüben eine a: 
mutkigen Schmuf, ben Tebern, Berdiaiciten mad (dhlpparbeiteie Ladeln aber Aarau terbeltänbigen. Ze weiten, bosliebeiben Skirme ber fogen. Kiortelyebkte weren fäufg uns einer kichten Rule von — Heben Hört einer breiten Tuillriikhe gatnise, tweltye woch Belieben weik, fchtmarz oöer farbig Alt; fobnib es Alter 

ulidreone aus Welsinert zu Uopotehäter geiengen 

Auf ber mis & besricseten | 

; Ioibe Taauaperen mt einem Ediirme vom erfcr | ie; 

AR 2367. 10. November 1858, 

Die runden Hüte erhalten plehinks elımz ’ 
Hiöchenn — Inbern man un den et T 
frhesden ecdjleife bergierten Shop beriiäm 
and Feberpefy ober weirfichem # mb bob 
Hinten Derabsasienbe Geste Iofe or ben Geis Ahlingt, Sobaf FA 
Beije gleichem ztvel fliegen mit einer Alapıe teetden. % 

Sig de Das, 
und Brehltieite finb von derielben Torte Warte wie 

Neue Gonrerts und Theaterſtifuren für junge 

au 

rauen und Mäbden. — Die machftefenä, der „ "oßge6ilbten SYrkratiouen verwnsfnulihen ettige hibihe nnuc nalen twiener Salla, bie fh ohne arohe Schwierigkeiten ben halttecqa bikiee eigenem Saat heriteßen la. Muf Ag. d Seen ver die Grit: 19 Berderanfigt eimy Beisubers HelNaren Atfur mit Foferamitben, ber anb ben gefmurien Cnben bed Bochgrherien Ginterhause Ale Sir Dan verjährt bat in folgender Weile: Seeeft Hheift man Ic: haut in drei Sheide, beren undıler und linker mac sürürse Pre unb ze einem Entors vereinigt tobt, iwelder im fieitfesen der Are 
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Me mit einer 
® eine Satbe da 

a 
SALES 

Borktarügt. 
Artiur mie Daferaeften 

Sramanfint. 
Big. 1 

bitat, Den mitten vortern Haarfirähn Nimmt man deratlig loie rät, 
bafı er bie Eeheitelfheilung bebeitt, mm fest ihn in Spar eilte eisen 
biete ieh. Mus dem hiniern, mom aufttts pebrehien Sacr Ietrden 
eine Engadl Doden gebildet, bie man mit Basen Iampen Koarmabeln ja 
der airf dem Wllbe angebwutehes Weile beferiat — Die Tırfenkriier auf 
Be. 2, neifalls in Borter« und Müdenfickt bargeftekt, fickt [2:71 
minder get zu Weficht, adden man das genze urüdgefünume Leae 
in ber Mitte geiteili bet, wird von «im Meinen griomberten Theil ie: 
Scheitelhaurd ein Anceca gebüdet, der zut Urterbeie fer Die cu am 

Ridamict. 
Hg. 2. Puffeafelfer, 

Barbrsasfiit. 

Su! Zkeilen binasigetfämmien Hinterhaor pehilbeten Säluplen ober 
en dieet, Beam man den erſure Theil Bea SGinterbanmd behetigk 

dat, baetst man dem gwiten jo hinzui, ta er ſich zcw dem unters Igemet, 
ur ortargirt om Dem mereiniglen Gast beiber Theile wub ben Dam 
Scheitel zadı rußreärte pelimmeser zud dort (eitgejedien Sanrfrähnen bie 
auf der ey a dari großen Sun, die zukt jepaneiiicen 
Biernateiz and Sämmgen bemmlisten fin Die Eeim anb Rufe 
Sanre merben In zmangloie Böden gebeunst. 

Rene Parfims — Als diesjahrige, ſchnell belbebt ge⸗ 
worders Steubkisen ber großen lansener vaſtacrieze ſatſe riechen 
wir bie Ongiieen- unb die Sotmsblüten« Eden; formie bad ein merig 
am bes Den ber büttern Manseln erinnere Parfüm ber wilber Aptel« 
bilten, meldwa an ir Geſtait van Serie niet Antiarg findet, de ınaa 
dra jamadıem jeinen Weleruch drrielben als jeht angenehm uch er« 
frilgenb Ichigt. 

Brof. Birhomw fiber bie Lünftlichen Berunftels 
' Aumgen bed Rörperd, — Zn ber leyten vu Raturteriher« 

tages Im Fels hielt Prof. Birchern einen jet Inierrkanten Borıcag über 
bir buch bie wroberne Tracht berbeigefilfeiet Bermzftaltunge 3b 
Xörper®, wobei er ſich der alfen gegen das nalurwibrige, Ipik zulaufenbe 
Säulswert menieie, daß mech immer jehr dan der Mode begliniigg Burıh. 
Diejer Mode werbe voremäfigallh Aber hıry uber lang vier enigegnt» 
aeiepde folgen, togbwi derielbe Auf, meicher jept zu einer Saite yalaımeıme 

iegt wird, zlöglic In einen breiten Edish Kistinpaffen take, abe 
up man Me Theiges biefer Berirrumg zuvor durch ein ansanemieh 
erthephöiichens vet galgımaden werimhe. Miertingb Reneme bem 
Scehipert nidıt allein be an ber herumlaktung des Tue St, 
auch bie Sttumpſe In Iheer jepigen (orm Seien ber Icihlicher Kartung 
und mlibten det natirtahen Gehalt des Fahes gemäh eingerichtet werdet. 
Anddern ber berägmte Ceichrte alle verterblinen iseiger der meberum 
Bubbelleitung näger erläutert daue, aue er mach bed weit uabeile 
bolenn Gerjelt und ber pehährlicen Beninberungen in der Term des 
Eiruftordes Sormie ber Berkhiebung reihliger Inerer Orga, melde 
turd; das beftänkipe Evagen beffelben herdeigehättt tmerden, wobel er 
deingenb befärworlete, daß bie Neder menigftend nah Mögchätet ver 
ben Shüdigurgen ber Gorkimsr gekhüpt werden jolten. 

— 
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Inſerate für den Weihnachts-Anzeiger der Illuſtrirten Zeitung 
mit Angabe des Datums derjenigen Aummern, in melde die Aufnahme erfolgen fol, ob im 

Ar. - 2370 vom 1, Derember, 
Zr. 2371 vom 8. December, 

Ar. 2372 vom 15. December, 
Mr. 2878 „Weilmadjtenimmmer' (at 20. Derember zur Autgate gelamgent), 

erbitten wir uns bis fpäteßens acht Tage vor dem Erfcheinen. Die Infertionsgebühren betragen für die fünfgeipaltene Nompareilezeile oder deren Raum ı Mek. 

— 4 Expedition der Illuſtrirten Zeitung in Feipjig. 
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Tert von De. Paul Dimmersaun. 
Ermausgngrber und jnfammmgrdelt von Martin Berta, 

ft Düefes, In altbentikere, seiten Betmande tefdkimenn. In Bell» 
VER u. Sarbnbenit ansaeführte Dach if jur artıreen Mufyidmung 

unlerer kenn und Samillengehtidre dedkmmn u, baldet Den 
“ine onargenden, armütbeeden Errifiäde, Sir dee, Sem 
venzee x, Sole feine wertrefflche Mindiersihhe Men Strackun⸗ 
und gebiegene Anker Erfcheinung einen JFamitienſccatj 
Im den Wore⸗ edrölem Sinne, Ein befomberer Mertb bes Yudes 
tiegt in feiner praftiichen, forglällg denkbaren Einthrilung. 
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5 Weucfte illufteirte Briefnnrken-Albıms 
m 764 1, 116, 5.4. 7, Ti, 9, 9, 16 m. 36 

von Due HAIR. Goeltesummmi — ——S 

Alt Aftjierdt „are 
and ee —— Geiprig ii, ne ra — "B: 

Ein Quelle des Mohlftandes für Jedermann, 
smei ir Gefchäftsterfe, Kanbmirihe, Bapilaliten 2.1. u. In 

Das Bud der praktifchen Erwerbelchre, 
uni Miitchkung benäbister Hedtenänzer, wie Prof. B. Comtpem, Ir, ©. Ireusenfeim un 
bearbeitet turz Beinkeld Zröbel. Na des Nrtbeile des oficidien „Net Krjeigrd”, ber 
„Markrilaube*, ber Ain. Sin” m, mtbiit bad reiäbestige Zub eine f de Serufehelfe 
augbrisgembe Beirraug über ade Arenz and Ortwerbälebend, ©. Mufl, Br, ber 
Aus Inte Bid amd Kräbel’fdie Veriagohamdlung ix Deipiin. 
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Ans dem Nachlaß 
«i721) 

Seinrih von Stein. 
Dramatifhie Dipder und Grzähtengen. 

VII, 219 S. gr. &, Wh 6.4; 
fein 0665 Aa A 

Deinrih vom Stelm, durch fein 
Buch über die „Eirtftehung der weiteren 
Hefsherit” meiteren Sreilen bekannt, 
iſt 1897 ald Privntdocent der Bhiles 
fopble an der Lniverisit Werlin, 
dreifiig Jahre alt, geitorben Die 
aus jeinem Nadhlafı veröffentlichten 
dramatiſchen Wider und Erzäßlumgen 
find der poetiſche Auodruck einer von 
ihm erjirebten Neugeitaftung bes ſin⸗ 
lichen und geiitigen Lebens, melde 
wait ber von Aichard Wagner nm 
gebafnten fündtleciichen Shaltur in 
innigem Zujammenhange ftcht. 

Derlag zen 9.5. Voigt In Weimar, 

Einblicke 
sur 

Tender, Thür und Dad 
in bad Innere bed Menſchen. 
Eine Ouintejjenz db, Voobadjtumgen 
1 Fotſchungen eines Sawater, Hall, 
Spurgbeim, Roger, David. a. m. 

Elan —— 
Dritte Auflasc, 

dutcſetea. deteert und derretet von 

Friedrich Seidel, 
Kir 14 ag Abildav gc⸗ 

ar 8 Dart, dnoe⁊ 

Vorräfigin allen Buchhandlungen. 

Im Bürgerhaus. 
— Cogneiike Sure 

ben ı. 
Agert.acaca f Uranus 
er Yutikamblung fer. bireet 

son der @ilberw' R. 
lung (3, Biryi), beit. 

sind in der Edition Peters erschienen, 

„Bir Eennen keine 
— — — en 
1* ** Tamm, ta la “ nn 
Steinaraber Berlan, —— 
— — — — 

rear neue " 
251! Bea, re — 

mein eilt. range. ımie@t 
Irtrhe, —— eine, », Wi 

rin runden Te 
’ —— [727777 

51 keinarahee eriaen nie, 

Zur Erleichterung 
“gü dher-Einkäsfen wid rm 
Eiche —— zen Pe znb Im Brelfe eur 

nl —— ‚m 
lung.‘ „ 

ge Ba ee 0. = 

3 Mark — 1 Fl, OKr. 
Probeheft frunm-gratis. 

Berlin W. 35. 
Jullus Engelmann. Durch Buchhandel. 

ag op young 

ara 
7* ——— —— — — 

Ele Scanceen eher ſeande werden ringeleden auf be zeid Illafteltte 

— Ma aturwiſſenſchaftliche 
Wodenfhrift“,; 

Nedactcıe Dr. Hi. Potonie 
Alle Brdbardlıngn u. GorMuefleiter fernie die Erpehl te⸗rra 
naterene Rummers erden Iims madigelichet ser a 

Vrobs-Nummeen verfendet gratie und france 
Berlin NW, 6,, die Weriagshandlung 

= Bstlenpley 11. Hermann Riemann, 
J 

ME KRussisch gg 
Dänisch 

| Holländisch lernt man am billipsten, 
rtuglesisch | schnellsten m. besten desem, schreiben 

| * u. sprechen dsrch die 
Lateinisch 

Unterrichtsbriefe  —— 
nach der Methode Toussaint-Langenscheidt. 
Preis einzeln besogen jeder Brief zo Pfy. Komplett 10—ı6 Mark, 

Verle von B, L. Morgenstern am) 
in Leipzig. 

Kunst- "Auction von b. £. Boerner i in Leipzig, 

ss abenntien. 
I Junge om 

unnraannnannra 

alter u. meuserer Minister, wertinie 
dabei reiche Werke des D, Choduowiecht und W, 

Kataloge gratis zu beziehen ron der 
Kunsthandlung von C. O. Boerner In Leipzig. 

Ilustr.Brielmarkenzeitg. gratis! 
Uirletmarken billiest! 5 Brasil. 15 4 

Fuer, 2 A 4 Gustem. 15 A 6 Jan 04 
Persien DA 3 Tusis rm fhr nur A 

N.n4. 
gratin, 

I Wi, Wagener, Bamberg. 

> Beim Sohn's 

mahlriedjender —— 
file 1889 mit fünflierifh au 
Yerteäts bei 

nad Saite a ne — 

Jerre unb gefüllte — a. Stwlmäeim. 
Engl, feuny. und deuua · Aguarrferhen, 

Päffefdsrfer Bellatten. 
Holyfacdhen. Yrrrwietien, — 
a — mf Eammi 

Tagen. 
V,Allufrirte Yreloconrants, 
— [2 

MOB, Atsınalinug Far 
keistisnen Mar 

Brieflicher Unterricht 
Buchführung (ale Meibod.) 
Lerrumpred,, Kechae, Cempisirarheit, 

Garantirter Erfolg. 
Probebrief gratis, 

K k couc, vommarc. Faskackude 

Wien I., Wollzeile 19, 

Bisher werden 10.500 junge 
Leute der Praxis angeführt. 

Ilustr, Prospekte u. Preiswers. franko u. rat 



Verlag von 3. 3. Weber in Leipsig. 

Meilterwerke der Chriſtlichen Kunſt. 
Ein GroßſolioHeft mit 23 Holzſchnitt · Tafeln auf Kupferdruckpapier. 

3. Auflage. In Umschlag. - - Preis 2 Mark. 

In Aarton-Mappe 3 Mark. In eleg. Leinwand-Mappe (grün) 5 Marf. 

Für unfere Iugend. 
Ein Grolifolio-Beft von 40 Seiten Text mit 30 Abbildungen auf Kupferdruckpapier, 

4 Preis 2M] 4 Zum Bellen der Jerienkolonien. #-3- [Preis 2 ME. 
7 Aus den ee der Preffe: 

Else werylgiiche Kataztk rs ne um Bell In Bart wm Bl Air Ch ber li Meires Hefte wertunbene ert erneicht —*2* A . effman; RR 
Ko ni Om ur Jeyrın. Ber Welgm erüfaer elme meiberseiie, mäktig in4 De je mander — fee * Itrslicheig Dem Leaade Dt % — 

mekerie Aatum, Relenlelsale⸗ den Tribe Shan, Daran mein tb eine Alle kosarie eb fo —** Dur um m der 
* Beidjiätien, Därntes, Börlärflen, % Erdalıcıa tw —*5* Bin Fa merken Yarım, bes Sept zun im den —— bei» 

un Ir ante Fam lesthtet, Berieeipen 
von Aemeru wie Bebke, M⸗cetaetl. Din: Hrgerhen, * mr, 
Baupp und wir fir ale beiben dam, Han. fr be Mnber IN ja Sa Belle edea 
ge gm. wıb ar den Auen part, für ven * * denltinaa I, Dark ja 

Halerie jchöner Srauenköpfe. 
—% Fünfte Auflage, &— 

Mit 23 holzſchnitt-Cafeln auf kupferdrudipapier. 

Gin Großfolio-Heft in Umſchlag. reis 2 Mark. 

In Karton-Dappe 3 Mark. In eleg. Leinwand Dappe (rot) 5 Mark, 

Der Soologilche Garten. 
Gin Großfolio⸗Heft in Umſchlag. 

Mit 52 holzſchnitt · Cafeln und 4 Seiten Cert auf Kupferdrudipapier. 

ee 40 Bein fharien, * 
alt fein Finnen, wab aber dus IN sun aut fo zum Nalefer bs Bilde bargebeilt 

ba, aufen * —J 
——— Sernäntras er Jagen) —— Seins für Die heriraa⸗ſo nea 

Preis 2 Mark, 

In Rarton-Mappe 3 Mark, — In eleg. Feinwand-Mappe 4 Mark. 

Druli- da kommen fie! 

Album für Jäger und Jagdfreunde. 
Ein Großfolio-Beft mit 52 Bolfimitt-Tafeln 

nach 

Gemälden und Zeichnungen Berüßmfer Meifter. 

In Umſchlag. — Preis 2 Marf, Zweite Auflage. 

In Karton-Mappe 3 Mark. In cleg. Leinwand-Dappe (grün) 5 Mark. 

Stenographik. Die Kaiferlich 

Bilder für Stenographen u. Solche, Deukſche Marine. 
die es werden wollen. 

Ein Großfoliv-Heft mit 24 Tafeln und 

Mit 40 Solzfehnitt-Bafeln. X Seifen Eext mil etwa 40 Kompofitionen 4 Seiten Text auf Kupferdeucpapier. 

nebA zahlreichen ſtenographiſchen Aberſeſungen. 

Großfolio. In Umſchlag. Komponiert und erflärt von Otto Bergen. Dritte, vermehrte Auflage 

Biveite, vermehrte Außagr. Ein @roffoller Heit. 

Preid 2 Marl, In Slarton-Mappe 3 Mark. vu 1 Mark 20 Wr. Ju Umfchlag. !reis 1 Rarf 2 ” F 

Bub beyiehen durch alle Buchhandlungen oder gegen vorherige Einfendung des Betrages franko vom Perleger. 

- — — 
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3 Jeſtgeſchenke aus dem Verlag von Carl Flemming in Glogau. u 
Er 

— 

1858. Sohr-Berghaus 1858, 
——_ 

Fand-Atlas über alle Theile der Erd 
in 100 Blättern. Bisheriger Abf 

— Abfat; i Neu bearbeitet von £. Zandike, Dirigent der Königl. Redaction der Reymann ſchen Karte, 170,000 Far, 
0,000 Erpl. 2 Achte vermeßrte und verbefferte Auflage. . 

i ext, weihhes in jeder Beziehung dem Standpunfte der heutigem geogenphlihen Wifjerichaft Rechnung trägt und allen jpäter entitandenen Atlanten ebeahtiri 

ober PEN hi Arge es een darf — daß dir europdildien Staaten, und befonbers Teutjcland und Oeſterreich. jo ameführli mie in feinem andern Atlas behamdelt jiek. 

Sein cs aljo mn einen Atlad zur thun äjt, der ber unfer Waterland umd die benadibarten Qünder die beiten Jujormationen entkält, bem [ei Sohr-Bergbaus entpioblen, Die Auoflatten; 

ift eine höchſt elegante, die Starten ſſud in teehilihem Farbendrust auf jdünem ſartent Papier angeführt und entfpredien allen Anforderungen ber Neuzeit. 

Trotz diefer Borzüge it Sobr . Aerghaus 

wu nicht nur der reichhaltigſte ſondern auch der billige Atlas, WE 

ev loſtet Schön und dauerhaft gebunden 37 Mark 50 Pfennig. — Der Atlas Tamm auch in Lieferungen & 60 Pfennig bezogen werden, 

Patriotifches Prachtwerk! Patriotiſches Pradhtwerk! 

Die Hohenzollern Preußens Heer 
und das Reich. in Bild und Wort. 

= i Von der Gründung des Brandenburgifdhen Breres 
Pon der Gründung des Brandenburgifdh- bis 3. Aufbau d. Eriegsmadt des Deut 

In Staates bis. Wiederherſtellung } Atieg des Deutfäen Beides 

auge ee Deutftjen Raiferihums, 1619-1889. 
Bilder von Richard Auötrl, Tert von Feder m Böyp 

Bon Fedor v. Köppen. Mit 36 Bildern In Rarbendrud u, 35 —— 

Complet in + Pracht⸗Sanden. 
Gebunden B Mari. 

it 130 Heolzichnätten (mad Adolf Abrmpei, Giribiren, 

Eamphanden u. a,), 3 Frarbendrudblibern madı Originat« 
Militairbilderbuch. 

gemslden von Brof. Jul Schold) und 23 Karten Die Armeen Enropas, 

. geb. u 5. BB. Diner vor Hihard Anitel, 
* m = —* * = ee — * Gert von Olerſiſienlcaent Grrnean Bagl, 

(Schluß des Werkes), 
Drradangter tor 

- Jultus Lolmeyer. 
Das Wert lann amdı In Lieferungen & 0 Ei. bezugen Mit Mi Bilden ir Fardradrut unb If Bigmukn 

werben. Brbanten 6 Mark, 

180. 
Bwei Jahre deutfhen Heldenthums. 

Word and @üb und äber Pie ren Neityeh binenıa firdett, bie F 
Hart &h —X DE bei 4 . MR 114 Bien u Derzen Nie, den gehitenidcn Bexul Serabens au — be: Bon Guflat Bödter. u. 4 Herten. 

Nach Yeidinangen von ®, Camphaujen, €. Serm, in 
v £ r 

Ftledrich Wilhelm, der groſſe Nurjurſi Ehr. Sellw A. 2 Auflage Wer 4 ME 50 Ei. 
mg zu Bm 

um Grerkberhaen, zu Naller ab Mei Tedftigen, beten mb 
Serrbeln werde. 

— Weihnachtsband 1888. — H e ſmut v M N) (tk e — alba LEER, = 

Töchter: Album. Ein Lebensbilo Hezblätthens Zeitvertreib 
— für das dentfdhe Volk, insbefondere für die 

RS Ze rei ugend Ebekla v. Humpert. 

— — —— ———— * * Gartenmirt 5.8254 Gebunden in engl, Veinmand 8.4 

4 won A. Godin. Wit 124 Holz R - — 

Märchenbuch —— — Darin Hedor von Höppen. Die Her btä chen —52— nn 
— — — — rs viglmalgei ze iitt Famillen um 

von Seopold Venus, Elegant yebanben Seid 9 * Ri Stahlfiih: Porträt von Prof. O Bärkner. SIE VYerzblattchen. 3 Sabr, für —S 

Preis 4 Mark 50 Pf. von Theſua v. Öbumpert. 1. Bänddien, 8. Auflage 

h * 2. Wänddien, 5 Auflege. 4. Bänden, 2, Auflage, Bit 

3 je 6 Bild in { d 5“ ER hei An der Schwelle des Lebens. 1,0 Biber in Bein von 5ER Wenecheim 
Ergühlungen für ble weibliche Augend von Marle Ermann. ER z 
Aroei Bände im eleg, Calicobaud. Preis pro Band 2, I A 3 if in alter 

f e v Die Entdedkungstei en Le 
ö 1 beiombdenee 

Serkenfeigung des 18, Nabröunderi. Bon Gerhard 
Stein. Dit 10 Holzidnktten, 4 Aquarellen, 11 Saren 
und 1 Treriimile. Eleg. gebunden 18 A 

Helden der Sage und der Ge· 
Tettichtr v. Brot. Wilhelm Pflerivald. Wit 11 Alien: 
Ilomen von Brot. Earl Jäger, Hei Bände, Elegant ir 
Galico geb, A Bond 1.0 Zeder Band Ht apart zu haben. 

3 Biographien berſthter 

Lebensbilder. — Männer und 

— — — Frauen. Bon 3. Stieler. 
Mit Bildern vom Fudwig Widiter, Wolb. Frirdrid, 
Eugen Klimich, Paul Thumann ıı U. In Gaiko 
gebanden > „A 

Märchen und Sagen. Krater 
dern in Ararbendmuft und einem Vorwort von Elotilde 
Haade In schön Muſtrittem Untſchlag geb. 2. 50 A, 

3 3 von B. Pletſdi. 10 
Kleine Sippſchaft Hrtsine 
— — — — wit Ten v. DL Slütbgrn 

Welmmden 1.2 50A& 

. Ein heiteres Biber vom 
Reineke F uchs. Auliuts —— Ed· 
— — — vin Bormann. Wit ız 

Bildern im Farbendrud v. Febdor Flinzer. Br, A 4,50. 

fi te b f Ein luſſiges Bilderhuch file die 
UNTETLUNE, Jugend von Aul. Lolmteyer, 
— — — 12 Hide in Farbendiud nadı 
Aquarellen vom Febor frlinger, Boldemar frichric, 
Carl behrts, @ugen Hlimjch und Hufta» Süs, 
Hoech· Quatt. Obeb, 4A 50 A 

{ In Den Deuffi 13 Abentener Areas und Ber süfe von 
in Farbendrud. reis ee as * | 

Bon Dr. Al· Das Leben der Vögel. Ar Bir 
15 Drudbogen in Groß Orten. Mit 24 Abbildungen, je 
3 Tafeln In Farbendimf, die Eier der Bügel darteellend, 
Elegant gebunden A Mit Golbidindit 10.4 50 & 
Ele „Rödin. Heltuug* erflänt Vrehem's igel Mr „in Yragtreh, 

meiden la feiner Krt eimıla daltrkt.” 

vw Obige Werke liefert jede Budyhandlung des In- und Auslandes. V 
= Rusführlide iſſuſtrirte Aataloge gratis und franko, Die Verlagsanftalt. — 
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Als bestes Weihnachtsgeschenk zu empfehlen 
für Gebildete und Bildungsbedürftige, Gelehrte und Ungzelehrte, Alt und Jung, 

BROCKHAUS GONVERSATIONS-LEXIKON 
13. illustrirte Auflage mit 434 Bildertafeln und Karten. 

17 Bände elegant in Halbfranz gebunden a 9 M. 50 Pf. 

mwes- Das neueste vollständig vorliegende Conversations-Lexikon. sg 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, auch gegen Ratenzahlung. uren 

Der Rudetapparat 
Te Indenterden ea B*t ter usb 

Seh 3B tärserlihen Herden 

iaphanien RR I — tet, Gewenbdeit und ölberfieibe 
Kicpet 

nit Eierigr ar) 
wirkung auf Die peihihge Iuntunigetiung Deimar. — Uaſer Orichrim, Oeamien 
und Rinder werbringet —— Theil — —8 in al ——— — 
weh bie —— Eirberih unthärige sense mist wındber: q 
Suter? — Eher malte Diet bie Aumikein wide — 1 
wir urler —— a errntiee Sepegiuig, uxc ums Sı Bnderapparat 
=. is zirtes Mittel arı die band giht. — Für Dünmerzbeibunier, Bruftil [1.53 

eilt), begtammbe Mirkmeiter (megei —— ——— nd be an 
Murmber Serkethueg, una Terrebat: —— ab ax ber Srer 
Ionen. det niuen and —— Reigen, — — 
Allerıneib, Exdnung ta der —— x. IM biefe Ilebung 
van unmipliten ab tnb billiger au ale Ehipe 

Nrenite. 
Zurd Auspalen Bären bie am —— — 

= werten. 

volnänniger &xfak für 

Glasmalereci 
Kieterf all altrie zrht ert die titnogıepiriiege ? Unnftanftalt von 

Grimme ð Bempel, Teipzig. 
einge ——— in Deutschland, 

Dr herrliche Fenfierbekoration alt- 

dentſchen und mebemen Style übrr- 

irimt ar Exahtkeit und Farbrupradt Dir 

site Glaomaterei. Erttöglint wenuder- D. Turm, Warınbrunn i. Sihl. 
voRe Infanemenflelungen Im jebisrber Bell-Verfandheraänt Erdradız Yhiere, 6 vi 

Bröhr. Die Haren And Dauschaft, um- ua Dir Yca)taire fixe Neanrateren wen Dr tl ih Sek a Ale teuren, 
2 " —* a 

npnwellt gegen Witterungeriwtlällr. Sr da ae Ehcjo bie Brolihee über „Mudkelkiopteng‘ & 1 wett, zu ° S 

Dan Hufınadyen der Iofeı Mäller ge > 3 —— Gebr. Sachs, Berlin NW, Bun un 

_—_ — — — — Iul, Wolf's Sreiluftathmer fürs Haus audı fertige Scheiben zum Ein- 

Tehen und Dorhängebiider. 

gegen Huften, Heiferleit x. It zugleidh ein @taub! eo rear 

—— mit finender Lebeneweit, ein Epenber il ner Pe 

für Ghewiter, Barenunsbeiter und Kranke aller Der Apparat St 

Unfer reirmhalliger bunter Manpi- 

hatzlog fehl gegen Sinfendntg bon 

m. 2,— (andy in Briefmarken) zu Gebote, 

welche bel einen Aatiraat won WM, 20,— mwälrt bei gehdilof ienem eniter olme Ertältungegelage permanente Frei 

Iftartemmg während bed Leſcas u. Sthrelbens, jomwie Nochta beim Scilafen. 

Selbit Frolnit —— darch den gewellicn Pergaraentichlauch HB gut 

ig er Sand u. jomftige Attefte jorie Näheres durch: 
räkvergütst werben. 

Iunfrirter Aatalogsauszug. 
Wolf’s Gefundheits-Schubgeräthe- Fabrik, 

Groß-Gerau, Grid. Seien. une 

Kunstgewerhliche Anstalt 
Neuwedell (Predre) 

eripfltt gar Drkarotlan an Barbiläder, 
Cases, Yamimmmftn CI) 

afteribümf. Shan- m. Prunkerlähe, 
Kein, Platten, Sehen, 

1. 18., temae van whregililger Werte 
na der Zudteyeit der Santı . te venyäglicer 
Srtak-Asisarle, zu anbernrodtniih Bitigen 
Green, Vreiwazant gratis zub |rame 

— — ai dat — 

muſter und Preislifte gratis. 
wo Grtr Oüwier ate Wirtervcruuget 

arfischt. ⸗ neen⸗ 

vertreter für Deflereeih-Ungarn: — Mfien von 16. 8 Per Kranken-F Fahrfühle Tragbare Defen 

_ıy eilt. Kerr fc ü. Dlriterelie, N fir nee u. Sina. 
nt Cardannatran-Meizung. 2 

el. Zlangold, Abten, I IV. Anellaper und Bachdrmm bt gerlantigen — eg, 

Wieden, Hanptkrafe 23. Semi, Hip „pre, Hari —* Ei >> 53 —— — 

NR. deure e, tiniene adden, nei ——— *. —* Geweiter jarımem Seh Yeldel fon —— amcchact 

—2 drei Teppl E " berg. N. peinsirt 

acauten. —— e lat mit ber loftıen a —8R —2* Ant 
ie, 

Seherparserhlibern, welt tor indenrungen | @inieriung tes Seitepes men 20 A Kackn — 
er 

unferes Orsgtnaleesfeinens dub, yz terseffeln. ein Bar, ef A u Daran x Badestuhl, - en 

Wi Nirrtunft x ⁊ Siltterang, (83H 
8 

üglichen Fahrikat, — ca. 2 0or 

ſtler werben — dehufs Anfertigung von — — BRUNS ai 
[- ® olna Odes u; 

fen fi mit uns in — zu fetzen. Anka EA Dimpfündentahl 5% Argirehe, Dueoden. 
Arn- u. Brufläat ft, EEE Zink a a 

— 
wich beugt, - tungen 

I Als Praſent! | a .. | Patent- Schwitzbett. 
5 * fir no Tirdere ten» Telsil, na 3-5 email. Hadecten von b2.A —— 

an. 6 

- ker Y Kabel u: Interden Bitwraemiänh sd An. », Brafipleiraen 

Gract- Fontaine. & Soma 11, Zuhelas, hu am 2-1 emir, fi eriweit. IN, Berberiben, 

- a Grbel giernäih eine Wunde | grar. = frro, Bund Georg nalen, en für Wanserleitungen 

28 A camp Eupanier TERN. ferpfmtaeig, wellbe und tr | wers. Eagle Tücher * Stuttgart, " pasead, er 
elf. A L —X BER heiten Merten. — Retaiag ZimmerDouche- 

Ei such mu 

Bere Karartaın Ä \ 5, über eiränte sun Yeafene 
rate, Sitz- 

e muenellnerb tprin« 
md-Aomtaine. Aroeit 

an. et 
Vorzügliches Felgelhenk. äulleidende, Badfahrer, 

SW., Antririsklie. 23, 
Airsrlasıer Sallin. ıı, 18 

. 5 Beer; del 

Haißaragnesinteen..| | 3 V Schröder, satin W,, Datent- laut speeleiiemn lostr. Preiseauruzt, 
md ra. @tunde find = Teayieriroße 118, Richard Sohnabel, Leipelg- 

ner die wateren Baflona Kinder ulte I — 

BER (tele bei eüter Eautbute) = ude p au # 

Sasse — Preise, = * ——— ix 2: —— licheruiss allem kaslenftersigen 
De i + : — 
——— Schularbeiten. Beipribeng ı u. Berlin Dis Pas. Apparat rc irischen 

= Kese Il. Brelaline grat 

Ernst Fischer, 

an 
ie Urmmeltmp man 

Bädern vorgesagen 

Anführliche Trospekte gratis und france, 
Küfgratirämnnapen, 
uriöngtne u. hob 

100, Dirbsiken yrämitet * 
& 
— Berlin =. W,, E fi Gehr. Poensgen — 

denaaxekraie #1 = — Fimmerdoude- iu 

= — aſſe fü men durch Nach · = verdract Apparate 

abmmagra und ſacttua irre jühren =] 9.416 Janren; wefrüber. n. Brubmer dörkersdorf 
1, Mimmr Bierlhe, I m 

Ißestr. Preisenarante über Fon- uue⸗a u, Aanıien x Rabeltitimahäsier: A siarth & EN he 

Aranterthat @tniu: D- Slam & 40, Urrat, 

—— 
— — 

Freiten. Zueme se Daher bei: } 

> ‚jzende Neuheit! Bits Wiltekim, Zrataimant In gamıbarr. 

IL ie das Makart.p . — — nn 

I War x Der vollkommeufle u, * stahl 

befeunnın Wal 
einge Vt cit 
2. Auhaltrı. Ganbabı- 
Öfen, Tampibänt- umd 
Kain. 8 ‚Metall: 
weaanta |. Tesıpl u. Sot 

lünterpelhente empichken Mer deganiea, 
teihten, Ihreieerierarn 

Pegauer Patentfdlitten, 
Tiefen biehiten ta 24 berfäibene: Malen, 

esenplet, leteie lm Mahbe, umia mb are 

Sctlesteitenmie, alt zub ohne 
Delumg core) 

€h. Fr. Simon & Soßn, 
Yegau bei Leipsig. 

silbemd, erg], 9. Brhelras. Dir. ». Mulde, In 

36 Dagra Ketrpt aerixliber, beyecmales Wheratenet 
i. 

Ta Aenzoe. Uriekat —V — eu. 

a. Sıhaber, bed, Heiikferwnt, Münden. 

Vibergugagroden u, Slueet. grat. u, ame. 
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Henigkeiten aus dem Verlage von J. 3. Weber in Leipzg. 
( 

Soeben ih erſchienen: Zschulter-Regnier's [dwei Bände A 72 Bogen. 

Neues Wörferbuh der Deuffhen und Franzöſiſchen Sprache. 
Angenommen vom Rat für den öffentlichen Unterricht in Paris, 

Fünfzehnte Auflage, 

auf Grund der neneften Sprahforfhungen und mit Bugrumdelegung der nenen deutfhen Orthographie 

neu bearbeitet von Chriſt. Wilh. Zamour. 

— Fwei Bände in ftarfem Originaleinband Preis 16 Marf. — 

Aus den Urteilen der Wreffe: 

le j in vorliegende fürfsefnte Auflagt von Sciwjter-Mögnier's Wörterbuch ber | empfohlen, welde won einem Sörterbuch cawas mehr als das gewähnlkhe beamipeuhen: „As 

—— * — ke ——— giebt im item, en rund der neneiten Sprady: | wird nt verfagen“ : bie Kuödrüde ber Litteratur und Prefie, der Lehre und Neoteſpracht des 

forjdungen und mit Zigtundelegung der menem deutichen Ortbograptie bearbeiteten Inhalt bie Honverjatiend« vnd Boltslebent, des Dandels, ber Snbuilrie, Tedinit unb der geamten Natur: 

Börgicaft, dafı dieſes bermährte und geichäpte Wörterbuch im jeiner neuen Geſtalt wiederum auf | twifjemjcaft, Gnlicsmen und Glermanidnten, ipriehmmörtliche ftebensarlen md fgarliche Außbrkde 

Sadre Ilmand wnter die Keiten Teritugenphlichen Gültsmlttel gepählt werben darj. Die nupe> | haben Gier, mögliäite Berüfschtigung gefunden. Der wäflenidaftkhe Bert bed Wudes in 

Araptijcıe Aunodſtatung dieſes im einer Art vollftäsbig zu wennenden Wörterbuch (7400 drei · übeigen® Tümgjt umd allieitig anertarnt umb e3 wird im in ber jegigen, 15. Wußinge, auf die 

geipaltene &1Duartjeiten), Pazier, Brust und Einband find nach jeder Seite hin vortrefflid, | wir hiermit bie Hufmertamteit lenlen wollen, nach allen Richtangen bin zu bewahren und zw 

bei allen diejen Vorzügen aber das Ganze außergerdgwlic; preiswürbdig. Es el allen denen | vermehren weſſen. 

Bovellen-Bibliothek der Uluftrirten Zeitung. 
— 2 $ 

Ernet and. = Anhaltsüberfidjt, & Prülter Rand. 
v. Roserts; Im Tamen Kenpee. — v. Since: Tas Tawbenmäbchen non Herbeln. — Landoberget: Dad Breisaudfchreiben — Schmintkenner: Kopf und Herz. — OSnejorge: 

Bölte: Der Ereis war zu had. — Nordan: Ein Sommernacdtstraum. — Ranbe: Ein Beguch. | Wie Grofsmitterchen einst Edlitten fuhr und Fi verlobte. — Setwi: Ein Mastenboil. — 

Ohetiinantt: Lebe, — Berger: Seine Toter. — v. Euttner: Norbert, — Bogen: Mein erfter Widmann: Die Fliege, — Chriſten: Als fie farb. — Ceich: Michele Savelisjch, ber Koh, — 

atlent, — Branne: Wem Briefbeidoecer — v. Göpendorfj«Grnbomweli: Elngeregnei, —  Bolto: Auf dem Life. — Kom: Der Deferleut. — v. Perfall: Tejoda-Epring. — © Lapf 

v. Roberts: Freigeiprosen. — ©. Aörfter; Um dad Paradies — Meimar: Unbedeutend. Eijereiher: Engel oder Teufel, — Berger; Noch früh gemug. — Zeimanz; Aus ber Art, — 

v. Mincenti: Der Felle: Tüser, — 9. Sdivagteppen: Ein Märden aus alten Zeiten. — Berger: Bäder: Eine Frau en Bord, — Straner: Pope Faſelüza — Otieſen: Zur Zeit der Sean 

Akt und Zung. — Warriot: Dem Danne glei. — v. Kapfi-Efjensber: dhgtenbaum und Palme. — wende. — Gofimu: Guljaml. — Day: Harte Steine. 

Rerenn: Des Mädden and der fremde, — Bon:@d: Kin Opfet. — Wärzreth; Die jetieme 

Hlazjel. — n. Heunh: Das Neſchütchen. — Ziten: Are Maria — Telmamm: Am Hügelrand, — lecker Wand 

Zemjer: Cine Beinachizfahrt, 2 . 

Bıorller Band. Schmide-Elenftren: Der jdottische Plaid. — Treu: Das Kind. — NReimar: Bor dem Standes 
Yenz: Die Geſchichte eines Mefigätdens, — Rordau: Blafiert. — v. Heuß: Die ande amt — Schauz: Upril, April! — Pohl: Beppks Soldat. — Berger: Ddumling, — Arriebeiti : Syn 

torte. — Salomon: O min beila Venezia! — Tan: Das Hot der Toten, — Schedlet: Eine , Schnee. — Hom:! Sein But, — Gen; Ein weiblicher Schlemigl, — Ortmasn: Strandgelt Rx. 18, 

gute Mutter. — Telesan; Spärfrähling. — LiomElaufius; Laſas Mitgiitl. — Ganggoker: Auf | — m Sattner; Ein Freundesrat. — o. Ardentte; Mein Name, nein Schichal! — v. KapffeWfientger: 
ber Balllahrt, — Shanz: Der Armenarzt. — v. Bögendorfildrabewsätl: Gegenüber, — v. Naberts; Cornelias Söhne. — Eröll: Alle fünf. — Day: Die shöne Golde, — Treu; Yetts Meifegelb, — 

&r trints! — Bonen: Non dolet! — u. Vincent: Saldynah, — Leuz: Fine Mutter, — Bilde: | Lenz: Geſuud. — Herzog: Huf Trreiersfühen — Berena; Berint. — v8 Kapff · Eſſentter: 

Auf der Borönner Platte. — Schanz: Dad Engleim mit ber zerbeochenen Flägelan. — frank; | Die Meine Glmäbige. — Skramer: Paul Schlaters Julllapp. — Lubwig: Beihmadjlänehen 

Os Meitnachtöchoral. — Jenſen: Die Auktiom. | am Wleidäberg, 

Preis eined jeden Bandes in eleg. farbigem Einband 3 Mark; broſchiert 2 Mark. 

Hedichte 8 Teben und Arbeit. 8 
Frida Schanz. Son Samuel Smiles. 

r 3 + DIndaltshberficht: Der gewöhnliche Wenich und Über geiltige Arbeit. — Gejundheit. Muſſeſtunden. Steden 
Bit dem Porträt der Dichterin der Üentleman. — Gioht 5 ur Arbeitet. — uhecbe. — Stabi und Lanbleben. — Fe Ford —— 

Kofi * rohe junge Diemichen — Bm alte Menkhen — Ber  Vebensgeführten. — Der Srbensabend, Lepte Gebanlen grober 
is Hellograbure ausgeführt, erbang vom Talent und Bernie. — Die litterarijche Wahrung: inne 

* — — 

15 Bogen in feinſtent Originaltinband. Preis 7 Mark. Preis in engl. Einband 7 Mark 50 Pr. Broſchiert 6 Mark, 

Den söelen Fecunden und Tyreumdinten, denen die geift⸗ Urteile der Preffe über die Werke von Smiles, 
und gemütwolle Dichterin Neb geworden, dikrjte bie vorliegende „Der Berfajler hat uns bereits mit einer Reithe amgezeidimeter | Leſern geikan Gaben, iſt unberechenbar. Sie haben ſich fett 
Sammlung ilrer mannigjady zeritreuten Dichtungen eine will» Berle beſchentt, bie in Bezug auf Nüplicteit und gedeegenen 
komment Habe jein. As Geſchenlt für Salen und Weibnadits: | Gehalt den marmigjachen leichten Produkten umferer Zeit vor 
all; wird ſich das Bud, andy Feiner hocheleganten Ansftattung -| gezogen zu werben verdienen“ 
wegen, bortrefflid, eigmert. „Das Ge, das die Bliher von Smiles Millionen vom 

als praltiich und heifjam bemäßrt und die Herzen für Das Üble 
ı begeiätert,“ u 

„Ein meues Wert vom Smile mich, ſtets bie Nufmertiamkeit 
von Tanfenben erregen, bie jeine vorterfiligen Bücher bauen." 

Yniverfal-Lexikon der Rochkunſt. 
Wörterbuch aller in der bürgerlichen u. feinen Küche u. Bakkunft vorkommenden Speifen 

u. Getränke, deren Zubereitung, Gefundheitswert, Naturgeſchichte u. Verfälſchung. 

Dritte, bedeutend vermedrte und verbefferte Auflage. 

2 Bände: 10000 Kodj-Rerepte enthaltend, 

Mit Univerjalsiüchenzettel für alle Tape des Jahres in dreifacher Auswahl und Wenns für beiondere Gelegenheiten. 

Preis in Originnleinband 20 Mark, Mit geichulttem Eichenregal WM Mark. 

Dbige Werke ſind zu den beigefekten Preifen durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 
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Tan Dan 
— 

sr 

Ilustrirte te Reilung. 

Beſte Berugtauefle für 

Amatent-Photographen. 
Gerapiete Winridrtangm wılt Simmtikhen Beharkiortikin, 

Gatkte Auswahl von Angaranen Im Dreiie von 30 Mi 2m A 
Maya. le, Geelaithe arg. (af. von 1 A In Brkfjmme. foame. 

Unger & Gofmann, Dresden-A,, Neifiigeritr. 36. 
Dutrilanien ur „Apslitrodienplatsn". (1340 

Dhstographifige Apparate | Edilon's Phonograph, 
En Düffelderf. neu verbefien, the. ont. bieik u Ri. 

I. ON en len ’ 
Optijdres Inſtitut dom 

A. Sruls in Hamburg. 

Drehbnres Bücergeflell 
in all Bekzarien 4, Amwiattungmn. 

Alter, Vreipecte, werichen 18 
weiber Yırzahl mamdertier Dre 
aiſe u, Brgulaftiteere aus Ari 
en alkt Bersfinärte, verie 

mars Ir, Mi, 9. Gero 
% Teiprie, Gum Bita| 1400) 

Reubelt geiepiid geihäpe! 
Wan>- u, Abreik- 

Ralender für 1889 
3 Sere ſtes (ktserglal) u Aermecue ter. 

lendei 

in Ask. zul, 1, 10.4, 1.25 Mu. 1,90. 
—— — 1,50 A erhält (ebenkiage, 

Arecente für Berlarıı 
burch die —— — in 

Estey-Cottage-Orgel 
200,000 Instrument 

die Pabeik, «ia une welches in der Geschichte des Iustrememiszhaum einzig 
dumteht In den Jahren 184-710 wurden 48,000 

* 1573-58 * 157,000 
el —— = verkauft. Diese Thatsachen überhebem uns jeder 

— —— er de Eetoy-Örgein keant, kauft koim anderts Fabrikat. 
Reiche Auswahl ne niet Agenteren befinden sich ie allen Slkdtem 

Dunende Garantie, etwaige Reparaturen kostenfrei dasch Techniker der Fabrik. 

Beste Qualität, billige Preise. 
Louis Ritz & Co., Hamburg, 

Dererni-Agemiun Für Europa. 

Arilton, 
— das weite verbrellete 
—— 

rt Ratenfcheiden, Arult 2000 Eilbfe. 
ai ae un 3 Grdhen: mit I9, 24 Zirem u, 
wu a6 enormer, In verfalienen 
Nnkkatte 

PL ati ae — — Spkel- 
waaten- und aha Dalar mo. 

Größte Zeubei der — 

Rlavierfpieler, 
—— Pa. 

—— wm 
F — - 

Feufiläden zum 37 

miet⸗ J durch ren 
— En i A ua Tomte 
[1.753 hezaıtem-Meft dtbid) 

Euialege gratis. 

Unübertreifliche Neuheit! 

Clarabella. 
Serzerpen: —— — 
—— Brema 1584, 

Spielwerke 
4-29 Eikde Wlekmd; mit aber olıne 

wen, Menballie, Zestemed, 
stm nmeläfimmen, Gallegariten, 

Garkalaiei x. (1726) 

Spieldofen 
2-14 Qläxke [pkelenb; keraer Mereflalere, 

———— NERRK, 
Urtrfteihenur , 

Ularwbelts-Miznon Jar Die 
Evielbete: dan Srtiirde II ff 

* * Sehr 55 (Ehweh. Hurdı bear 
- 'e Telgr Kbeutender Wetuction fie ie efecinell 

bee eie bemillige ich arıl oteritriet — 
— meiner ben Geltung 

3* jet umab we eu bei Demi f ’ 
Urieen Mıfwage. Aut Dein 
— Ekiber ; iNafır. Brebil. —— 

mreme gm te und racec 

Artotdeon · und 

Harmonikafabrik 
bon Friedeih Gränm, 

Magdrdurg. 
Erpori — En avom, 

Brribcourante gratit. 

Violinen 
Zithern 
n.0,n8b Art,n. Streit 
Inimemmiten lonnte caau 
ale ꝛuſcae and Inal 

Meistergeigen, 
Cellos etc. 

f. Dilreienten s, Sin 
leritel.un 
Bedingen 

Zallungserleichterung 
oben Ierkaufuıkhlar. 

Hamma & Cie, 

lletantch grimttet. 
Vrelieamnaie ſtanco 

| rd Salten-Imtrum.-Faärkalion 
Kreuznach, Hhelnjmo ein, 

snccnmmen: VilileR 
Garantie fhr vollendete 

Zithern. Arbeit wu grossen Tan. 
Preise tilllignt. daran) 
Uluste, Prei»Cntaloge grat. = iranıo, 

—— 

x Een re Madrit 
— Slultgarl. 

Ina] prielin mm Fabel von * 

——— Drehdösen, Spielwerke 
un put, Snlon-Leierhastenes 

Kerophon, Phawiz, Arınln 
2000 Ktüoke spielend 

Musik » Album 
danaı- u Perrengescheske mit Musik 

Kuinlog eaiin m — 

Berlin S0,, Köpnickarstr. 101. 

Werten Fohrikatanerkaunt eollendetate 
Arbeit, greater Tan upd Glite, eumpl. 7 

“ —— 4 8 

er IL. Ta. Pe Ta Hechschuie 1 & 

und Iraen, 
Gchrtler WeiR, (1729) 

nach. Instremernen-Fateik, EINZIG Ä 

Der Patont- 

Wettertelegraph 
lem durch 
nelbntibätlge 
Zeigerbilöer 

ach —— 
lenar··dt· 
dan Immun 
siebetrde 

Wetter em 
—— Ne 
sonder go 
was für 

odnanına R cas) 

FABRIK 
page —ñ 

C.P.Goerz 
BERLIN,N: je 55* gar. u fer. — 

N Felhne, Magdrkurg. 

Zauber · Apparate 
an 

— für Künſtier. Ay * Dilettanten und Kinder, — — paralc. —— 
uhr. Rutalege gratis m. Acaco. — Rn — 2 

Derfin — u — 11 je much A Hermann, „„zterfin, —— — 
ramidırt soll: 8 Touriflen- Arbeit und 

Jauber- Apparate, — 
⸗ern⸗ meslca ciuciit · Wilh, Auret eie jöx Känkker, Dilettanten Lambrecht, n. Mister mol. die 1. Beilhtes E: ee üictingen. 

> Barker io. ehe M. Wache, nd See 
rt ' Meritı, par 18, Epetalbat. 2 & Zcament u. % 

m gen 23 fe. mari. dres Ai .. 

En — ee 
arlin En 

Zaube — — 
—— —— 

c. Börsesen, —— Basmeis jene, ii 

Gegen 4000 Artikel 
ernibäft tmeine IRafıe. Predstliie a 25 Mithell ll. 
de IA ammils abgrbe, wan Handı, Wei 

gm. —— eetlamapparate, 
Tolegrapiıen, 

elektr. G on, 

— 
elektr. Motoren. 

Eu grow tumd om det. Preisiiste grails. 

Gebr. Mittelstruss, Magdeburg. 
Haflieferanden Br. Maj. 6. Kakern. (1346) . 18, fre8, 2 23 Rugeborn, Breiim — 

— Fabel, Mater =. a. Epıyale Neui Praktisch! Billig! 
—— u. — Jar gromun · — 

Frenillr Air Ale, Yinmen, fir * 1) Mark 
—* —— Ir zart, — Neu! MNoul Maut 

appet ie 1 J wectr. ae⸗ · 
je x. x. IVatereflanie —s⸗e, hi - * hr In wenig 

A aptifde, veoanne Imier» Mikado Billards! Minuten d. Eitmehalı 

Ten, "Gemessen u Gaulle 555 Yallıäzen, Sammlungen x. . 
madı allen Zeiler = Ir. Biel @epuliine verwardein. Preep. gr. 

na 

Ve nat 
d.x.. 44969, Haare Mafremdern d..:Pac⸗at⸗ↄ. 

green — 

Werrm. Honnermans, 
technische Firbrik (seit härın, Tienselstr. 17, 

Expert, Export, 

Die ſicherſte Controle 
et Wichter x. Hirten d. Nationäcen Bddters 
Gentrol« Ubren, ımlte 9. Versirhe, 
Triegraubeubau » Enßalt, Berlin O,, 
hie Yale für Mehtrtee um Wehe 
@tabütflermente de In» u. Auıtlarıdeh Hrferte, 
Ixfte Mickvengen u, Profperte gratis, (ira 

Ischafaspiul. Preise 
von 55-10) „A vempdet mit Zubehl 
n. 5 Rillen. Prospecte grazis, [ 

J. Neuhusen’s Dillard-Pahrik 
Berlin #W., Besilmirame 22, 

Meueftes u. praklifches 

Teife-Necellnite 
für Drrrea rs Damen, hund — 
melde Waßeiteirder zum Sahmmen 

® — daher tumılg Mesa ebanehuneris, 
SEtlId gebligene Wirbel, Vabeit: 
2 Repfkkite, 
börfe, I Ragrikärür, ı Mnindigias 
sie, ı Mrelalliae, 2 Yamaden 
DK, ı Seheiuiembele, 3 Eelkm 
die, 1 Arakaliptegel 1 Zeifichanen, 
t Eiere, ı Mapedelie, ı 
Möpke, 1 Blrerie. A eni 10 Bert, 

Albert Rofenhain, Berlin SW,, Yeinzinerite. 72. 
Bedertsaaren eigener Anbei gege. 1864. — Auucat. Prastfikatalon oratle u. Tramıo, 

F in Die neue Waterbury- 

@) wi Remontoir-Taschenuhr serie J— 
= Jahre Garantie. 

Dieselbe hat neben den Vortheilen der Herie E— 
seltene und billige Heparsluren — noch einige wesent 
liche Verbesserungen, wie verkfirzie Aufrlehrarrich- 
veng, Zeigerstellung von der Krone aus und offenes 
Werk. (denam gehend, zarerlässig, danerhaft, Gehäuse 
was verniekehtem Neunilber. Eisiht sista Matık. 

Serie E ine} Mk. 10, — Bere F (neue) Mk. 1ü. — 
Beide m schönem, mit Beide gefinieriem Kiäsichen 
zu berieben durch die bekannten Verkaufsstellen, 
sowie ram Gemeralvertreser für Deutschland ı 

Aug. Ehrhardt, Köln a. R., ci} 
in Berlin von Aug. Ebrhandt's Desall-Verkaubetollen 
Passage D, Friedrichstr. äba im Elwase des Cafd Danen, 

Stich-Waffen, 
Preislisten gratis, 

Hippolit Mehles, Wafienfahrik, 
Berlin W., Priedrichstrasse 172 

Fahrräder 

res 

En Iubat sch für joe Familie bei meinen hilligen Preisen 

Spielwaaren 
— und praktinche Geschrake — 

öirrkt mes Nürnberg zu berieben 

Vellnändig u. reich Kuntr 10 Nummern 
wini grasis ml Preisbuch ——— 

Spielmaarenfabrik, Nürnberg. 
Carl Quehl, Spielmaarsufahrik, besteht weit TE 

Der kleimte Anfırag wini sorgfäitig erledigt (1442) 

"lemmıing 
= Kiobenstein b. Schwarzenberg iS 

mt, kieies Leilerwagen 1. Kirler a. Er. 

za en Braga Bd 
100 Ka. Tragfikigk, 

. 16, Bt. Mm, PH 
wach allen Stat, Deutschl. a. Oeatrrr, 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester Im Gebrauch billigster. 

und ist überall zu haben. 

Deutsche Industrie. 
Durch höchste Voll- 

kommenheit der Be- 

triehs » Einrichtungen 

umd Aussutzung der 

vortheilhaftesten He- 

zugsqoellen ist die a8 F 

Deutsche Cacao- u. Chocolade-Industrie 
in der Lage, ihre Fubrikate in peuiswündiger und vorzüglicher Be- 
schaffenheit borzustellen Eine Gewähr für genaue Handhabung der 
Bestimmungen des Nahrungsmittel-Gesotzes, welche in #olcher Strenge 
in keinem anderen Lande bestehen, bieten die obigen Garantiemarken 

des unterzeichneten Verlanden, dunas) 

Die Mitglieder des Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten. 
Berlin bh. D, Orca ©. A. Käsumadel 

r Werchmaiter & Brent | 0. Schultz & Cie, 
= Paxi Wessnberg Bohn Hagdı! & lerdas 

Wiltekap & Cie, -Meuntadt Joh, Huumwaltt 
Brealau Onwald Päschei Masdetwg A. Merlass & Cie, 

= Thrmsı & Barsdarf n -Seduntug Miller & Weichsel Macht, 
Chameitz Zuehlemmer & Witch Magdedurg Osst. Reinhardt A Co Mamhf. 
Creteld FW, Altgelt Iah, Phil Wagner & Cs, 
Darmmiadt . Dshr. > Binnen ——— 
Drossen Hartwig & Wege * Rutterh 

„ löttee Lobeck & Cie Kom P. F, Foidumun 
Dreassn C, C, Potzsld & Aulbern | Norden T. }. Heddiega 
mLeckwitzgrund Otte Rger Nürnberg Ieinrich Hanberiein 
Seariait Richard Selbmarn “ F. @. Batzger 

Dinsektarf 3 W. Branscheiet Rebaert Derger 
Emmerich Heugehaur & Lohmann Ratibor Franz Sastzick 
——— ———— ie —— 
Frankfurt & Gebeüder Weine Strassburg Sehai m; 
Kıln = 5. Fr. David Söhne frasgalın) on 
Hansever —*38 Stuttgart I 

Sprargel . if. 

Herfere Barmalar & Flachmann 3 Staongel & Zller 
Ki a. Mm Hirwel & Weithen * ir Walltasr 

7 Barthel Martens & is, 4 @ A Wehe 
5 —— Wersigerode a. HM. ——— 

Lara ©. 6. Buudig Macht. | Wiraburg WE Wacherer & Bio. 

+ 
Versand v. 12 Fl. nd, maf Wunsch sontärt. 

J 
in Dresden-A., 

2 Genern'-Depot 

3 Champagner 
g u 
; George Goulet, 
a Reims. 
a Original» Prebekärko von 

1? Nlaarben, 

Zu kaben 

Cobonial-, Delltms- u. Droguenpeuchäftse. 

HARTWIG & VOGEL 
Dresden 

Niederländischer 
Chinawein! dien. 

Beihiaht, Wlutmangel, Hrber =. 

Saher-Torte || er 
l, 1%, 2,3 8.38, 

nur edrt bei Sacher : 
Augufineritenfie 4 

Verfand per Nahnabme. 

„nifen, ber 

Medizinifde Chinawein 
it u. ohne en », Krarpellen & Holm, 
Mpatbeie, Zeist (fallend. Oi; ö 
MA —— le Pr Da 

n thelen N 
Tebe Flaſde trägt —— 

Moselwein-Vertriebs- 
Gesellschaft Duhr & Cie. 
Zuverlissigsie Desugsgeelin für reine Misriwelne, — — derch ds Contral-DBurenu — zu 5 

29 

‚ Ss, 
a > * 

EUCHATEL "SUISSE. 

Die Chooolade Suchard zeichmet sich derch verztigliehe Qunlität bei missigem Preise zus, 
[251 

Grösstes und Asoltestes 

Conserven-Versand-Gesehäft! 

Gustav Markendorf, 

In-a.ansländ. Gonserven 
awie viele Speclallsäten für Tafel und feine 
Küche in den hekannten wur besten Gun- 
taten z= billipten Preisen und zwar ı 

Für den 

Frühstücks- und Mittagstisch! 
Brasnsehm. u. franate. Gebe, rein. ©. 
amerik, Compotfrbebte u. Gehen, umerik, 
deutsche, engl., . schwed, Fisch» 
dellestessen, engl. Frucbt- u. Feischmar- 
meladen, 

Hoalncaklunme, Ceintine, ., fratız. u. 
rbeis. Essipe, Nirsa-Tafel-Dei, Fleisch“ 
extructe, engl, u, franz, Jicköen, Fleisch, 
Fisch- u. Salıt-Baucen, Serassturg. P’asio- 
ten, glasirio Früchte, Atlkrüchte, Frocht» 
aifte, Choeelulen u. Cseaom, eine Cham- 

Rapretschalen i 

= Für den Theetisch! = 
häses, Thees, engl, Hiscult=, Wiener 

Schweizer Honig und feinste Liqweure, 

= fir Bowlen! = 
NMartiohgue- Ananas (ganzen Vrucht), Balti- 
more-Ananas (in \,. Pfirsiche u. 
Erdbeeren In Dosen, Düssnldoet. Punsch- 
— n. Bchwed. Pussch, Dr, Nau- 
ann’sche Extraote, Ium, Oognae u. Are 

zer in den besten Marken, 

= Fir Jagd u. Manöver! = 
Fertige Braten u, Suppen all. Art, pikante 
engl. Fieisch- u. Fischmarmelmien , send. 
Buppensafeln, Berliner lürbinwerat, 
extrasio = Buralllons In fester u, Mnxigrr 

yansıre, Geinst, 
Kım 

Für Reise- u. Landaufenthalt! 
Engl. Mieisch-,Flach- =. Fruchimanmelmlen, 
Feuchtgeiies, fert. Braten u, Suppen aller 
Ars, suıerik, Ochsenzungen, Coracd-Beef, 
diniet. Euppem u, Seppenrinlapen, 
Vieischexiracte, Fleischpeptane u, Pepssn- 
pastillen, Ontise-Extract e. guprussio Cafleo- 
t1afeln, rend. Milch, Fruchtsitie, engl, ie 
cuts, Ulhocoinden, Oncaos, Heinstn Liqueure, 
Rum, Coguac u. Arse, engl. Pfelfermänz- 
pastlles, Dramselitaonadenbantums ete. eie. 

= In Festgeschenken! = 
empfehlo die ao sehr beifenien, höchst eleg- 
wausgesuanieten: „Frübstllrkskärbehen‘ vun 

6-30, it Inlalt sach Wensch! 

Proiscourant gratis und franoo, 
Sendungen ron D ‚A ab innerhalb 

Deiischianls Emtelioge- und Porta-frei! 

Geschäftspriunip der Mirms Oeatar Markandarf: 

„Strunz rendiste Badierung d soliden Preisen”, 

Compagnie Laferme 
Dresden 

empfiehlt die Cigarelten Onrton & 
Nr In Gonmorenee 108:.15Pr 

* a Uloopatra u 
J 3 —— m. 
4 7 haamılarm 10 „0 
Küstich In allen Ciparren-feschäfte 

Deutschland. an 

Rm. 3.30, Rm.1.80, Rm.0,95, 

— 

Ueberall zu haben in Büchsen & au 

JAPAN :SOYA 
zur Würzung E u. Kräftigung 

v. Suppen, Braten, ” Tunken, Fisch ets, 
In Delicatess-, Droguen- u. Colonialwnaren-Geschäften. fun 

Geseral-Dejusithr fir Deutschland IP. G. "T’nen Arr-Hce, Berlin W, 

Trade-Mark- 

Fleisch-Extracete 
liefern die 

wohlschmeckendsten und krüftigsten Suppen. 
18 Modaillen und Bhrendiploma, 

Afrikanische Weine 
ebenbürtiger Ersatz für die besion Malaga- 
=. Unger-Weine, Nrarlich empfohlen peren Er 
Biutaranuth u Schwächemsiänle, vorsigl. 

MIEETZTE 
1 5372" Deutsche Tyroler. 

GriechischeuSicılianische 
STH gat vr elır 

Ö vatse ie 
Sheerr & Fl, 1.50, 3,— u. 2,00 
versusdet geg. Nachn, bei 10 F}. Kiste frei 
Arno Weyrauch, Plagwitz-Leipzig. 

Natur- . Aus ross 

- 5 gelagerte i 17 

5 Weines 
=.0swald Nierz 

Maspigascrhält 

Gap BERLIN S 
4 —E— 
Dar ad ® tun) DB A6m) 

Versand-Geschüft. — Bljouterie-Fabrik. 

Max Grünbaum, Berlin W. Friedrlehstr. 104. 

Massiv goldene Ringe mit gesetzlichen Kold-Gehal 

3 —
 SE 

dr) 

Sr.idi. Rubin, Safir Nr. 517, Butea Nr. * Blut- ic BEE: 

Tal oder Ameihist ID. 
Ne — er. Mk, .⸗- Star, Mk. 10,— Ekar. Mk, 1,— 

rm 70 Um Bm Mu m dm Un ulm 

nal ci sehr reiche 4 1 van Neuheiten WarremGmtarem:! em! eine sehr 
‚muck In Gol&, Silber, Granaten, Corallen und Jet. Echte zalene uni 

silberne Uhrketten und Chatelniues für Herren nmi Dummz. Doahlt- und Yirkrikocien. 
ioren md 

Operngläser und Kelmstecher. 
Craraiten und Hosenträger. Schirme und 

Zusendung gratis und franoo. 

Bei Nacht leuchtende 

Uhren und Gompasse. 

. aarantirt, Te \ 
mu ira on eat Stiber danslict. teilten 

täde vertäubenide Chätehuime-Ketie Ik gut vemalbet. Der 
Eorpak kantniamtrt ccee 

Frl ee Homentoir-Uhr . 
Ri Compamm a — 
kt Ohateinine-Ketto . , + 

Jedes Stück wird einzeln abgegeben. 
— Ule drei @tüde zufammen nur 28 Darf. Werfand gran 

Badhaalme, base ober Briefmarken, 

CARL HOLL, 
Goldwaarenfabrik, Stut „ Neckarstrase 6. 

“r2a0) Augritter Pradyihataing grafie und Frans 
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Benjamin Harrifon, 
ter nädıfte Präfdent der nordamerihantfchen Unton. 

} 6. Nosember b. J fand im den Vereinigten Stan: 

ten von Rorbamerifa bie alle vier Jahre ſich wieder: 

Iuftrirte 
GrsArint regetmälig jdm Yenmadead 
im Arsfarg von circa 24 Fobefeiim, — Beipzig um Berlin, >- | 

geboren, Lehterer sonebe im December 1899 von der Ratiomalı 
consention ber bamaligen Whigpartei zu Hatriäburg für dad 
Amt des Präfidenten ber Union ernamnt und John Tyler für 
das des Vicepräfibenten; beibe trugen andı über ihre bemalra: 
tifchen Bogner Ban Buren und Richard Di, Johnjon ben Sieg 
davon. Am 4. März 1841 übernabm William 9, Harrison 

helende Bräfpentenwahl diefer Republil ftatt; fo, | das Fräjidentenamt; er mar ein fireng religiös gefinnter 
meit biehekt verlautet, ift biefelbe ohne beſonders Dann und wollte von der Agitatien der Sllavenftage midıts 
hervorzußebende Störungen abgelaufen, abicom | willen. Leiber überfiel ihn bald eine böfe Arauldeit, weicher er 
derartige nationale Wahlen nicht jelten von man: 

derlet Untuhen bes 
aleitet merden, ba bie 
Zribenjchaften der 
uch dat politiihe 
Larteiintereflebeiwen: 
ten Mafien mem At» 
Iantishen Meere bis 

Stillen Deeau 
und som Golf von 
Mezico bi zu ben 
Brenn Canadas in 
goßern Gtade ange: 
regt zu ſein pflegen. 
Seitens ber demotta· 
tüüchen Partei waren 
der hsherige Präfi, 
dent Gtoder Cleve· 
land für daelbe Amt 
wib der gemihtete 
Aidter Thurman als 
Ticepräfibent ins 
Ab nehtellt worden, 
nährend bie vepubli« 
tamſche Partei den 
General Benjamin 
Sarriion aus dem 
Etante Indiana und 
den veichen Lei P. 
Karton aus Neunork 
zu ihren Bannertrd: 
gern auserkoren hatte, 
Die ganze Ilnion 
ner Boden hiudutch 
in em  politiices 
Kampflager verwan⸗ 
beit, Uederall one: 
den Lollsoerfomm: 
bangen veranftaltet 
zah miele oder vorni: 
ger leldenſchaftliche 
Reben gehalten, denn 
außer ver Demolra: 
ter und Mepwblita: 
neen halten aud) an: 
dere Parteien ihre 
Canpiraten für die 
hödiften Nemier cm: 
riohlen, melde das 
ameritawiiche Bolt zu 

Unter 

land s zeichnete ſich 

rornchailich durch 
rarige Thatioteit 
der delannte Politi⸗ 
fer James G. Blaine 
ad dem, Staate 
Haine aus; derſelbe 
bereißte die verſchie· 

denſten Unionsilanten 
und hielt im zahlreich 
befucheen Verſaurm⸗ 
lungen Neben für bie 

terasfitaniihen Wräßdentieajtäcandibaten. Maine iſt ohne 
Imeifel ein äuferft wirtfane Medner, nantentlich für bie große 

Menge, und gibt fich wol nicht mit Unneht ber Hoffnung bin, 

das Hareifow, wenn ex am 4. März bie Negierung angetreten 

bat, ihm zu feinem Vremierminiiter ermennen werde, Maine 

würbe in biefem Falle, da e8 ihm verfagt blieb, die erfte, von 
ten heißerjehmte Stelle im der Repmblil einzunehmen, wenig: 
fens doch in geroifier Venchung die zweite gewinnen. 

Der newermählte Bräfibent Harrifon wurde im Staate 

Ohio auf ber Farm jeines Grofisaters William 9. Hasriion 

(com am 4. April 1841 erlag. Der Enlel bat nun bielelbe 

Benjamin Harriſon, der nächte Präfident der nordamerifanifshen Union. 

Stellung erreicht, bie fein Broßsater einnahmm, und ebenfalls 

im Kampfe mit ber vemolratischen Bartei; hoffentlich wird ihm 

zum Seile feines Boltes eine längere Mirtjamteit vergönnt 

fein. Er Lebte feit 1864 in Indianobelis ald vielbeihäftiater 

Nedtsanmalt, befonders bei Eifenbahnen und andern Geiell: 

f&baften, in welcher Stellung er allerdiags mit den arbeitenden 

Stlaffen wieberholt in Conflict gerielß. An frühern Jahren 

war er Lehret an eitter Sonntagsiäule. Der preädpterbani: 

ichen Kirche angehörig, verfäumt er jelten den &ottesdienit und 

neigt ſich etwas bem Temperenzlerthnm 
zu. 

Frick Msmmmlazreis 7 Wirk 
Gnelperis cine Arms 1 Mark 

Als ber Vürgertrien | 

17, Moveniber 1388, 

auabrah, oraanifinte er das 70. Andianaregiment und 

lehtte nah Beendigung des Ktieges als Brigabegemeral in 

jeime Heimat zurüd, Seine Partei Rellte ibn 1876 als Gan: 

bidaten für das Amt bes Gouverneurs feiner Staates auf, 

de murbe er von feinem bemetratiihen Beamer geſchlagen. 

Vier Jabre datauf wurbe Harrifon vom der republitaniichen 

Stuntsgejehgebung Indianas zum Bundesfenator ermählt und 

war im diefer Eigenihaft im Jahte 1852 bei der Veratbung 

eines genen bie Ghinefeneimmanberung gerichteren Gejehes: 
votſchlages betheifigt. Dieſe von den Vertretern der am Stil: 

ben Deere gelegenen 
Stanten eindringlich 
brikrmortete Bill ver · 
fügte, dak alle chine⸗ 
Rice Arbeit jür einem 
Beitraum von X Jah: 
zen audgeichloßfen jein 
jollte. Hieru bean 
trante ber republißn: 

wilde Senator Hoar 
bas Amendement,bah 
die vorliegende Bid 
ſich wicht auf ſolche 
„neidicte Arbeiter” 
(akilled laborers) be: 

ziehen follte, melde 
nechzuwelfen dm 

Stande wären, bafı 
fie nit unter Gen: 
tract für fremde Rech: 

nung nad ben Der: 
einigten Staaten her · 
übergelommen seien. 
Für dieſen Ber 
beilerungsvorflag 
ftinmte die Diebrjabl 
der terublilaniſchen 
Senaloten, . U. 
Eherman, Ebmunds, 
Hoar, Winbom und 
auch Benjamin Gar: 
rijom, Ein anderes 
von republifaniider 

Seite  vorgeichlage: 
nes Amendewent be: 
Himmte, daß die Ball 
fi wicht anf Aanefis 
ice Handwerlet bes 
zichen ſolle, welche 
eine vom Consul der 
Vereinigten Staaten 
im Einiciffungsba: 
fen ausgefertinte Ber 

icheinigumg beibräd. 
ten, bab fie ale 
Handwerlet fur eigene 
NRechnung und aus 

eigenem freiem Wil: 
lem  ausmwanberten. 

Für diefes Amende: 
ment ftimmten ebem: 
falld die meilten, zur 
republifamiichen Par 
tei achörigen Senas 
torem, unter ähnen 
mieberum Hattiſon. 
Die Bill wurde 
(hliehlidh ampenom: 
men, allein vom 
Präfidenten Atthut 

mit dem Weto bei 

legt, umb ala daun 
im Gemate bar@ber 

eb bie Bil über das Beto bes Trü- 

eich erhoben werben folle, ftimmte 

Sarrifon, ebenio wie bie Mehrzahl jerner republitaniichen 

Gollegen, mit Nein, Als im April 1892 die Bil berathen 

warbe, melde wnter anberm vorfdrieb, dak fortam lein 

ameritanifdher Gerichtehef einen Ehinefert natugalifiren dürfe, 

ffinemten die meiiten repmblilaniihen Senatoren, bie aud bem 

fernen Welten ausgenommen, negen die Bill, unter iönen and 

Sarriion. Hieraus dürfte bervorgeben, daß, weun Benjamin 

Saerifon vor jehs Johren fein verbifiener Ehimeienfeind war, 

abgeftiimmt wurbe, 
fibenten hinweg zum 



492 Allustrirte Reitung. A 2368. 17. November 1888, 
—— —— — — — — ET — — 

wie die Bewohner der Vacifickũ ſie es mueiſt ind, er ſich merinftens 

nicht in hlechter Geſellſchaft befand, da er vielmehr in dieſer 
Frage im vollitem Ginflange mit den damaligen Anidiamungen 
der überwiegenden Mehrheit feiner Partei handelte unn den: 

jelben Standpunkt einnalm, zu welchem die damalige Bundes · 

regietung ſich bekannte, Bern die republilanifche Partei nur 

einen Brañdentſchaftscandidaten hätte wählen wollen, gegen 

deſſen Anſchauungen in ber Chinefenfrage Adı heute, da ber 

Etandpumn!t der Nepublitaner vom Jahre 1862 ein übermuns 

bener it, nichts einmenden liehe, fo hätte Re ihren Eanbibaten 

von ber Paciſteluſte nehmen müfien. , 
G& unterliegt feinem Nweifel, daß ber gegenwärtige Pean. 

dent in ber boſen Aemterfrage ſewie hinſichtſich feiner Politil 

betreñs ber Herabminderung bed Tarife, ber in feiner jeßigen 

Brftalt vorwiegend dad Monopolwelen fordert, mandes gute 

und far bie Unon beilfame eritrebt und erveicht bat, allein auch 

Venjamin Hartiſon ſcheint ein Chrenmann zu ſein und wird 

Hoffentlich dem corrumpirenden Aemterweſen ebenſo kräftig 

entg teten, wie Grover Cleveland es zu thun verfucht bat; 

auch eine allmähliche Meiorm des Tatiſe bürfte ſich unter 

Hartifon’s Adminiſtration erreichen laßen. Rud, Doch 

Wochenſchau. 
Ue der Mächte zur Unterbrädung bed Sflaven: 

FR rd ger Salisbern machte im der Oberbausfihung vom 
6. Nonreiber —— «on mit Deumchland getroffea 

t 
ve Eliarenbandeld an der lehnen 

— ee lan 
efon t lung zu 

Deutfchen feier bemüht geiweien, dem A 
ü u verjeßen, inte Me Felomen Büngs ter Hüfte etr 
Han ie Die —Ee frien vom Stierenhandleru mit 
ateher if beebachtet_mworten und hätten zu tem Kufflande 

3 kul Die Anfrage Deutjchlands, 7b Ongland bereit fer, 
gleich Beusfcland Mafergeln gegen die Maffeneinfehr und Stavrn: 
ausfuke in Dftaierfa zu , babe die emplifche Menierumg ers 

. bah Unglanı ja Äereite thus, wae Deutschland verlange, and 
Babe teshalb_die Mitwirkung Deutfärlande bri Grfall jeher 
Aufgabe jur See angementmirs Durch birjes Zuſa— särfen mit 
Deatjchlanb werte Die für Öngland terihvolle Unabbängigteit des 
Eultans son Sanfitar erhalten, und auferbem habe Arankteid 
auf eine Anfrage Gnglands uns —— eingewillsgt, auch 
Bir unter frasaöfiither lagge jahrenten Schiffe unterjudten zw Jaflen. 

Gaben vs esüstanere an den Brrikenben. der am 27. De rei! eichetanglera an en der am 2. Dre 
teber im Röin atgehaltenen Berfammiung Sagen ber Anı 

felbe« in 
den auf ber 
u un — u mit vn as 

test in Unterkanblung zu ttelem.” 
a englifcten Usterhauke Sat Eirbmep Burton einem Unit 

angefünbiat, angefichts ber zunehmenden Verwältung Afrifac tu 
tem Eflavenhantel eime Gonfereng ber Wächte im Pendon zu bei 
rufen pam Imel ter Wereinbarang gemeinhamer Maßregein jur 
Unterdrüfung tes Irbele — 

Wie man ber „Fine“ aus Sanfibar maleet, ik_die Bistate 
der Mühe auf Mr Vorfielungen des engliichen (eneratrenfuls 

um ben emglifchen Rifionaren in Magila Zeit 
bafım. Die Hlotahr wird fich Limgs ber namen 

Fäflentiuie der deutichen Sehuborbiete audschnen. Dirbeurfdien 
iffe tmerben bie Küfle fldlicd; ven Tanya bis zur Intel Painia 
it, von me aus die englischen Edhife ie Blefape bie 

Rlufe Romuma fortlenee jollew 2 einem Herüdite ſollen 
2 Mortegirien von ben Mrabern ans Wimengani in wer Tanghie 
bai vertrieben fein. 

Grgebniß ber preußifchen Abgorbuetenwahlen. — 
Die en vom $. November haben nur eine rheilweile Ber 
frhiebung der Barteien nadı rechts zu Gunſten ber Wittelparteren 
ur Relpe gebabt, das Sentrum, Pie Polen und bie Dünen habes 
ren biabrrigen Beistand gemabır, Die grögte Finbuße haben 

bie Rreifiuwigen erlitten, mämlich eif Eibr, tie Benlerwatieen has 
ben jürl Eiße verloren, bie Welfen eines, eublidı bie Wilken zei 

ige. Dugrgen gewannen die Natiemalliberalen fünfiehe und Die 
Prriconitsyaltors vier Sitze. Die Srimmwng it bempafolge in 
den Meıben der Areifinnigen gebrüde, bei den Nationalliberales ge: 
— San eutuimmt aus dem Wahlergebnig, dab auch rus 

reiflafien: Wahlfuflen ter öffentlichen Meinung bit im einem 
ga rate Hustrud zu geben vermag, ba bie preußischen 

bien dem ledien Krichstanemahlen in det Saubtſache emi« 

Rerelutiendre Kuntgebungen in Epanien. — Bar 
nenas bel Gakilin, das Hampt ber coniersativen Bartei und Mi 
silber weten Mlione XII, war ſchen währmer feiner Antorfenteit 
in Eerilla wirderbelten [eisdtichen Auntgebungen feiner palir 
tileten Gegner ausgefebt, ald er aber am on bes 11, Ronemitber 
im Madtid anlamgie, Fame er mar mit übe feine Wehnuuq 
erreichen, da ih eine groge —— — geſfa h ten Studenten, 
unter den Fertwährenben Wules: „Mieter mit Ganemas!“ ver» 
felgte; bie Polizei war gendtkigt, heinen Wagen argen Knprife 
4 üben, An ttag end am Abend wi Item bie 

uftrette, die Menge twari Sterne gegen Dir Hrbänte dd confrr: 
watioen Slnbs und der Retaerion det „Gyora”. Die Belize mar 
madztles. Ganeras blieb bis zum Radımitsag ie ber Wrkmung | 
keinen — 77 er begab fi aldbamn zu wach 
Hau. Dei ſich in dem Wagen auch feine Hemahlin defant, 
wurben Eteine gegen bewielben grmorfes. Etubenten und Nrbeiter 
duranegen Die Strafen unter dem Mufe- „Mieter mit ben Konler: 
wativen! Es lebe die Wepublit! Ba dee Aerilla!” Bor brm 
Du dos Repeblifaners Eamia Marta rotieren ſich andı genen 
100 Repwblitaner zufammen, barumter - Drrafore, 

Der Vrafte befahl abente, möthigenfalls bie Muheftörungen 
mit Gerwelt zu mmterbräden, Die Eruppen waren in deu Hafernen 
marfdbereit, Glensbarssene war MWilitärpatromillen briekten bie 

auptpläbe, Drr confervative lub hat einen Broielk gegen bie 
Sur en zeröfentiucht und die Angriffe gegen Fauevae 

Die Msfsche ver Anntgebanzen gepen Ganonas iR eine _Mebe 
imelge er im Exctober in Earagefs srhalten kat; er Tprach Ach hei 
biejem ala gegen das algrmeıne Etiesmreht aus Erittem ift 
Ganovas wiederholt Glegewnan? vom Augrifen feiner polıtiiches 
Gegner gereefen. der #8 fdeimt, daß baburdı nur eine Lüngft vor: 
bereitete sepublifanifche Seweguig past Ausbruch gekommen üft, 

Kus bem franzbfiichen Parlament. — Die framüfifde 
Mkgrorenetenfammer Serieth; im der Yergumgenen Mloche Das Bud 
get unb nahm Pen bfchhniet über die Warine wnb bie Juftis am, 
währeee die Berarbaung über die Werner noch wicht zum 
aelangte. Dan Herinebubget gab zu einer — srollchen 
dem Kbaroräueten Dresfus ums Pen Marineminäer Mulas, in 
deren Mertanf dee leptere erflärte, dae man den Mangel am Hreupern 
er Teruebes *8* mirht übertreiben bärfe, Jahre 1840 merbe 
ie en öfläche Alstre eime_achtwnggebietente Stärfe ertenchen, 
Diefe Berterfung ridıtere ſſch argen bie — Ataron⸗ 

fus, dai bie deutſche und bie inaleemi Fleite der 
frangehschen tm ben gesamaten Zchistahegorien überlepen leurm, un? 
egem den Antrag, daß bie für bie fehigung der Se von 
Bin und Gherkoung geforzerten 43 Mill. Fieber Tür tem son 
Kreugerm und Torpekon tertoesdet werben jollten. Wadı ber Ür: 

Die Merattung —2 us ee a 
⸗Beten des Bubzeis des riegeminiſtenums Dr 

mit einer vom bem Migeorkmeten Sarrimpren nen 
tung ter Mnspaben une ber Drrabiehung 

Verschterdatier des Ausschufles uber 
nur 

meden 

Elirung bes Mmikers 

Der Ariegemanifter wind Mir Beloranifie et —R N vu 

a. 
7— ER 
Krientdudert möcht anler_ ben 
Niemand werde fü 

eichlug 
einer confituirenden ®erfammlung awöguarbeitente Merjaffung 
einer Bollasbeimemeng au unterierfen fer. Man erfeent Banane, 
tafı der Ginkuk Boulanger's im Auoſchuf brr mafgebente il. 

Rranfreih and Spanien — Gin berliner Brief ter 
„Belitrihen Gorreipenzenz" gibt der Anfidet Mustewf, daß feit 
ter Urbrrmahme bed Pound Wimiteriums bes Musmwärtigen 
zur Prga de Araijo eine Kunäberung Evaniens an Branfreid 
——V VD Der Brirlichreiber führe ala Deweiie ber 

derigteir feiner Auẽcht am die überaud liche Brgrä ter 
wlette in Teulon und bee frangötiichen im Warrelema, 

bes Au iehen ber beiben Möchte in der marelfankicen 
gun und die Mbberifung ber Borſchaſt Eyaniens in Berlin and 

em, Dagegen läßt Rch geltenb ma. bap vom befkintien Mb: 
madumgen zresfcten 
“iarotfos biöber machte ficheres befannt gemorten til, und tal rer 
lei des Grafen Benomat in Berlin, ber bieherige ſrauiſche 
Borihafter in Mom, Graf Rascon, in Berlin nicht minter belirbt 
it als der bisherige Borfihaffer. Heal Madeon leibi je ich bar 
ben geäußert baden, bat Spaniens Folitif gegen Deutschland feine 
Aendetung erfahren wette, und daß in Spanien mar bie entremen 
Varte ſen = A ſchlus an Arankreih wünjden. Anch in Bruns 
auf Spaniens Mittelmerrpelitif fri die Brforgmiß einer Üntfrem: 
bung von der Politit Archiens und Enzlande unbegründet. 

fpani 

Lord Exlisburn über bie auswärtige Pelitif Enge 
lands. — Die Rede, weldbe der englilhe Mremberminifter alljähr- 
lich anf dem Gorbeaneröbanter zu balnı« 
geraber von Bord Sallebutu in det Wrife brbanmelt, daß er mit 
ben befontern Tragen begann ung mir Bemerkungen über die es 
fammelane ſchles. Bord Sultabutm Imefte dir Yuimerlkanfelt 
feiner Zuhörer zunddn auf eine MAngelrgenbeit, welche erit darch 
dir Prökpententwabl ın Morkamerifa erme zewifie Wichtigkeit er- 
langt bat. in Perennbrief, den ver enaliide Örfanbte Korb Sach 
selle au einen Bofal - 
welchen Sirlee ber Drfentlidikeit übergab, mare in bem Zimnr 
assgelegt, als habe Zudrille die in Mmetifa maturalifirten Gna⸗ 
Länter aufgeforgert, für Cleveland zu Wiemen, und dadurch eime 
unbeiuate dung in bie amerilaniſchen Berhältniffe begans 
en. Bord Searfrille erhielt tniolarzelen von ter Inionsregierun 

seite Vale angelanbt. Por Zulneburn erflärte biefem Yarfdienfe 
für ein Wahlmanöcer, barch tmelded dir Beziehungen yreiicen Gus· 
band un den Mereinigten Staaten nicht aräntert märden. Tas 
Maßlergebuik berveife, daß das amerlfantine Bolf vas Derkalten 
der atriham Megierang zrgen Gngland feinssrorgs billige. 
Der Aufftanb in Mfghantflan X —— os liege ein Anlas 

ttär jeitene der Nachbarn fürchten, vor, Manprl en f 
Sen — tes Schad⸗ ren Verfien indetteff des Handels auf 

der ehwen ſan fbaren Birome lebte Zalioburm, meil er de nur 
für Geglant, fontern für alle Staaten mäplich und zugleich, für 

en fehbit eine Bebenafrage fer Die Dergenee an Der alle 
ainıfaniiten Müfe erflärte ter Mimiiber für weniger beachtet: 
werth als die In Euafis, ebmel ach bieke mid briorenigertegend 
Tele. Fland babe feine Verpflicheungen gegen Mranptes noch 
nicht erfüllt, ed werte aber die dert Foinmen, da fin Megtıpten 
ui Em —— * se 1 = ni en —F Dir 
nterftügung ante angerhefen fein merbr. a aber fortzeirkt 

hematiibe und em Sflaven daudel ernebene Blemente Die aeije 
eohten, fe müfe Gnglanıb für Auſtrchthaltung ter Orbnung 

und Eiherumg ber Ülrenge Sorgen, Geatantd Feibit meänlche ben 
seien aufhöre. Tag kerhel, ta feine Weramitmerilidhleit für 

af die Geſammttage übergeheur, Tpradı Bor» Galı bie 
Weberjeugung aus, baf alle enrepällchen Megierungen bie Mufrechts | 
daitung des Arirbena weiheichen, unb Die Holfwung, daß für hei die: 
jem ice bebarren toürken. Gin europäischer Arieg mhlle zur 
volligen Berwidtumg der Defleaten führen, 
tang beiiche tarın, bah Auebtüche ber Beibenichafe des Gchlede 
ungeteichteten Beitee die Tidnaitung br wetſen Matböchläge ter 
Meigierungen herbeiführen könnten. Gim toriterer Ölrpenitan> der 
Sorge beilehe Im ben ſtes wicmhlenden Maſſungtu. 
fh babund genbibigt, auch frinerieis ereitungen für den 
Rrirg zu  Anpere Marionen wntericieben ſich baturch yon 
ber enplifchen, baf ein Theil ber Merölferung ben Krieg eiftig 
mänfde, wã in Unglanıb das ganpe Boll mit ber Wegierung 
is Dem Sireben, ben Frieden zu erhalten, einig fei. 

© FRE 
vifien ber framöltiden Berfafung 7 ok — * 

Branfreidt und Srauſen über bie Iufanft | 

bied auf gang antent Urſachen beruhen. ; 
Monaten war es in ber lmgrprab det a ſeit Tuefgere 

Tan a0 Lienen ee mals et jäffız, ere halten bie em NT ; 
amgsarifen und tbeilmelfe —— ——— am En 
find nun aller Wahrfernlichkeit madı wen 
gelt worden und haben ben 9 Ride ine Merk auf 

Während num = am 19. September in Mikinkan alles" * end friedlich Year, frdmcen In Tape —* 

I 

oma Fommmend, gem de 
tentn ee im 

tigen 9; 

a Barı ind beraı 
rüdten ihnen die in der Stadt befindlichen arabı —*— 
entte gen, angeblich m fie vrã Mn in en Ba 
TuE ar Schein viel Zum: verichoflen, und beite Parteien mactm 
geasinkhaftlide Eade, Dir Sultanstrunpre Fehrira daran ie 
ze Stabi zurüd mit der Machricht, fie fünnten gegen bie Un 
madıt des Aeinbes michnd ausridten; Te Mlelten ba Brzirtacer 
unter firenger Uebermadyung, um tict zu jagen Mefangeafhait 
Durdı_ ie Interflüßeng eine®_ tmehlgeiienten Hrabers drlanz m 
tem * Hra 2, Ydentein. A feinem Genofſen ine 
offenen Nupetbexte zu entfliehen um in bie Ber ja firdhen Üer 
ter Kbfaßet übertrug Sr. ©. Öberftein jenem Mraber in aller Kar 
die Verwaltung ed Ortes amd ermannte übe ve femme Merteetee, 

Die Möve datt auf Neguiiriex vom 8. — Beſnn am 
halten, nad Kilra im geben, wa war best am 42 Fingeteefen 
Bei dem Ginlaufen im ben Hafen ar die Stadt wall man In 
tmafnrten A, Bene * un war zn beieht, und 0 
murze im dem Lrte jel wor] n tat Saariereda⸗ 
nr Ge rm Uhr —— 
unter den übrigen Hauſera gelegen rear, fo koneie e# yon Halım 
micht beobachtet Inerden; eö_War war zu erfewern, daj die Mei: 
fhaftellagge noch mehte, Der Gommandant tmartere alle ab, bie 
die Angeitellten der Grſellſchaft im irgenteiuer lei it 
Terbinpung gretea würden, es vor Finteefien SUN 

' ten bie Banbbetonhmer von neiiker Be, und tıre Aujakl 
werde von dem Kapitän tes amgliiden fies Yangeın ar 
15000 Mlasn geihäpe. Sie hatten vor inn der ar 
feiten ter beatiihen Angeilellten eine frei von 48 Stundm jarı 
Beriaffen ber Stadt zejebt, allein ber Brzirfächen hatte aus Piixte- 

12 vun en, Dort turben fir 
I hindurch belagert und beicofien unt deden wer: 

muchli föglichkeit den, wit ber ame #3. eingeläufeam 
Dire zn communteiten. Am 4. September murbe der Meyirfac 
hei Rrieger töbtluch getroffen, Die Angreifer, melde in ben Imtm 
Tagen etwa 20 Mann verloren hatten, Brangen in tes Sans eis, 
und ter pweite Rırgefteilte 2er Meiellichaft, Er Sefel, rake ih 

bit bat iete Ausfiche ai dutch eime Augel felb Verben, als über 
Rettung atarkhnitten mar, 

Als ber Übpejanbte bet Sultans Naer ben Eoliman iu Miles 

FRrgt, wurde am D. Mor | 

erter in Les Mungeles arſchrieben hat, und | 

Die einzige Behürdr | 

Gnalamr febe ı 

erfihlen um» amd Yanb arben wullte, warde er zit Edhkfien em: 
pianpen und dehrte nadı wweitünbigem Ausentsalt trirder an Bers 
dee Dampsers zurüc, weil er bei ber in ber Etade beeriänen 
Aufregung nichts hatte ausrichten Houmee, Auf feine Wrmaheız 
um im Namen bet Sultan abgegebenen gm war 
erwibert worden, Eruib fifa hate in Kılma nichts richt zu 

er habe das feiner Vater dutch freiwillige Mätrenang über: 
Laflene Band Den Destirhen werlauft und destegen uien 
mehr als jcher anerkannt. Die Häuptlinge drr *** 
Sigmme bes Sinterlamtes, denen were bie Kañe gehört hate. 
Be den übern Beiig ar ſich mehmen und Bine Uhmeser 
ort bilden.” 

Mannigſalligkeilen. 
Kofaadyridten. 

ring um Beinzefin geinehd van Berufen daten Tormfiabe am 
9. Hosenber yerlaflen wab fnb am IN. wirder im Rirl eingeienfen. 

Erirg Orarg bon Versen ih am 4, Mosenber aus SMallen In Bm 
angetarsre und bat ven da bie Belle sah Berkin Sartgelegt. 

Der Sbrig Mibert und Bring Georg won Eaien trafen um 3. Amen 
re in Berlin ein. um beu alien zur Dagb mac Sirighmahrstsufem gu br 
gleiten. Auf ber Deraog von SadkmRodurg ab Melde raskee ber Sultans 

Dir hanaen Bähte verblirten bis gem 11. abend) In Berin us 
reiten losen nach Sitallerari eb, 

Beingrfin Merkiise von Baden inn am 9. Mob vom Breiten 
sah Veiute⸗au zum Febsch ber Kerasglihen familie gerein und deut 
ad ven ba nach Situkemstt, 

Sir Wrshtergogie ven Weklenhurge @ätserin N m dem Urbzieh 
Sergon umb ber Hergagin Wäcilie am 7, Wopreiber von Schwerte na Tamt 
bare 

Die Greiberzegin van Gaalen-Welmar it am *. Rosemaber abrmbs 
aut deintiaas in Eichen na Belmar garäfgrirket. ü 

Sries Muzut vom Sarhim-Rebers IR am K. Rosenber var Bira aad 
Noafteatinaprt abgrreit, won tan er fahr warn Behach feines Vrudert Ferdi 
sand tech Seña begibt, 

Deryss Tag in Bairre (der Bater der failerie var Deflereeik) ik am 
10. November nadıtt abermais won einem Echäsgenfuk griraiten werten 
was Tiepk lart Hecrifit wer 18. fritem in asbanernder Brewällehgktt. 
Ser Aubatıb iR era und arlafmdrahem. 

Geryag und Herkagia Marl Ihrodar In Weir baben ſic au 4. Karen 
ber yon Wlinden zu meinoshendlidern Wateribalt ne len brerben 

Der Derzug Felebrit Fertanand vor SdlekeigpelnelnBenderbun‘ 
Wtätähurg und feine Gematıtin Saccater ber Anijerke Mngele Biteris) 

' trafen amı & Mutersbrr wor Wien in Dreäten rin umb find men hier über 

Die Bräfidentenmahl in Morbamerita — Mliter Orr | 
warten lt nicht Glezelant miebergewäbls, fonberm der Caudidat 
ber republifanisihen Bartel, Benjamin Sartilon, it auf ten Send: 
Rrentenikuhl dee Mereinigien Siaaten von Merbamerika nehoben 
werden. (Siehe ten Leitarnifel.) 

Eolonial- Angelegenheiten. 

zum Theil möcht in ter beaticen nt 
in Wanterung gerielken und nach Der Au 

Beizzig weitergefatten aach Sacoh Brünkels bri Shermiäcte, 
Die Mönigte von Saereden, deren Werarn mod ehr der Böärkang De 

Hürien, det rirber eine Slofirrer im Eebioh Meifedal bepesimen, die I 
Meihnarktre Bauern je, 

Die Bröszeffin von Vales hat id mt Ihren ältelen Selar, dr Brla- 
zen Albert Wirtse, zu dem Wrgierwagsjutiläne Apres Baters, des Mint 
van Bharmart, ne Rogenieger drarben. 

Ber eirfäihr Grohlürft Tiprandalger IN am Ik, UVevcatet ven Br. Batenn 
burg abzrreik, um fid jem epierungehetrilksne bed Mlge var Dänwert 
nad Nogenbagen zu begeben. 

Kie in bem Befinden der Migb der Niederlande einpeiseime Bf: 
rung bet nech dem Metheil der Aerzie wie Mortleilte mematıt, weh er 
fteit ya Beflen, duh and Me nehantena Wräfte 2rd Sänige bei yurddı 
trären werbra. Noch den leplen Werititen hatte der Aräftruhaeh ana 
Beben und mar bat Allpemrinbrfinten ein alemlich brtrietägsnnen; Dot 
Heidt bie Borar, deh id rin aeniſches Bennen hrramabilben Nett. ie! 

mer mod) Sorhanten, 
Die Berlobung ber Brösgeflin Mierestra won Brlertendanb mit bier 

WeeAlirfiea Paul von Kukkanb, weidr alö Beserfiehern ſcheu mar Fiir 
Bett tertänbet turbe, frirb aeg in den amıtlicden Histie zw Aber um 
Aferalicht, Mrolärft Perl, ber lünglte der Brüder bes Jaren, Bat er 
Irpitergangenre 3. Orisber fein 24. Yebebjahe erreit, Fir pair 

| Wraut iR an 9, Kuzuf 1406 pebarrm, elis gerade zeha Jahre Jünger Wr 
kr ertabeer. 



x 2368. 17. November 1888. 

Perfonalien. 

um presfifchen Ee iaudt · n in Disenburg, Brauuſcint⸗ig. Livre · 

——— — ‚ern xurde au Soras bes oreſleztenca rn v. Rar- 

‚ülereriäe Grat Bhilien ze Bulendeg wen der geraiie 
nu —* — un gcindrs, der durch feine lteratifien Mebeiten be- 

gaant A, rrreal, r i ht eh, Oterregietungtratb Dr. v. Aerban in Sirakburg 
N A fir den Begiek Oherrllch geworden 

An Stelle bed wacı Bonden als Borichalter Deſterreich Hagarns 

eher Grafen iM Bürik Werbe, biäter iu Beutigert, am Une 

eriäiihen Belanbten in baden ernannt werten, nibreub Baran Gerbert» 

Autklet, Sirber Im Treten, dem ärlten Werbe In Btuttanrt eigen 
fell. 

Belanktre Im Einiten mirh drei Ühatet, bisher in Braffel, cad die Ber- 

Aretang Crema iagend am Belgikhem Nele erhält Oral Ayramabälerr 

Unit, Bm Gelandtra in Nograßagen warte Saren Trasmtenberg, yeit- 

der in ie, ernannt. r EIWF 

Au Plüdeuter der grirchiichen Deputirtenfammer ifl mit 69 von 

is Etimanım der daatidai der raie taaarariri
. Megkeriao, ceie aat warb. 

Zum Ranteskirechee ber 
Arte. m gumsarchein: Begtett berufen torben. 8 

° um erken Bierpräfibentes bei öfterreldilcen Abgrarbnriem: 

dad apurde Marie 9. Euregio armäblt, ya „weiten Blergrääbenten 

zer eurhäidte Migreehmete Crietar Yeitgammmırt. . 

Biraf Paar, ber orichafter Deſterteich Ungarns brim Waticen, 
gakteiı Bttendarglickeriden Wnerreicht ; an Jene Etoue tritt Aref Hrnertera,

 

Dr Barkaaler Spaniens in Berlin, Graf m. Benomar, tft 

eöterufra unb Sundı dan Hrafen Hadron, biäberigin Belanhten am talienir 

Man Leit, mins swetörn 

Eprrubeprianitgen. 

Det belanite Biftorifer Prof. Dr. H. Bräp in Breslau if von 
her Bedgl, Madınale der Brähier ie Dateid ba Mnertranung feiner ei · 

dirnfit une Wuftläceng wörter Theite wer Ipaniiden Geſchlate zu Ihren 

dteeumitglih erzannt meiden. . © 

Dem Orlomemieratk Streit in Bad Kifingen marke von ber 

Urkerfnie Hürden aub Bireefensung feines Wertes „Ieber bob Beben 

nd bie Shenfearıte dos Fräakihtre Balrfänlgers 
Frlnann Riemenihariber" 

de Once Aubiliemanebailr Zuno
rie auuım verliehen, 

Dur ansgejeirhnete Gultarkiftoriter und Geeth
e · Rerſcher Staate · 

neh Bhter Drin, ehemaliger Oberbißlienärler ber kaiferl. Afeastihee 

Kindiertet In it. Brteridurn, meer jept in Merlin lete, in aus Aniah 

yeah 15, Beduristage® Dar der Unlwsfilät Zorgat zum Ehreubostar Der 

ultcefiääen Okilslogie eraannt taetten. j 

Am 36, Drteder waren es 25 Jahre, ba Me Imtersatienäle 

deezentime zum Meiben Arraı Mu Gt abeihlafen teimde- Dee an · 

Benbräserein jur Ehept berisundeier und erfranfier Aringer im | 

Freie‘ Baden tat-birke Welsgenbeit ernrifen, um bem Berfigeiuen 

jriers Dirretoctemas, Bat, Beyirrungsrait %. Urirgrra-Ibewip, feine Or 

tenstlichteit amd Dunfbaskeit Ihr bie baten Brraieafte aautauaec. bie 
ben Besbedsrrein, jsetern me Dad Heck bes 

Cine Drenierien bed Dinretos 

Prebauaſchreſben. 

Wir vie euinl, Akademie ber Künfte in Wertin befasnt macht, 

4 ber Brei ber erden Tilchard Berrrihen @siltung dem inter Dits 

Band uns Baltin and ber Breit ber. greriten Wide Brer'järz Stil 

tung tem Biidaner Trrieheich Daukmamt ana Wiea zummtannt machen, 

Ser Bermaltiongerait des Kunjtzereind für bie Mheinlande umd 

Drklaim bat Die Mänfiler Thleltorjä fenle Yiriemigen Hüter, melde 

der Huffefheufer Ettehe angehört hedra, zu rinsm Ehezibeiserh für die Aus · 

An bet tattcaitcaates au Vñmera·laddoc mit Bansgenihrn 

“s Zulgade mich bie Kusihehtung einer Bangmwanb mb 

gacire Gelber ider ben Ihären in der genannten Saal mit Bantgenäl- 

en Im mine memimiutehen Irheit arkras, gu Deren Berkeung bebeut- 

dr Butine and ber Welite ber Würinpreuins vor az 2er peeriſchen 

Beisidte, namentlich sub ber Gefhlchee Auilrr Bayin’s L, md Beil 

vi Kindler ze Berate pi legen find, Dei |ür vie Wentgemälbe wubı 

arlıyee Immarar it 1000 „A. Meber bie eimpelieherten Mrbeitem rat 

ndn des Arauß bei Abriailch Mearann · n Huniesereine, er begrötsuet 

drirtigen Gutes], meläer ee ale für bie Aurtibrang geeignet em» 

aßtet, ums seit dm Aüafller den Zıltran. Die Emmürhe müfen Dis 

zum I. Ardımar I999 an ten Aunänrsein abgeliefert fein. 

Der Derilde Hafmictbaverband bat einen reis von 0 „A 

für Se Dee &teilt über geläfidsie Hahrmagsenisiel und die Sebeutung ber 

emmntaren Gbemie hir des Gakwiribegrmerde ausgejebt. in grmiidteb 

Eerlägreiät ſen über die Querlermung entfcheibent, . 

Der fassen Üflerreicjifchmmgariiher Mffecurateune im lien 

dar yarl Prrißseigaden gehtekl, teren erihögfende Urarteisung won graber 

Bintigtrie für nad Brrücherangdwrhm fein mind, Die eine Utruen ſcate 

a 
Iüßtern entimerfen wab haft zeesn mil 

eteiftt bie wentengeräe Tbätifeit genen Beautihäten. Ber Verrea wänjät 

tefchendrn Brärentinriarichtengen, ſcract 

Imre, melde der Dnitietise Ded Stonteh, ber einzeln Srorinyen und Ber 

aan iber Entitrhann verbanten (Bauachmmg, Beapsligel, Jeaeric 

xrat. Deeriseheein ic}, als and jener, teelche af bie dere dr B
erfitiern, 

Frida Nr eingriee Aifitengektungen angedrren Boritrikten garlt- 

lite Ind, Mr dieſe Warkeflung IM ei Kritik dep Britchenten za 

feägdea, aub rahlid Fb Borkäläge zur Berkefierung bes vorhantenrz und 

see isläbesmg uraer Prärentirelucihtangen zu mahre. Dem Dafürkalten 

dır Breibrember Seiht e8 überlafen, bie Swarbeilung ar sie Berbäit 

zife in Ofierreit-Uhugarn zw Seihienten ser auch anf andllabtidr Gr 

Katungen antzubehnen, Die gorier Preidaulpabe leater· „Qi ber Belicem 

ehdfat 9a Sera Beier ab Hiel, der Debraseerfiherung bepränbet aber 

wi? Bejahestenfuld, in weichere Hukmabr, yerselnerörafalt, weta· 

Mei gu eich?” Die Freie Fir dieje Aatasben briragen ie a0 Al. 

Ye Arbeiten mürher bis ipätekens 31. Damsar 1898 eingeliefert kin, bir 

Hartung Em arı I. Wei nesh fiatt, Die Bemerkung Bet babe 

Berrinteitgit wit Ruknehtie jener offen, melde ala Titretorea, Geaetal · 

bei iegennelner Berücherungsgelellmeft 

engeteät fr. 
⸗eſthalender. 

Im uacſten Jahte Werten 509 Jahre verſſoſſen fein, feitsern 

Ds Aürfenhens ber Bettiner anf Haider Raten Areriät. 88 Sk ar- 
Weitellt YhgeMeir, dat Halier Heinrit IV- ale Werzgeafkhalt Dirigen 

its Nabe 1093 Heinrich I. sed Den Heale Beitin überteng. Bes Hetidt- 
Tg Aanam der Bieitiner 1nlıb ärösftnertänälich uldt ale eine mürkige 

Äeier Yirfeh beteutiommn (reigaiifeb vorkörsgehen; Ihan find Brdrterungen 

haräker im @ennzr. Aunädk ill pie Yildeng ers graben Brsiheteh [5 

Derfe, ver FA aus Mäunem ader Berutältäute un ans ale andre. 

teten yulanreniegen wird, Ameerhalb Der Dreddenen Iaafigeneliraihelt 

IN für Me Msbiläimäfeier ein geoßer tiftosikher Arkgug im Mnergung ar 

Grad werben, tarätwe Tearerm allee art ahelsanterte, feilben bie 

Bettiter Adern Weiher bereidrs, in gefchishtlicer Zerae teeführen fe, 

Drei füchflücte Handtagsatgeorditete haben In biejen Tagen dat 

Biäkeige Jusnium ihrer Segrhäeigfett zur pweilen Ständelanmer beyanı 

am. 06 Ars Yirk Meditarmult Hremaın Stirnt in Dredder dub die 

Werssehgen Maguub Beide Uliemann u Märlin Bei Mügein uad Hari 

Graf Seyarl Im Akrigätern dri Wirderm. Hub Match biefed atreachen 

Jubiitumd Yaıte fh unser dem Barhp des Hrhfeaten ber ziaritem far 

ar Seteimwuh De. Qabertsen (Hlitau) eia Kermitt gebiänet, meldtes eine 

mwärdige Arier im Dreiden garberritete ab ax alıe TRitpfwber ber aieiten | 

Mermwer Tirdevangen ergehen. Died. Rirle eier het am 10, Moarmiter 

Sllustrirte Reitung. 

nedemiltagb im aber Saal beb Mänigl, Welbebern ber Vrtar Terrafe ' 
Raltgröariten mab beiand ie Fine Feuect um Fb 23 Ge. 
mahl, Wis Auteba⸗de jür De AalAate detrra bie Mansmermitglieder Nee 

| Ghetsgreskien tr einem pratoeali ansgrtotteten Album wereinigt, bat in 

l 

‚ Gontänten. 

Breyin; Hannover IM der Banbraik | 

' Aeßgeibeiit mb Beftimmt worhen, den vhriaiiden Errpingisllandieg 

beei Pi —55 aratteriat werten mer. 
ie unter der Briteng des Fanigk, Mußlpirertorse Allred Dir: 

arn Dehenbe Lirteriahel ju Glderfelb bepiap bon 77, Ha 9, ee 
Sisrar Impenjeker mit ieflcancert, frftehen uns einem almearihen 

Gebemeart Brof, Dubols:Renmend, eine der Jerden der betz 
Gser Uniterfität, erkielt anfählich feine TO, Brdertäisgee am ae 
der vide Acichen ber Bleche und Berrärung, ebyleih ber beräßeie Melearie 
#4 jete Cvatioa auf das beftitmmtefle serbeiem hatte, Mom tmühen Ylor 
ara an trafen bie Leitkarften Olumenipsunet ia feines Bohmanz rin Dir 
arplante Kutkterädıng des Aueitsrracas beste am feine uni ceier · 
Heibra müfe, uber keine Döcer datecu es Ab niät mehmen laflen, einen 
mäsıtigen Serbertrans or tem Ganbelahe bes Vrabacirriſae⸗ zu känsen. 
Am 39. Moweriber wird Me berliner Erabenieniceit ya here bes Bro: 
Keflard Tuhels-Mremoab rirra Mrdeemmerb im der Bhlibarmanie were 
anhalten, 

Der als Erbrer der Oifenhüttentunde an bee berliner Hoch ⸗ 
Nuten befarmte Seh, Brrgratbı Biol, Dr, Gern. Sedoieg feieete Miryich 
ten Abidiieh jriers 50. Zetalerırkers. Ber Serrin beutlärr Hirstätirns 
teute, wefm Micramitglieb der Menaente iM, bar iten melegenlic daeter | 
Beier wine Münikeriich andgrkattere Bihdminihanrefle und rin teercteva⸗ 
Ute uern Nette gramnet, 

Ian Mlien trat am 4. Morember dee Orfammilellansichuh für 
tes 4, Brasje Singerdunbesielt yelarımen um beidieh bie Abbaltung 
tes Gefies Im der erften Mugerimodhe 1669 fonpie bie Croeucat einer Ark 
hafıe, ie teldier mänteflend 50000 Menschen Einfeh Finden untn. Saued · 
Sch warten ya Senberanilälite gehen. 

Vereinsmwacheldten. 

Au tem im ber Zeit wem 10, bie 19. Juni mädfen Jahres in 
Treiben Barrfabenten 10, Anterzetienalen Zpieritupeengerh fied Arreitd 
selfieihe Rumelbungee eiipenüugen, namentlich amb zen sullänbiktben 
Tälrrktapserriaen, js and Burnod Wirk, Cinciurati, Sleiteuren, Paris, 
ige, Sterapuses ia Odereten, Bin €. Im. Angmezt fab anter anterm 

| pe Onritenug eines Internatlonaire Thierlüepburcand, das befldırtig ia 
Zpkeigkeit Yleibt, ferner ber Eriah eined inzemarianaien Bogriitiaparieder 
— Werber ber Giiergefeäte. Letarrer Aeeraa geht vom Sucac⸗ 

res zu. 
Der Bertantorag ter RbeiniichWekfälifchen Bildungevereine 

wird im dlehem ehre m 24. Ruseriber in Serien abgrhalies werben. | 

Auber geiäkitticten Mngrigenbeiten enibält De Teprsoreung einem Br, 

A des Zerectons Dr, Budaer a rrhete Über ben „Mampl neuen das 

Frenbmort”, 
Der Gentralierrsbeverein für Mielslanb, Welfalen und bie 

Grischbasten Yeyirte gibt jeiaen Dabersberiät Difanne. Gr zuuu jcht 

1us Witplieber, Mn ten Aukiekengen in Tränen uns egrabagen hat 

fig ber Berrin mät Uoretissuhprlungen von Tertdergengnifen beibertigt: 

Ale Bansindaftrien warden won bern Met be au Ylelem Sizet bemiligten 

Berlheheerbits im MWetrage tom 3000 „m Im Metsirhögahe IUER su Der 

bereut. Der Möshieh bet Maderdrnhmmg 1376 gleltt Th amd im Sea 

un Laden wıit 28008 „6, Derimige der Bermlgemäendimung mit 25300 

Inbetsefi der Auſe⸗ abeuſreae telıb witgetgeitt, dad bie Veſcaaffcas eines 

eigener Bebönors für bir eriheu Garamtangen In Kdln rir tringrabet Veran · 

win jet. Dir erierderihtee One IN anf dn „u Fe Beth aud Bas 
um 

Fine Beiljifie yon 2002 „M, der Btant wu eine felde Ben 10mm ‚8, die 

Easbt Mita eketijells um 109000 „x, alla am tod Bramfiht ums einen Taen 

ber Martsflen, urzbzrben, wogegrs re Gentralsirnserbererein Buben sr 

Srägaflenern Yätte, 
ine. Section Düfeldorf des Deutichen wer Deſterreichiſchen 

Apenterries il Meylih begelindrs warden. : 

tie Jahreswerfarmmlung Sa Karleruhe fand am 6, Norember 

tes Baatekumöhtailed Ye) Yabihhri Trumenkerries im grahtersegliken 

Ediafe In Marerjrabent der Werhterzogin Ball. Die Verlammlung fekte 

dir Hurmahıne ber gerigerreiur wıb de⸗ Gentrallanbesienss tet und lahte 

Kefocstienen im Inierre eines beililremigem Wintreiras der (rasen 

yereime irn Mringllad Yerb Berritkaltung veu Berbasb: wab andern 

Sältsnitsele, Im rtreefie bes 
pilege wub der Beraultalteng eu Loarberishcarten. An die ſtaiſecin 

Kapafte ie Kablenz werte ein Vrgräßesgöichegramm shgrieatet. 

Die 6 ortentlice Grweralrerfammmlung bes Gefammt:Faanudı 

Elbe it tarnug in Mefein abgebalten worhre. Aeq dem bar dem Prür 

firensen ter Geniseiaunlanes, Gans ir Aeaufurt, rfetteten @erint 

kannte tie Tüätigfeit des Butktzuflns Beine frussikeingenbe mährmıb bet 

werdiofenen Balres jrie, weit der jlmeigterrie Zieabates ange bie lepte 

Wensreiserkaramdung und im Beräläfe peatekiet dene ab au cer Ei 

miterwag auf die terihiehenm am ihn ermargmies Anfragen witz ya ber 

megrr iur. Muk ben Hecititen dee engeren Eetianem [ei ber bet Esser 

clubs Frantlart Seruaegebodrs, nah welden be nrapenelindete Au⸗tauſis · 

Belle ie Aranffurt, weiße Wmmitihe Möttelgtbiege Draticlarss und das 

griatimse Wipragebiet ta bra Bereiä ibwer Ihitigteit gen, Üheramd erge 

kensgt mwrbr- Bie Begsreilerommifiien has Masten nach Den Maren 

ser Muslühenng beissen zu Meinen, 

Sie weitern Brrbamlungrs rn Ta barpiiädlih mit dem Sot · 

argen argrr ben Bimeigterseiu MBiehbebea. ‚ 4 

Der 2a, Iahreabericht der Deutſchen Stiller-Stiftung ergibt 

Hlır tus ehe vası Finn ungemähaliden Zunuk an Ehralunges, Betr 

mödtriten un ergrimähigen Eprabet in ter rjammtjamn: von 

wa 6 uud zu Gi  Arferelih twar ſerner bie Brümung inet 

nem Soripkiltung in Montanı Ye Ab ber Brfomenfliftung Haben an« 

floh Die ShifenEtiltung werraenbite isı werfiafenen Jahre BEN u 

und ekufchliehlig ber Üeriseakungen ber Serigfliltungen d4ETb a ib 

um HL Daven entfielen auf Ietendlängfide Berrhoren 300 „A, auf 
Ieant- 

Alrende SOTE5 a, auf eiamalige Brräligungre WI oM ab 10m Til, 

Der Betran, welden bir Awrigfiiftengen van dem itaer gußebenhen Beil 

tel, bag, änftel an Bataljpenten vermenbeten, tellef Fi al Bm „e um 

7301. und wrribeilse id wat die Yrarigktiitungen Berlin, Seriten, Dein 

den, Stuttgart, Belmar mab Bien, Deut fommrk bat ber tsiener Hraelgr 

beein yefekente Brittel ber WeilpargerZauritenn ie Beirugt dan 

soo Lane ber Betrag ber SioiernibalvZuntäisen In ber Göte Sen 

wo  Mene man wie 2200 Gl. aul art eennchrt, fe ergibe Fat eine 

ejumemtiurne vor 20022 „iM, weile bar Ber Deutfen ShlirrEtiitung 

1887 u Bierngebrs vernendel machen iR. 

Stenagraphie, 

Dem efficiellen „Dahrbudt ter Sdiule Glabelaberger'e” wird 

derch ein tom Vrrbiper Goürl Werausgrgrbenes „Terbenbun" Koscurena 

derrart. Der Baub emtealt bad uerktarabighr Materbal für een Jünger 

Wehrläbergre'd, tmäiX urıb hama aber niit or Sie Bohkänigkeit des „Babes 

huteh herancenten, Der 

Son in Hilbhemmhaulen) buben d6 Baden gut wutgstattet, 

Rad der rom „Urdiv“ veröffentlichten Statiftif wird die Reus 

Netzerige Säule ven 405 Berrieen mit WO Amlietern yrrtreten; mwett 

bas Sarjate ein Diehr won 22 Berrinen urd Su itglirtern — 

kalgeiige Schule yähnt prpenmaletin 59 Brretnigangen mit 16 Biilgiiearme 

darb Anterritt murben AMT Verſenta weigedilket- r 

Ser Senior ber berliner Stenograshen, der ſonigl Mechuungd: 

Barald, IP am 2. Drieber Im MM. Urbredjabre eeseten, 

Bam war rad ein peefluliter renab bon Bingen Stolge, deden gut⸗ 

frift er zureit alt besbeekten hal. Much ea ber Geürspan van Lerrircn, 

Eiufütmung von Sehreurien und am ber weiteren Musbseitung der Elelge' 

khıra Stutzläriit date der Berfiordrae grober Antbel. 

tieilern Mudhreiseng der Banbıftreakenr | 

tategrapäirte Theil enchlle Dir Abihellungen, 

ne man Salt in jetem Getzaltertuhr Fabit. Te Verleger (date u. 
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Die moderne Behandlung bei Mufnahme un Wirbergabe der 
Brucgrapbiläm Yeriter uad Srotatelle Merbt Immer mehr aad Bernie 
fedsany und Abtärımg ber Day rörkig ei. Meder ein erfoigeridrs 
Brrfayem in Yirker Riktung dat der Barrandirrstor der gierätrt deoucen 
Kemmer folgrates Geugnik usgefteht: „Dr Sm. Dsgenirar Bezerim in 
Mister tebätigr Ih al Berlangen, dah Ye Ötenagraiher ber yaeies 
Sammer zur Uebertraguag itert Etensgesmme ſeu iehorm Jahe ra bie 
Seratagtan'jäe Sörelbmafäine Deaupen, dea Ne fi dicaa keiner Gülle 
gerhanen beulenen, Tandren die Ueberteagung feihit belargen, ab bak anf 
Diele Beile die Beoistelle minmehens ebenis narrert wie bei den ſraden 
Areia greeienmm Dirtiera, beteraaus aber viel raſcher. In gehilligeres dearen 
unb compecter geliefert warnen, fobahı fir hatt eima ein Drittel bed Hau 

‚ meh beaniprachen, der träger ger Nefbenukresg erlorberich war.“ 
Dir langjährigen Brrathunger über Menberung bes Reu Ziele’: 

Ira Birkeras baben nummer Ihe endgältigen Mblälıh gelunben. und ihr 
Ur den Birgt 9a Ar non der Brülungtrammifiee wab der Berdanbänerftente 
meraeirianm aulpeftentra „Buirmarfunne” (Berlin, Mic u. Sohn) vor. 
Tie initighes Yırakıe And: Ordnung der To@deritung, Beleitigang alırr 
Brgeln über vie Schrribung det Birgengdisute, Broidung vehäniger 

. Wlehtmähigteie det Bocalbeyritimung in dra effen brommmenben daurs · 
füber und ben Sirderfilbmm, Etreiäung einer ürehre Magabi wer Sern · 
türzungen, deren indgrimmt, miefhtörhtih der jeaigen Ihr bie Gättspeit- 
imärter, Ae wo T% verbleiben, Bie Menderungen ſarieen man ber Sictue· 
iten Särle mir Britall anfgenammen ga zorsben; im Sqweizer Biene 
mraptı” ichäpt Mentehrer Mige bir eingeieetene Arfeiäterung in der Er · 

Heibanteit amd 20 Sid 9» Bene, während er die Bertängeng ber Sarin 
ner auf ı bis 2 Bror. beraritlagt. 

Nadı ver vom „Ardıiv" weröfeniticheen Statiflit wirb dir 
Kru-Etalpiie Eee van 46 Bereinm sale Mio Vaulietetn derricc 

‚ atara das Barlahr ein Wehr bon 32 Berrisen um® >43 Witglichren. 
Unser ben Titel „Tidabak stenagram segum it fa Gabels- 

hergar“ iR von Erf. Walarir Creglie d Jie la in Turie elme erdrrtrageng 
ber Wabeläbrrper'iäu Zienegranbie auf bie jogen. Beiripenite Balapüt 
eriieren. In Itallen Ihrer dbertmept die Brülrebunges dir Biens- 
geaphen wib drr Bolspühiften wirkten Gars in Geab gu arärn, merüber 
ter „Echeiltwart‘ werktäebene Aitahe ilacaen beint. 

An dem abgelaufenen Schut ſahre 1397/88 uf der „Zeitichrift für 
Feulmaan'jde Etevcararhc· Mitrheileng über 53 Eure nad aimam's 
Seltem mit 170 Hören yapganın. Der Löwensiheil ſaut auf Birs, 

\ wo 10 Aafkagercaefe wit 179 Höceen faithandın, basın jelpe Areanlfurt a. I, 
giit 19 Earlen aut 396 Iärikerinern. 

Unfale, 
An Lirdenterba brach am frühen Morgen des 10. Notember 

in bee Batnung bed Bofbalters umb Sälskmäbtenbegers Aumert, dem 
malism alten Eiilehgrhlune, Fremen aub, Des haus Ham raſch ie vollen 
ien⸗n, che mach au Wrntmip ber Hemaknre geiäeitten werben Eonmte, 
Der Im beittem @to zıit feiner fhamilie mabnrebe Arrinpörftes Dr. Sieger 
öpreng, fein Munähelgen Töterden im Mes, nom Arafer dered. Pen 
sand Ihm tobt, weit äesichmmeitertemn Schönrl auf, des Kirb Raab uenerfehet 
neben ibn. Selur Gattin, dab jüngere Acad und die dridm Dirafibeten 
Iinb Teruramat. 

Gire Grolofien ſchlagender Wetter hat am 9. Mowember auf 
Hete Baatırraulte ya Linden im Krele Bodum Battgetindra, Seel Mana 
fieb Saht, atari jdiwer veraunden. 

Km &. Mosember früh plante bas Waſſerſacaretibecken bei Sons 
ser, weites Bir benegende Reale Ur bie elrtieiie Wal Berargı Man 

N terap@biten am Genfer Ser liefert. Die angehreere Mafe Baer, pelde 
tes Bedrn emitielt, Aezie Sb MMalabmärtk, auf Iterm Sept allrd is- 
erikend und wermirkene, Ira Beilee Berlit, Buarreinee amd Brmrg- 
Bletsere Okaler wurden weggerifien, andere Nast brickäbigt, Brlen und 
Welnserge im genßer Haba geofldet. Die ven der Ali nnmgeichenemie 

! Qummalaldt biete zit ders Waller einem Sclemım, drr im catera Berner 
j Arber und Dogazine Müte, Dir Dandfraie war underbroen, die Eile 

babelinie ungengber. Die Zedl ber Dei per Ratakropke ungrismtienen 
Verloren, tarkir im Beti ven dem Arrabfikrieaben Seget überralät mer: 
ten, beträgt adıt, banamler deri Hinter. Fleherne Beciepte bıfindra Aid 
im Spital de Plontereg, Pe Bermg warde ein Stet mit raen Annde 
uns weue führe voiftänbig Im Ochlamier begraben. Dat Hejrmalr, mwidet 
eine 6 GN. Beier Ebofer enikielt, mar nam Türstuh Orgraltand einer 

| eingehenden Unterferksung gerri, bie zur Anlpe baltı, ba einige Eicher» 
Yeitäemabsrgeln gerrafen warten. Mi 1. fürzien in Berrit nd Baureraned 
wähersb eb Tormräseemd bed Saumnes merk mehrere Börler em, wis 

Urfotee des Ahredlicen Umgihts mid angegeben, dad das Heiermair, 

terlärs rigemelld auf © DEIN, Liter Waher berntnrt mar, iefelge einrs 

is der Goafireetise ratberften ehlers me 6 TRIE. Liner Mafier fefen 

Woter, Dirier Berfärhit hatte man, da eine teienrapfäihe Depeike talk 

serdanten wachen teex, cam &. gumfdergebaräslt wab bierturd das Degen 

2.3 Deteis teranlaht. 

Yleber den Gtubrmanfall im Departement Areuren werden jeet 

gwauert Rotırktera befast. Ga eatzurdete (ih in der ade zum 3,8% 

| weonder elm Akrlaperıked Werter ir dem 125 Str. tiefe St. BarberEhant 
Kr. 3 ber ahlergruben ge Tramise. Binnen teerigei Eranten hatır mar 

argen 40 Dyler der Sinteltzephe mu Tage weftetert, usb zisas 23 ald Zeilen. 

Geha Krdriter leneten Ind Erben gurädgeruim mrben, Dir Rotnktriät 

umleäte, wie gemeiet wärb, eima Fü Mergleste, De alle arslaren Farb. 

Zie Ohalerie drs Shantet, In der grarbeitet wurde, Hr In eiacı Dinge ven 

an Atr. wiarmengekärit. 
' Ein Ecifiejubommenftohi ſart am 3. Rosember im enalifhen 

fiesel, D Wellen sorbaklin wem Bi, Garherin's Bosat, “all. Der mp 

nſae Darazyier Sagerundasie, var Merscafie uuh Ansonz untertargä, Rich 

mis der asernegliten Barle Wer, ven Farsterg madı Gtritim gehend, zu 

Tanzes, und beite Safe featen, Die TRanainalt der Barte ertirte Sb 

ia Booten, während Jam der Brsabung des Dampjers 23 Urate eritanten 

n mar ber Rapitäe, amei Mahtieiüen und fünf Mesrokn Fb Friten 

) Tarnien, — Much ars Harrer wich über ben Yujamendah yreirr Schiffe 

terittet, meider Üch einige Meilen tor Gap Blgarı in dr Rott gun 

3, Sloveraber ereiguete, Dir beisefenden Etiffe waren bad Irechdhe Bel» 

ichiff Iheshor Mugrr ab bee ematiläe Dampier Hanten. Ürderra vunt ach 

einer halben Stunde, bie Bermrenmag batte fi in gel Beoer gellüchsen. 

Der Dermifer murte yeiiben ber Waltrine aub dem nikebeegemorlenem 

' Esenkein ehsgefteben. Ber Aupitke und Der ameite Dfigier bet drutleaca 

Eifer ſied ertrunien. Dart acun vom 9. Ineıen ns bakin 16 Ber« 

ſrure vos Eärader Muger md zu van den Tarspirr Rantıs gerettet. 

Ukter bad Shiclfal Des zmwiten Secects dei Auge uns hei Karies war 

ed mene betamut. 

Aierer bat fi auf einer eufliichen Gifenbatu eim sreßer Ymı 

Yall creigaen. Kal ber Eref-Ditemätirhatet bei ber Steaien Anne Arhen 

am 5. Waneribwr eis Verſenea⸗ am ein Büsum yulammın, mebei eine 

Brceraotise, ziert Brriezen- und 45 Wälerwagen mrirürmert nurten, Birie 

| Verjenes And Irre Deriegt hesbeh, on 5 

Am 5 November bat eine Froröbrunft gu Mietmig im sußis 

fden Beunemmenirat Dinit 0 Bornalırer ieit Rebeugehäu
ten eingräfeteri. 

Das alterttünlide Echleh dei Birkre Karzimi wurde mü Weihe gerstirt. 

Qine Berian M prrbrasnt, metmere Aub Idmer reicht. h 

Zu Rodpeker im Erante Meunort bradı am 9. Rorember im 

einer Momeraetechabeit derxe wur. Tr bariı Belhähtigten Iprargm Bu
nd 

bie alter, um fi sa ernten: 19 Serſeuna fanden Bund) ben Cuſtacz de 

Fahret getlätet, 0 mermautet. lan Warbi, write 21 Verloren jeien 

unter da Trämmern begraben. . 

"A einem Berawen bei Pitteburg im Vennſulvanien find infelge 

Kirer Ürplofien 368 Gaubenarbräter verjäätiel machen Yan beilinder, 

| pa alle meroren Man. . ‚ . 

Hude in der Koblenzege Ketile Greek in Penninisanien hat in 

den erfira Hewembrrtagen eine Exalsfion Khlagraber Erster Antigrlundre, 

| Ban den eben im per Tiefe arbeiteten MI Berglenten munben 17 getfbiet, 

Die übelgen tengen Berlebungen baten, 



494 Illustrirte Zeitung. M 2368. 17. Novenber 18838, 

Hermann Wifmann, 
der Führer der beabfihttgten deutſchen 

Emtn-Pafıha-Erpedltiot. 

Zu einem fühnen, in großem Mafiinb an⸗ 
oelegten Unternehmen im einem fremden Melt: 
theile wird gegenwärtig bie thatkräftige Hilfe 
des deutſchen Waterlandes in Auſpruch ges 
nommen. &s handelt jih um Ausräftung 
einer Grpebition, welche mit beutichem Gelbe 
und unter Fahrung von Deutihen von San: 
fibar aus ihren Weg in Dftafrita nad; ben 
großen Seen uehmen joll, zunächit in der Ab: 
fit, dem beutichen Landemanne und chema: 
ligen ägnptiüchen Beamten Emin Vaſcha Umter: 
ftügung durch Zufuhr von Waaren und Ariegd: 
bebarf zu gemähren und in unmittelbare Ver: 
bindung mit dem Berlafiemen zu treten, Geit 
dem Jahre 1875 in der Prowins Lado zuerit 
als Arzt, banıt im der Perwaltung berfelben 
thätig, übermahnt Dr. Echniper, im Jahre 
1978 vom Chebive zum Bei, fpäter zum Pa: 
ſcha ermannt, bie Megierung der NMesuntorial: 
provinz und fuchte ben Hefgerrütteten Juftand 
derielben zu Heben und zu verbeflern, Im 
ahre 1881 werben ihr wegen Seiner erfolg: 
reihen Merwaltung neue Gebiete unteritellt, 
Schon einige Jahre [päter war das Bild, das 
biefe Gegenden boten, ein anbered geworben, 
Die am Nil anfälfigen Newer, die früher ihre 
Heimat verliehen, um auf den zahlreichen 
Stromimfeln lieber das elende Leben von 
Bildern zu führen, als ihre Kinder preissuger 
ben, Tehrten allmählich wieder zuräd und 
gingen an bie Bebnwung früher brach liegenden 
Landes. So kam ed, dafı der Landbau ſich 
bob, daß Seine Broducte guten Abjah fanden 
und bie Bevölterumg zu Wohlitanb und Ge 
deiben gelangte. Von allen Seiten wurbe 
diejer Wandel, ben der europäiiche Arzt im 
einem cultur: und civilifationslofen Lande ges 
ſchaffen, anerlannt und bie Hoffnung auf ihr 
neient, daß es feiner Thatkeaft und Umſicht 
nelingen werbe, bie ägyptifche Mequatorial: 
proving zu einen Gentrum cultsreller Ent· 
widelung, zu einem Ausgangepuntte ftantliger DOrbmung, 
pr Profperität und willenidaftliher Forihung zu 
Na en. 

Da brach im fiebenten Jahre feines bortigen Wirlens ein 
Sturm los, der ihm zu vernichten drehte. Der Fall von Ehars 
tum 1885 beflegelte bie Abſpertung ber ägyptiichen Acqua⸗ 
torialproving; bie Herrichaft des Chedive von Domgola bis zum 
Sobat hatte ihr Enbe gefunden, Bom Lado mufte ſich Emin 
vor bem Auftanbe bes Mahdi immer weiter nad Süden 
zarüdjichen. Wadelai ift im lehter Zeit — fo nimmt mar an 

hermann Wißmann, der Führer der beabfichtigten deutſchen 
Emin · Paſcha Erpesition. 

Heh riner Veeeegrerhie non Marl Gaechet in Berlin, 

— fein Wohnfik geworben. Dort will er fi mit feinen Suba: 
tesen auf das äufierite wertheibigen; ferne größte Sorge war 
die Grihöpfung feines Schiehbebarfd, der infolge Schägung 
mur bis Ende 1886 ausreichen fonnte. Auf dem Mege über 
Uganba oder Unioro hofite er die Verbindung mit ber Dftlafte 

iener Zeit ift belanntlih Stanley zeit ci 
rohen Gefolge vom obern —— 
um im Hufteage bes reichen Schotten Kofin, 
non bie Gebiete am ober Mil zu — — 
und von dieſer Geite der die unter der Um 
maltung Emin Pajdjas fehenden Prosinm 
zu erreichen. Wie es ieh, hatte Sich Steralm 
dabei bie Unterftihung umb den Beiftand des 
Däuptlings TippuTig's gefihert, der als dp —— a verichlagenen Arabers 
em werben Darf, weicher in je Weinen Grbfeig re 

evor fid die Ueberzeugung a 
dak bie Grpebition bes Fe 
len infolge der arabiichen Feindichaft zolllie: 
dig geißeitert fein mie, hatten ankängfik 
feine freunde in Guropa und in Amerita der 
tbbricten Ausweg gefunden, bie fehlenden 
Nachrichten dem mangelnden Votenverlehe in 
jenen entlegemen und von ber Übrigen Mi 
abgeihmittenen Gebieten zupufcreiben, tirl. 
leicht auch einer Üharaktereigenthämliätes 
des Mannes jelber, der es liebte, für serlänl: 
len zu gelten, plöplich an einem beftimmesem 
Ziele wieberaufzutauchen und von feiner gikd, 
lien Anlunft zu melden, Um fs überraiden: 
ber war e#, bafı mitten unter ben Hofinunge 
für das Gelingen bes aeheimmiänsden Juzez 
und für die nahe Verbindung Stanley nit 
Emin Paida die Nachticht über Sanfber rir- 
trat, das Emin ſich durchaus nicht jo bebrängt 
und im ber Sllemme fühlte, um von anbmer 
Seite her dringend Halfe zu bedittfen. eine 
brieſlichen Mittheilungen geben feinem Zmeild 
darüber Raum und Infiem jeinen feiten Ent: 
chluß durchbliden, in feinem Neiche zu bleiben 
und ben Befip deſſelben genen alle fremden 
Einflüffe zu behaupten, „bt Hegppten mid 
auf, jo gebe ich felbkt mich nicht auf und Serme 
an meiner Stelle aus,” So ober ähnlich drüdte 
ex fich jelber über feine Sage aus, 

»  Nadidem Stanley's Beuuhungen, ſich mit 
Emin Pafdıa zu vereinigen, jo wenig vom Er: 
folge gefxönt worben find, bafıer jelber barüıker 

R veridhellen iſt, bat die empliihe Hegierung 
jede Beihilfe zu einer Erpebition, um bie Spuren des Der: 
lorenen aufzufuchen, abgelehnt. Man bat emplijcherfeits aller 
vermeiber sollen, wm auch nur ben Schein am erweden, old 
babe Stanley engliſchen Inteteſſen gedient und ben geheimm 
Auftrag gehabt, für Britannien Lamdaebiete in ber Nähe der 

oder Hegupten erhalten zu können, Diefe Zuretſicht it leider | großen Seen zu erwerben. Nach diejer Richtung ik dir ber 
getänfcht morben. Der AHönig des Negerreichd von Unioro 
veriperrte ihm den Meg, feitber mar Emin auch auf biejer 
Seite abgeidmitten, unb bie von Dr. Leny und Dr. Fiſchet zu 
feiner Aufiuchung beitimmten Erpebitionen ſcheiterten. — Seit 

ftimmte Erklärung des Minifterpräfidenten Salisbury beden 
tungsvoll, denn fie bat bie allgemein geheute Meinung 

der britischen Riſſion Stanley’s mit einem Schlage wer: 
at. 

Bilder vom Aufftand in Deutfh-Oftafrita: Das Gefecht der Eandungstru 
Rad ciurt Ekisse grgrihnet von ®. 

ppen des deutſchen Hreuzers Möve bei Tanga. 



Gerfetung der Broriamation in Bapometa durca den Genrralbetofmädtigten der Sercſca +Eftetritenilhre Brietliceit, Ceciſet Babien, 

Bandangkarrjah der Deutihen bei Eargenn 

Bilder vom Auffiand in Deuiſch ⸗ Oſtaftila. Nadı Skizzen von Erwin Günter. 

— — — — — — — 
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Was Standen entweier gar nicht ausführen wollte ober 

aud zufuhten nicht in der Sage war, joll dutch eine geplante 

deuiſche Grpebition geichehen, für welde augenklidtih eifrig 
Rorbereitungen getroffen werden. An der Spine des zu biefem 

Amede nebilbeten Ausichußies Heben achtkate Namen, darunter 

bie zweier rübmtidh bekannter Afrilateiſenden. Man bat die 

Mbücht, die rpebition von Sanfibar aus ben Wen mad bem 

Aufenthalte Emin’s einſchlagen und den Zug mit deuticher 

Deiommenheit in allen Einpelbeiten vom Meere bis zu ben 

Seen vor ſich geben zu laſſen. Die Hnuptftationen fellen als 

Dedpoften in alle eines nothwenbig werdenden Rudzuges, 

zugleich aber auch als Stnpelpläne für die Maſſen vor Pro: 
viant dienen. Auf diefe Weihe hofft man Emin Baia Woaren 

und Munition zufommsern zu laſſen. Durd ben Anfitand an 

ber eftafritznifeben Süfte iſt nun Freilich die Orpebition Fr dem 

Augenkiid mumöglih geworben; man heilt jebodh, dutch eim 

gemeinſames Vorgesen der betheiligten Staaten, Englands, 

Deutschlands, Portuanle und bes Congoſtaatee, werde ber 

Aufſtand in wicht zu fermer Zeit unterdeidt werben, umd danu 

wird ber Ausführung des deutſchen Unternehmens fein Hindet · 

niß mehr im Wege ſtehen. BER 

7, der eigentliche Leitet der EminPaihe-Erpebition iſt 

der belannte Afritaforihet Premierlientemant Sermanıt Mifıe 

ntanın. im Ausficht genommen, Derjelbe ſteht jeht int 35. Lebens: 

jahre und Blidt auf eine erfolgreiche, im Dienfte der Wiſſen⸗ 

schaft zurüdgelegte Vebenszeit zurüd. Milmsann dam 1871 aut 
dem Gobettencorps als Porteipschähneich van medlenhurgiſchen 
Anfelierregiment Rt. 90 und wurde 1874 im bemfelben zum 
Offizier befördert. Während feiner Dienſtzeit mit Vorliebe 
dem Stubium ber Geographie und Völletlunde ergeben und 
namentlich ven bem Wunſche erfüllt, die fremden Welttbeile 
aus eigener Anſchauung lennen zu lernen, ging tr im Jahre 
ARRO an die Vorbereitungen m einer Meife nach Afrila, nach 
dent er mit dem Raturforfcher Dr. Tonne in Noftod näher be: 
tannt geworben und durch den Verkehr mit bieiem in dem 

Iniereſſe für Horidungsreiien beilärkt worden mar. Geine 

bamald gehegten Winſche gingen bald in Erfüllung. Im 
Jahre 1981 wurde der junge Offizier als Geograph im Dienfte 
der Afritaniſchen Geſellſchaft nach Weſtafrila entinmbt, Zuerjt 
unternahm er im Geuteinſchaft mit Dr. Peggt von Loauda an 
der Wehlüfte einen Zug in das Innere, ſodter trennte er ſich 
jebod) von jeinens Begleiter, ſehte feinen Weg durch die Mitte 
bes Welitheils allein fort und erreichte glüdih Sanfibar. 
Dieſe Dutchquerung Writas machte den Nanten Mihntenn's 
in ber Wiſſenſchaft bekannt und umgab ihm mit der ehtenden 
Anerkennung, welche die Welt den Thaten eines Livingſtone's 
und Stanley’s entgegenbracte, . ” 

Der glänzende und chrenmelle Erſola, welchen ibm bieje 
Reife eingetragen, ermitbigte Mimann zu weitern Hanen in 
bie ber Wiſſenſchaft noch wicht erſchloſſenen Yänder bes ceuttulen 
Airifo. So trat er auf Veranlaſſung des Adnigs Veopold ber 
Belgier im Jahte 184 eine Reife in bas ſudliche Eongebrden 
an, bei welcher Gelegenbeit er 1885 den Ealiaiitrom eriorfchte 
und jeine Zugehötigleit zum Uongogebiet feititellte. Nach einer 
Erlolungspauie wandte er füch im Jahre 1866 von neuen dem 
Tübliben Eongobeden za, hatte aber mit dem von ber Station 
Zuluaburg nach Dften gerichteten Boritoh fein Gind, ba er 
durch pie Feindſeligleiten der frieneriichen Balıba am Buſchi⸗ 
manei, einem Inftuß bes Unbitafc, zur Umlel gezwungen warb, 

Im Nobenibet 1886 unternabm ber Ihntkrüftige lahne Fot · 
ſchet einen nenen Jug über dem dunkeln Continent von Meer 
zu Meer, Die ihm geſtellte Aufgabe umfahte die Erforicung 
der Tinellgebiete einiger linten Rebenflüfie bes Eonas, naments 
lich des Tſcuaja, des Lulongo und Yomami. Leber Ryangwe 
ging Plkmans auf neh nie beiretenen, mihenollen und be: 
ſchwetlichen Wegen zum Landſchiſee und längs des Lukuga zum 
Tanganyila, wo er int April 1887 mohlbehalten eintraf. Ueber 
den Lictoria-Myanza-See gelangte er im Auguit v. J. nadı 
Roſambique und beaab ſich vom dort über Eanfibar und 
Wenupten nach Europa zurüd. Die ungebeuern Strapazen und 
die Entbehrungen, welche dieje Reife ine Gefolge hatte, nötbig: 
ten den Reiſenden aber alabalb, ein märmeres Alima auf: 
zuſuchen und dem Winter ana dem Bene zu gehen. Im Herbit 
1897 ging Witmann nadı Madeira, um dort zu iiberwintern 
und bie von ibm ausgeführten Meisen zu bearbeiten. Nach 
feiner Madtebr von dort, Die ſich infolge eines Sturges mit dem 
Pfetde pergögerte, übernabm er im Sommer Diefes Jahres eine 
ihm vom König ber Belgier übertrngene Viſfion nach Hegupten 
und lehtte dann in bie Hermat zurüd, um fich an ben Bor: 
bereitumgen der geplanten Gmin:Paiha-Ürpebition zu beibei: 
ligen und dadurch von mewenm die Hingabe an die Wißenſchaft 
und zugleich au die hoben humnnitäten Imede zu betbätigen, 
welden feine vom marm patriotiſchen Berseggrünven gelragenen 
Beferebuungen dienftbar find. 

Todtenſchan. 
Dr. med. Heinrich vw. Bamberger, Heſtath, orbentl 

Prejefler an ter mebicrnichen Beraltät amd Kelten der —* 
nlödren Klunt ber nſerſtſat in Mien, ein nee aeſer Mebir 
einer, ter 1672 als Nadıfelart Drvolzet's dahin berufen wurde, deſſen Mififtent er eimf mar, vom 1854 bis 1872 Brofeffee und 
Dberarzt am Julinsbofpitel Im Märgburz, einer Der bebentewsi 
tliniter, der audı eine Mahl mebiciniiher Merle verfaft har, 

wir ihn in ber Betrefienken Literatur eisen hereortagenden Plan dern, am 27, December 1822 m Awonarka bei rag geboren, 
+ in Wien am 9. Romember, 
‚Bagswane, feit 1824 My von Zitten im Ganton Wallis, Bilder von Bethlehem in part., } in Eitten zu Arfang a 

ker, 8 alt. 
Viefer, Weteiturais, Mitglied des prenfifhen Obe r 
, ? ie Berlin am 4, Run 17} me 
dehre. 

i, Preſeſſot an der Iniveefität in St. Der 
PR aa hen ink, ein rühnlids ber 
Tanuter Chirurg, # dafelbh am 2. eteber. 

Fbuard Vrummer, beliebtes Witgliet deg Ghärtnerplah: 
Ihraters in Münden, 3 bafeibit am 10. Marember. J 

TEN onfin usgedert igen „ber * 
a Te + rafrlör am 46. Oxtober, 63 Dale alt. 

ter herperragenibilen englifchen Bellbintzüchter, 
Beetle Se a laut eltung and Lonton am 

2. Rorenber, 73 Jahre alt. 
eierrich m. Diederichs, Überregierungsrait a, D, von 

us bis 8 und von ja bie 1877 ui bes prenbißdhen 
Abgrerönetenhanfen als Migeorueier für Meitbarelanb, zuerk 
uacjernanter den Aractionen Bine und Becher Dolfie. zuleht 
den Wationelliberalen angehörend, von 3874 bie 1877 Aertserer 
von Aauchs Belzig- hüterbogt-Yurenmalte im Weichätag, + in Ber: 
Im am 3, Mevembet 
Karl san Srilmans, Set. — * 
ierangeratlı und Director NER? angetan J 
den a Ne März 1818 zu Bauten neboren, + in Dreesen am 
5 eben, 

Guitar Gerlich, Mitterautäbellker auf Bankau im Rreife 
Schweb. Bertreter des Rreiiea Schwer im preufildien Abgeorb- 
medertduanfe wort 1R0E bid_BTO und von ARTT bio_1H85 fewwie 
von 1871 bis 1974 im Meichstage, bio 130 wur Werticrikide, 
Dann gar natbemalliberalen Partei game, aan au Men Blacht 
im Rreife Templin geboren, 4 in Vunfae am 4, November 

Kaymund Härtel, Stamältefler und fräherer Zachhändler 
ia Beipyin, der Senior des alten leipjiger Haufed Breiikopf u 
Härtel, befien Veitung er wen 1837 bie zu feinem 1830 erfolgten 
Mädıritt geführt bar, am 9, Yani 1810 geboren, + in Leipgiz am 
10, Mevember. betder ſea © 

Benjamim Gerber, der Beier der De 114: 
dung, des befannten graßen farbelridien Berlagszeichäfrs 

in in ‘ 9, + raklbıt am 10, November, 70 Dale alt 
getan yäsitwenn, —— age regen 
12 t fibent des bairi Beteramen:,, M J 
Kampizeneenkunde, Berfaßer pableeicher Werte Irngegefchidge: 
lien Inbalte, beren lepted eime 
neboren, 7 in Mümtben zu (inte ber 

| Dr Adalbert Soramig, Brutefler am Sraatägmmnaflsm 
ien 9. Bezirt Mine, Done an ber Univerfität und ber Hunft« 
afademie, einer ter begabteiten und ſtrebſamſten Werterter der Ge— 
idyidıreforichung, am 44. Tanune 1840 1m Port geboren, + in Dis 
ling am 6. November, 
rue da Rochelle, arlehrter framailicher Hifteriter, währ 

ehe Bibli venb wir al ie helat am der parider Natiemals 
bibliothel, der HAdı audı um die Berbeflerwng ber Page ber Taub: 

men große Werkienite ermorden, + ın Meuben am al, Oxtober 
im 64. Yelemsjahre 

| Ianaıis Maforti, Garbinat»Diafon, _Bräfect der Gom: 
a Aregatiem für bie Biſchofe und geifllichen Orden une Miirzslirr 

m andere (Songregationen, 1817 zu Werli gebeten, 4 ın 
| Hem amı 31, D’rtober. 

Santa Müllersitri, ber berätimte erie Weriertiger Fünft« 
der Mesidienaugen aus las in Venridlant, ein um bie 

Rrie bes Thüringertpaldes verbienter Mann, ? in Lauſcha am 
November im 78, Kebensfahre. 
Sarlo Pifans, Leiter der 
—s Schriftiteler taltend, + Eürzlich im Menebig. 

autice Richard, 1870 Miwiter der ſchesen Rünke im 
Wabiwer Olkivier, einer ber trenllen und untakgaee Au⸗ 
a Bringen Napoleon, + in Bario am 3. Rowmber, 56 

Dr. theol, Hermann Nönid, früherer Mrhüriatonus in 
Tobeaftein, ein tenwer bes Bibellaterns, befanut burdh fein 
Werk „tale und Yulgata, F in Zmidan am 5. Meseiber. 

\_ PWoris v. Säulg, rußifcher General ter Gamalerie, einer 
der verfienteilen Meteranen ber mafiıichen Meer, ber er jeit 1528 
angehört, 4 am 26, Dereber pa Bome bei Tauropgen. 

| ti 
13 
& 

„Wapitta Di Beneria“, einer ter 

& 
' Ruceltät ber Univerttät Rönigsberg, eine Mutorität besnzlech der 
| hebräifchen , ein jü Brater des Meichögerichtar 
| präfibenten, 1814 ne ee ie — 

Brieſwechſel mil Allen und für Alte, 
(Hnentme Üntragea tperden alde berüdfitägt.) 

5.9 M, In Bruhial, — Dir Stelle befinter ih ie Cicero „Turalanan 
dleputatisaee“ I, 20, 46: „Nas enim me nune (bker auf leben) guide 
veulis coruimms 64 qüse videmms; zeogms ent enlm ulias sense In 
turpere, sed, wi non phowiel solum „osent, verum eilam medbei, 
ui Ista aperin et pat⸗ fa⸗a widerunt, vins quasi quardam unt ad 

weulon, al aeran, ml naras m weile anliml perisentan," 

wahr; denn ber Mörger jan wad für Ah) bat Teine Gmpfintang, ſentern 
#0 gäht, wir wirt nur Die Variter (Phitefophrr), ſeutern ech bir Merzte, 
bie bau tcver geöffnet ums auipebedt teten, lehren, pernife Gdnge, die 
von bem Sae ber Sece Ibem Bergen aus An ba (Binnsswrrtiemgen] 
Angen. Er und den Mein Mm.) Dir Erbe ehe in ber Mike 
esarserhegung über bie Unkerbähtttelt ber Serie, Mirere führt tert 
aus, tie die Seele, mens fir tor den bemmeuben Perlen des Märpers 
Asögeläft ih, dane alles viel reiner una befler wahrnehmen teirb. 

FW. ie Tannheim — Greteer Iretthum. ice duch Tiger, fardera buch 
Schlangen wiet die teeitsus größere Anaia tom Menfden in Bektlld 
ibire getäbtet, wie #36 narrheribern areeliere Ausweik bnruargeht, 
Is eier 1985 wunder Munıt Perlouen geißstet, Yatıan 22188 uch 
Erlangen, 39 dach Tiger, 392 Dur Ste, 196 Burd Leerardeu, 113 
ductca Shers, AT berch Elepyanten, 34 Burdı Sync mb 1169 wurd an · 
dere Ibiere, deeumet Aervleuc. Scheiat⸗. Über, Nrofebile, Buffalos, 
delle Duwde web Aädrie. pa mämliden Bakıre werben 57549 Minner ums 
arterrs Wir burn milde Ihiere arutaet. aber in dirk Belle fürgt das 
Beckäitnif anters. dene während Gerlasn ben Zah fo Yirler nenſa · 
Ufer Belen vericuceten, ſoteten fe mer teil son le 31 Bien, 
Sqeiea u. 1. m. Ziger md Braparken rifiteren dee gräften Saaben 
anber bei Wich an, Tiger lterten 21209 Srä, Brsparten 9e775, Wilke #208, Schlangen 3214, Kabaen 1219 mad Her TER. Bier Berl ber gm 
tlbteten Periopen it deher ald in irgemeinen der erden mh Daher. Zunsis ſaut au Ihte ameite Wehamptung, dad eine beteutrabe 
Abrater· derat iaer Tobedfälle aqewicſen are 

D. S. in Bratimein. — Senie in ein Trungöfices Rear (le mäniel, wich 
alfo andı jranzöfli ansgeiprohen (Schemih); bie More Brsist, penlal, Gerdalisät, Wertiem daaeaes dabe⸗ Iatelmlfche Mbleiramg md Iserden mil 
q aasgelprohen, wirt mir dem Heangöfilhen ſa 

a. In — Deb neuerdings in allen sebilberen Streifen Deatiälams d45 Ztadimm ber Isalkeuifche Opratre eifrig Srtrieben wich, &R Fine ee» Aneiliche Thatlatır. Wie ein hates Vrbebaı zur Griernang des Atalle- rigen Tanen mir ben bie „Beettäche Bensitatit der Italirasihen a j ——— |. six Erlermung berfelbern Har Dere e · sen Henien Sactat⸗ bi Sam Wlorgie (Leipzig. TA, Beichens 
enipfehien. Dielet Buch iR 986 Ergrbnih lengiähriger —— — — 
neueeen; ur entbäle eine eigene, dutcacas jeititämäig were Meihede, 

Were'a If, Ana | 
zn ———— ocht 

A. Simjon, ordentlicher Beofefior an ter deleſephichen 

(Deme auf | 
ders aul Werken nehmen wir das, mad wir jehen, aidıt mit den Mugen | 

teelhe anf einem naturgemäßen ums fereng Togüiben 
dihhen Dräryenter ducca dedicaccet Feccia bericht. Berelgen dt 

©. B. in 8. — Dre Nurforoh, dre Sie Bersuglih weine, 9 Gauß and Iaulet: „EU die Örelr ofayig Jatıe lebe oder anı wu” 
Babre, weuu fie elmmal untergehen fall, ja Ik dirk Beltzaiem — — 
Fine mürse #4 vorbei feim mäfien. Man in u 
der gu ber Anfatu getrrängt, Hr bie, aber eline fireng teilen 
aehabung, jo vicle⸗ andere Koriit, ba neben birler wateriln Br eine zmeite, nein geikige Beltoryrung etikirt mil ehem nn tigfriten als bie, im weiher wir Kbm. Zeihftsesflänhlit, ka hat 
van Fe araarace prükige Wellordemg mit dem Spieitiene Pr 
zu kun. 

&. In Warrabsti. — Wir oil foknı wir dran mod ki erbte: P 
anpathımr m unbranlisortet Iaflen? ne "Mal air 

Abesitient ie (Befttalen). — Bir biösuren, ir 
Sedola Briten an mäfiem, Werben Sie fih an —— 

pa. 1 n 
2,8, in Batnam, — Bir Hrbentert „Getite za Bestm hükenn® 

} beamdıt man, um damit bie Mertütrung eines Irhr re 
Tichen Miitroge gu Irgeichmen, BDicielör Io, wir ber rn Wibatind vor Korzei (nriner bafelta 1004 au Mär hard) mirtken 
fefgender Ueiprang haben; Ms Haller Geincit T. Bra Irkten Trbe 
ven tel Baupex Ligeradee Ungarn aeuden fobte, fAißie er ifmee kat Befin bush amet Voten einen Arkrtriet mebft gwri räuigm Ges, 
Ja feiern Hore dick Dre Dunneafächt ten Vaten Raire und Diem 4. 
reinen und fchitte fe uetſt ten Senden dem Meier yerhf — Gin 
aabere Besser iN folgende: Arm frühen Witteisrter desaeb fh I Dan: 
fit zu Baagen rin Deten, mrläer ein arsder Arrand deb —XR 
war, Derteibe Ban baufn mad beim umwelt Baatım welpen Ta 
Greba, am dort gm jugea. Dee dartige Geihtithe, wehriheirmhh eis Rap. 
lea, hatte Eh feinem Berpelenten zer Yagı amihliche taken u me 
werplldtet aeneſen. Negbiiwabe zu daiten. Da item bie Mitirt Wezıa 
dralten, fa hatte Das Damit ze Bauten, meiheh Brfiber der Geerihen 
SrehDräfn geizelen, bie dortigen Bauern zilt einem an bie Bere ie 
Grebs abauliehernden ſecen. Qumse-Zeeem beirgt, veitet ik 64, Satin 
Keen zn Al, Bchrffel Hader altantifener Meh beta, Tier Iarı 
hunde mußten zuweilen ber griftlichen Deren da Veutea mes, 
dea. und hader of ermälate Mebensart rartanben jrie, 

@. A. be Barmen. — Die Arie ana Derying's Core „Bar mad Hiaem 
mann": „Aiaft iptele‘ Ib mit atrene cut Brepter“ x. Sans im ie 
Balepüfigrache Kolgmmberrahen ı 

„Ko klon & ko stels tn alan Apleileh 
Ma glaf viliko sm mu all Afogak 
Penis 0 da⸗·n· iaa äjckeh, 
Yafo al lau Fass Ian dub, 
La] vodie galik: „Lalik pel aha 
:: DO labik binan mug In bibed eila! :] 

Fu dexom ob) Klon, nn viel paloh, 

——— 4 4 hr 

Ye. —8 a fatık mn —— ar 
Wnob »salik wm, as! sullem ala, 
1 O Mai yindm wog im hiled ellat ıl: 

PR — 25 Zune 5 Fornd zedem 
ZT mehamul patopsı 

Satamall in ins 5*8 —— 
“u 

Ab von vokom abıl al «kl nd wuilik: 
' Denn obinch eii ola Belatäkir ı):= 

Ben Eir übeipens anfere beutlchen Baltsmeilen als Berchrer der Be 
lapkte ie Der Bolsyüligradr fingen tsellen, dana eimpiekien mir here 
9 Auflert's „Brlapät-Lieterduch" (Bamberg, I. Mriebel), ass drm mir 
serfiebrebe Neberiepung satzoeımen babett. 

F. A. ie Ebemeip, — Ihre Berbatitung If nice aue der grine Bien 
frojä, ber zatzenttih im Sadoentſalano uud im fünliäm Saropa gr 
ten, gebraten un ald geiumder uns tmchlicmertenes Gericht Far Heim 
wit Sertiede rerſoein teird, lest miht mur men Srrbihieren, Epiemm 
sub Saneden. fanberm euch won jungen Tetra ums Frekichen tirh ters 
Senat britinibigt, bieweilen junge Wäafe un) Sprelimge zu verſeua 
Ferure wirb nrambinge ben Fehichen natpeiagt, bak fir Altern Kanye: 
anf den Hürden ipringes und dirlem die Magen berartig Äeft zubrten, 
ba bir Starpke Mich Merten mm amd biekem (iratibe berieagern. 
ine Hadrit des „Deßerreihähtten Tanbreirthiäuniiten Badenktet: 
kra" zufolge Einmie man Daran) Terinen, dat im Hifäteihen, we fh 
Arichr eingetnuben haden, von hundert arpien für bis fedhh ben Ars 

ı  Mbre zum Opier fielen. 
iM. In Berfis, — Der Korkbeutkhe Vund und das Deutiähe Meih haben 
sesbrüdlin Die Prkreiung der Stardeodertea ton ber Wilitärhlise, ber 
ner vom ber Eusarliesieftung ist Ariehen aud wen der Ratı 
der Irmpgen ba Bryan wei bie ven Ahnre Srmohnten Echlöfkee in der 
Gelrbgebung auftecht ertialten. Desgleihen bet ihrem bie beutihe Ar 
rlatoretſafana auudrecua bat Wett auf „Autträge" ib. hi bir Sauc 
tung eitiek Meteäfiense durch tom arm Bazrteien jelfigraättte Miktr) 
zub ber Heister Gerihenfanb In Augrimenheitre ber räctftrritim 
Verlacebattei betaſſes Tarrarn Hat das bratktie Breiäläveriefginge 
grieh irbe Met von Brivatgeriätöbertrit awlarhedm ud betinmt, das 
and Brölentatinen bei Weriäten Id. $ dad Borktiagereät ven Eandı. 
derea zur · Zrfepmng dan Wiäteefiellen) miche mer Mattänden Inden. 
Werber ſiad. wos Ineriel das Mönigrei Ueeuden melanpt, dir ben 
Verzen won Meenderg, dem Farſten zu Solms Brmeafeld und ge Win, 
den Bralen Se⸗ldetz grmäletee Brälentatlonm eufebohre 

3. Br. In Wien — Be geünklihem Stabinm ber Duztiällahrt Minh 
Sirie bad alle efronantifchen Wrbiete aimtalinıbe Wert von Mareet 
un erspfehörn. Der tolhänbige Titel fantet; Garderch der Arfiikini 
fast mie befonderer Verhtftnigeng Eheer miltärtächern Berensbarg” 
vor O. Morbebert, 9 Etelle. (Beipaig, Etesin Säliep, 16 Ber 
3. Teil erubäßt bir Welrhidhee ver Bufelälflahet, ber 2. Theil bie Ziennir 
umd bie Bragla, Ber tes Gtubium weiter fertirgen wi, Anhet in Biere 
Werte abe näthlgen literarischen Rarkterife, Empfehtentieerib iR herr 
bie „Beitihelit für Bufehtifiaher‘", erbigirt won Mugerfirie, Beriag pas 
D. ©, Mir ie Berlin. CBisjept T Mine.) 

©. 5. in Galgburg — Ter in Sir. 299 ritiete Gerd Über Die Gefinun 
bet Auidebeins in nice gay correct; der Sählu muh heiken: 

„Made deraus eine ii 
Heu ie Bis er J— 
Ah jeieders hriht bieie Mi 
In ganz Dewtihlanı Maldebein.‘ 

ET M. in Bisenforsrin. — Dir Anldrift hich auf Teutſcr Ba mäge be 
bite (die enger beiäiriebene Geite) Did @ott (dir leere Beitel, Die 
Schriit fan Fin- die aiellimabert Jabee alt, aber auch ganz mu fein, 

nd ae inne ac an on 
Gedichte 

sa u, 
Mil dem Horiräl der Dicterin, 

in Seliegranute amdgeführt. 

18 Bogen in feinftem Drizinaleintand. Preis 7 A. 

vanc Plakre 7 2 — Die“ vorkiogunde Grm hr 
wann tea Dietungen eine willlemmene 

ee mi Ai Bat Bub, sam 
Igaen. 
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by KOOogle 



x 2368. 17. November 1888. Yllustrirte Zeitung. 
— 

Der Auſſtaud in Oſſafrika. 
Die Vorgänge in Eanpa, Bagamoyo and Pangani, 

Pau zogen Ende des Dionatz Anguft nach Deuticland ar: 
Tanaten Nachtichten welche verfündeten, dañ der Sultan ven | 

Sanfkar die volle Yerwaltung und Zollerhebung am der Hüfte 

Tan Hanpe $i$ gem Nomema an Die Deutic-Oftefrifnniice | 
Whelelticaft überneben babe, find ſeht schnell beuntuhigende 

Sndrichten gelolat, aus denen unpweifeltaft su erfehen, daß fi | 

bie eingeborene Bewölkung genen bie Antorität der neuein: 

geiebten peutichen Yerwaltungsixhörben erlioben hat. In Fa 

allen gröbern Hafenftddten und Sanbelsplähen, namentlich in 
Tanga, Panoaıi, Bagamono. TarıEalamı, Ailen, Yindt und 

gnilindasi, verweigerten die Beamten des Zultans die Auf: 

ridtumg und Anbringung der deutichen Hoheite zeichen. weiber: | 

jepten fidh der herauegabe öffentlicher Gehtube an die zu ihrer 
Beiitnalnme bereditigte Geellihait und reisten Die eimgeborene 

Herölterung zum Biderftand auf. 
Mennzleid; die bisherigen Reldungen ber den Mufitand 

och käne ganz Have Vorſiellung von dem Urſptung und bem 

dgaralter der Yewegung getväßten, fo deuten doch nerihäebene 

Anzeigen daranf hin, dab die frage des Stlavenbanbels im 

Morsergmend ſteht. Anzeichen einer gewaltſanten Aeuetion bes 

an dem innerafrifaischen Sllavenhandel betheilägten arabi, 

ihen Elementes gegen bie europcläcen Antiitlanereitendengen 

find ſchea feit ſaugetet Jeit mahryenommen. Die Melle, welche 

zer befannte Sklasenlieferant Tippu:Tip bei Bereitelung ber 

Etanles'icgen Erprbition Obermonsmen bat, fällt bier den tar 

bien Händlern zu, welche gewohnt waren, von dem Gebiet 

der afrifansidhen Inlandſeen ihre Stlaventaravanen an bie 

Hüfte zu dringen uud von Dort unter Tuldung der einbeimilden 

Netörben bei günstiger biele genheit zu verjchäften. Die Weber: 

nahme ber Seraltung in dem Küftenbäfen durch enropätide 

Beamte miee dieſem gewinnreichen Geſchaft ein Ende machen, 

und dran ergab ſich der Grund zu der Auſregung und Erbit: | 

terung der Eingeborenen genen bie Deutichen. 

Tardı bie Hufränbifchen ſind Yefit-amd Leben vieler bestider | 

Keichdanehäriger geführbet und bebroht, obab am mehrerm Stel: 

len dentihe Kriegeichiffe um Scup und Beiſtand angegangen 

wochen End end in hie Hämpfe eingenriffen haben. An dieſen 

Schäffer gehört andı der Krenzer Möwe, der, gegenmhrtin der 

ohafritantichen Station zugetbeilt, fh in den eriten Tagen bes 

Monats Sevtember nadı dem Haſenplad Tanga begab, um bas 

cat der Manbatsrcht ber ermartete deutſche Geſchwaher aufzus 

furken. 
Pas Verhalten bes im Tonga itntionirten Wali den dort 

welmhaften Yenmien der Deutſchen Gejellihait aegenüber war | 

jeit den Yugenblid der Leberna&me der Follvermaltung durd) 

tiefe atere in bekem Grade zmeibentig un Mietrauen er: 

medend. Gr wollte fich der Fslangenhiflumg wiberfehen, madte 
Sänierigkeiten in Bezug auf bie Abgabe ber Zollkänser und 

Actle, dab, jalls ein deutſches Ariegsichiif fanden mwürbe, er 

as daſſelbe ichiehen laſſen werde. 
Unter diesen Winftänden erbat ber Boritand der deutjchen 

Statiee den Schu der in der Nähe beſindlichen Köre, weidhe | 

am Abend des 5, September vor dem Ort eridien und eine | 

Yalle an Laud ſehte, um Prewiant für die Beſahung zu bes 

iorgem. Da das Boot bei der Anmäherung an bas Ufer mit 

iharen Schuſſen empfangen wurbe, fehrte es umverrichteters · 

jeshe mörher zu dem Schiffe zurit. Mm näcften Rorgen inmpte 

ter Gommandant ben Dampflutlet and) der Küfte hinüber, um | 

fi Aber dir Sachlage m unterrichten. Aaum mar berfelbe im 

Bereich bee Schukmweite, als von neuen vom den Cingeborenen | 

ai bie Aniahen gefchoffen wurde, zugleich überbracten einige | 

drutiche Beamte, die einen Nachen beftiegem hatten, um Adı an 

Bexd der Möne wm begeben, die Nachricht, daß die Beuölterung 

eine beobende Haltung anmehnte. Infolgedeſſen wurden nun: | 

ztbr Kutter und Kelle mit einigen vierzig Mas bejekt und | 

unter Führung eines Oifigiers am Lande ausgeichtift, während | 

die Ehifsgeihnhe ein Granatiener genen die Aufſtandiſchen 

eröffneten. Die ich ſchnell in eine Schunenlinie auflöſendt 

Metrojennbtheitung pofirte ſich zunächit binter einer Er&öhung 
an Etranbe, etwa 20 Mir. vom Feinde entiernt. (Siehe Die 

erie Wbilbunng.) Als der lehtere roh der von Bord geſandten 

Grarasen dad dewehrfener ans Eniver-Bichien mit Erlohons: | 

geicheffen tweiter unterhielt und auf einer Anhöhe, auf welcher 

das Haus des Mali ftand, eine Naudue nadı bem Schiff gerichtet | 

murbe, Lich der Führer der Matroſen den Hagel fthrmen und 
warf mittels beitigen Schmellfeuers die Araber zurüd, Bei der 

darauf augeitellten Durbfustung der Hänfer, aus denen ner 

ihoöen werken, wurden zehn Cingeborene getöbtet, die ſich 
A bereafineter Sand miberfeht hatten. Der Wali Lonnte wicht 

aun ſindig geittace werben, ve war wit dem Arabern lanbein: 

wirtd geflüchtet und fehrte auch nad ver Abfahrt der Tide 

mät xxtud. 
Harhrem fh die Sanbangsabtbeilung an Botd ber Möve | 

zurlicgesogen batze, werlieh diefe dem Hafen. um ihre zwei Ber: | 

tarbeten nacı Sanfıbar zu kderführen. 
In Bagamays wurde die Flagge ber Ditafritaniichen der | 

ielihajt unter dem Mlängen einer won der Anpelle Er. Rai. | 

Schi Gareia geſpiellen Hyinne neben der Sultaneftagge auf | 

dran daufe eimed reichen Indiers gebift, nadden der General: 

breolimädhtigte der Gefelliait, Goniul Bohlen, eine Uto⸗ 
damelien im deutscher, grabiſchet und ber Zwaleli- Spradie | 

vetleſen haste. (Siebe bie zweite Nbbilbung.) ‚hm zur Seite | 
taunden bei dieiem Act der Vezirlöchei Baron v. Cravenreutk, | 
der Wali des Ortes, ein Depntirter des Sultans und ber | 
Caumandant ber Catela. Nach der Hiſſung der Aagae wurden 

21 Saus abgefeuern, wotauf die Beaniten die Stadt verliehen, 

durch melche das 

‚ den Yänbern ab, 
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mährenb die dort jlationirten Dentſchen und der Beiirlächel | Vertretung Bremens bie meiteiten Wege zu babnen. Vis im fin 
aeg 
Als nad einigen Tagen beunrubögende Racırichten von ben 

Anitenplänen sad Sanfıbar gelangten, beichlof Conſul Yabien, 
Seüberzuinhren. Ein Sultanssanpfer wurde gechattert und 
zendchft mad) Langani geihidt. Als das Boot, welches 
vom Schiffe aus eine grobe Strede Weges zurüdzulegen bat, 
ſich dem Lande näherte, blihten aus bem aut liſer in ber Abend: 
bümmerung liegenden Palmenhain She, und Kugeln idlu: 
gen Kinds end rechts von den Inſafſen des Bootes ins Waller, 
a. dieſe — sahen, unvertichteletſache nach dem 
Dampfer guruczulehten. TDieien Yanba i 
dritte unierer Kbbilbungen bar, ——— 

Das Deukmal des Bürgermeiflers Smidl in 
Bremerbafen. 

Da, wo am vechten Weierwier ſich bie Beefke im die id) hier 
mãchtig erwerternde Weſer ergieht, wobie feine und butze Alafı: 
welle zur gewaltigen und lang dahintollenden Meerestwoge mit 
leuchtend grüner Farbe allmahlich anwachſt, fah e& vor 5 Yalı- 
ten noch wuſt und Iser aus, Wol fuchten vom Sturm ver: 

‚ ichlagene Schiffer Zuſlucht und Schuß im der ruhigen Geeſte, 
wol waren hier einige Wähle eingeranmt, um den Schiſtern 
Anlageplat zu gewähren, aber das Yand lag unbebaut und mır: 
beimohnt ba, an Ufer aus Sand beftehenp, der Dann meiter ind | 
Yand binein in Heide und Moorland überaing. Und beute 
erhebt Adı an Derfelben Stelle eine blühende, von Jahr zu Fahr 
madhiende Stadt, Vreuterhafen, die Votſtadt won Nenner, wie 
man fie oit genannt bat. Derſenige, welcher Leben im jene Lin: 
öde aebradıt, ber dem Chrumd zu ſolchenn Wachethum und Ur | 
deihen gelegt hat, ift der bremer Dücnermeifter Iohann Emidt 
geweſen. Die dantbate Nachwelt bat dem aentalen Schöpfer 
Diele Safenplapet, ohne welchen Bremens Handel bem völli: 

\ gen Niedergang anbeimgefnllen wäre, ein edernes Denkmal in 
der Mitte feiner Schöpfung geiebt, das, von Aunklerhaud ar: 
I&effen, ine Fruhterbſt bieier Jahte⸗ feierlich enthält worden 
ift. Dort, auf dem Matltplat von Bremerbafen jteht num ber 
alte Emidt und ſchaut hinab anf wie blühende Untwidelung 

anlagen führt, wo ſich der Berlehr von mehr als zwei Welten 
abipielt. 

Johaan Smibt war ein breimer Kind, Ge war mus I. Ro 
veneber 1773 ala Sohn eines Paktors in Bremen geboren. 
Rad) dem Unterricht zu Hauſe und in der „Unteinijhen Para: 

noger’ wing er nach Jena, vun ſich bem Verf ſeines Vaters zu 

wiomen.  irjer Jeit hatte er die nöthigen Eramina beftan» 

den, fi) auch jonft in andern Gebieten, beionders em literari» 
schen, umgethan und lehtte madı Hauje zurüd, mut bier in Or» 
mangelung einer andern Ztellung das Amt eines Brofefiors 

der Gleidichte am „Uymmasdum illustre” zu übernehmen. 

Seine Rußeftunden verwandte er zu Arbeiten auf theologi 

ihem, Hiterarifbem und politiſchem Webiete. Nm meilten 

aber beiebäftigten ihn, nachtent er dauernden Aufenthalt in hei: 

ner Vaterſiadt genommen hatte, bie Ungelenenbeiten der Sri 

ment, mit welchen es gerade damals Aufierit ſchlecht beftellt war. 

Begabe mit praftifchene Bit Für bie öffentlichen: Dinge, ge: 

wanbt mit Feder und Wort, nuägerüitet mit allen Aenntnitien, 

deren ein VNann ber Deifentlichleit nicht entvathen fan, und 

mit unbeuainmer Eirergie, hatte er bald bie Rufwertiamteit jeis 

ner Mitbürger auf ſich gezogen, and jo fan es, daß er ſchon im 

Aahre 1800 won ihnen zum Natböheren germählt wurde. Awei 

Menkhenalter lang und davon An Nahre in der Stellung bes 

erften Hürgermeiters bat er im jeiner Baterfindt gesirtt, 

hat ihrem Wohle all jein Können und Wolken gewidmet 

und fid durch ſeine Arbeiten unnsslöidlides Gedenlen ers 

woorben, 
Au dent Meinen Nabmen bieier Skine it es unmöglich, Die 

Thätigleit Smeibr's und ihre Grjelge für Breutens Entwidelung 

zu verfolgen, nur mit wenigen Strühen it fie angubenten. Die 

rote feiner Wirtſamleit iſt und bleibt bie &ründung von Bremer: 

taten im Jahre 1R2T, durch welche er, wie gelagt, Bremen vor 
bem 

völligen Niedergang gerettet bat. Dieje That wird ern in ihrer 

aanzen Gräfe gewurdigt werben Tönen, wen man die Ver: 

bältwifie, unter denen fie geichehen if, mit in Betracht sieht. 

Tardı dns Elend der Kranzoienbereidiaft von 150 bis 1810, 

durch die Haudelsſperre, dutch die mach Ahſchattelung des 

fremden Joches eingetretene Verarmung war in Bremen cine 

Berzagtbeit entilanben, die allen größern Unternehmungen hin: 

dernd in ben Mey trat. Der Energie und ber unabläßigen en: 

muthigenden Einwirlung Smint'® aus feine Mitbürger it es 

gelungen, he zu jo grohartigen Werten anzuipomen, wie es bie 

Giränbumg Bremerbafens war. Doch damit it bie öffentliche 

Thätigleit Emibt’s nicht erihäpft: Bor wie nad der Loſung 

der Sauptaufgabe fand er im Mittelmmtt aller Veftrebungen, 

Wohl der alten Hansaftadt geſordert werden 

tounte. Ber dei Keichödeputationatauptichlul 1806 erreichte 

er eine Abrunduug des bremijchen Gebiets und Die Vefrerung 

von Yöllen. Während der Befreiumgökeiene weilte ex im Haupi · 

auetier der Aundesgenofjen, tt bei Britischen Kugenbliden das 

Wohl Bremens zu wahren, 

er dann wieder auf der Wacht, um jeine Baterftadt genen her 

und da auftauchende Annerionsgelaite zu ſchahen, umb er mar 

unter ben Diplomaten Teiner Jeit mohlgenditet. 3 

yanı erwärkte ex bie freiheit des Wrjeritromes, im Laufe ber 

folgenden Jahre ſchloß er eine Reibe von Verträgen mit frem: 

i N | Werten zm erfreuen. 
feines Werkes, gerabe die ſchone Strenge hinunter, melde 
feinen Namen trägt, und bie nach den grefartigen Safens | 

Auf dem Wiener Congreh ſtand | Geichmwilter und die Magd, 

‘ 

ms der Ausbreitung ber sonsularii@en | traten die alten Eltern der Hausfrau den 

hohes Alter iſt er jo bemaht geweſen, Bremen auf die frübere 
Höhe feimer Vedeutung zu bringen, und wenn bie alte Hania» 
habt heute als die zweite Ser: und Hanbelaftabt im ganzen 
Deutjchen Heiche gilt, dann iſt bier Smint's Berbienit. Am 
7. Nat 1857 lit er achtorben. Er lat im jeinem langen Yeben 
für fh wenig gewollt und geminiht, Für bas Wohl der Ger 
iommiheit dagegen alles, in ihm it die Selbhiloje Burgertugend 
in ichömiter Weite vertörpert, umb deshalb wird fein Stanbbilb 
jur die kommenden Geſchlechtet eine Mahnung ſein, ihm madı: 
zweifern in ber Ybrbe und Sorge für das engere und weitere 
Saterland. 

Tas Dentmol it von vorzüaliher monumentsler Wirkung. 
An der Mitte jteht Smidt felber auf einem haben Sodel von 
erben Gramit, Das Haupt ift leicht wornüberueneint, bas Ant: 
(it zeigt die Gmernie bed Mannes, verbunden wit der Sieged- 
armikheit, daß jein Werl gedelhhen werde, Die Rechte iſt ande 
geitredt, ala wollte er erflären, daß fein Plan ber richtige kei. 
Hetleidet ift die Figur mit langenn Rod und darüber mit einem 
weiten Mantel, deilen Foltenwurj treiflich gelungen äit. Redits 
und Tinte vom Sodel find alleaoriihe Gruppen ammebradıt, 
techts bit die Echifinher burdı einen echten Schiffer, wie man fe 
in Bremerhasen ficht, verlörpert, ber einem Sinaben von jeinen 
Seereiion erzählt. Links firt ein Hanfmanı, vechnend in die 
Ferwe blidend, ein Negerlnabe bringt ibm Erjeamifie ber 
Iropenländer, Born am Sedel in die inschriit amgehract ; 
„Deut Yürgermeiiter ber Freien Hanieftabt Vremen Dr. io: 
hann Emibt, dem Gründer Aremethauenz“. Das Denlmal 
nereicht den Marktplake der Stabt zur reszoollen Jierde. 

Entwurf und Auainbrang des Stanbbildes ſind das Werl 
des Bildhauers Werner Stein in Veiptig, und man Dark dem 
talentoollen Snmfller, ber ſich bereits im mehreren andern 
Werten bewahrt Int, zu diefem Bildwerle Gläd winicen. 
Stein if in Braunſchweig 1856 geboren. Aniangd in einer 
Wieherei beichäftigt, Itrebte ver junne Hünftier nadı ielbtändigen 
Arbeiten und trat nad wehrhälrigem Studium in Prof. 
Schalling’s Atelier ein. Aladann wurde Stein ald Vehrer 
am die Modellieichule zu Yeipzia berwien, wo er nach heute 
thätia if, und won ihm MNuße genug bleibt, feinem Schaffens 
drange am felgen um seine Mitmenicen mit kunſtleriſchen 

Denn id meine Minihe für feine 
weitere Entwidelung in Norte ſaſſen soll, je mieberbole ich 
hier am liebiten die warmen Worte bes bremer Dissers und 
Malers Arthur Fitger, ber won Stein auf dem ber Emthüllungs: 
feierlichteit folgenden Feſteſſen ſagte: „Ar hat das ieh, das er 
ſich eitedt, mit Ataft und Clnd erreicht, Ach zut Ehre und dies 
jer Stadt bis in Die ipdteite Zukunft zur Freude. Itm iſt es 
gelungen, feine Aufgabe ans zu erfüllen; das Bild eines hervor, 
tragenden Manses bat er im Weilte eupfunden und in Erz a 
bifder mit fiherer Hand, jebaf es munmehr für alle Zeuen der 
Vergefienbeit entrhdt und ber Vergättglichteit tropenb bafteht. 
Es ift ein &eofes, das weleiftet zum haben, Möge er amf feiner 
— Laufbahn immer gerit feines erfien green Wertes 
gedeulen. 

Vremen. Ernit Keil, 

£ulher bei frau Colla. 
Semälte von Wufon Spangenberg. 

Als der grobe dentihe Reformater Martin Luthet bie 
Alofteridule ber Fransiölaner zu Eitenach heſuchte, batte der 

fünfzehnjähtige Amabe in ben Stenfen der Stadt den ſogen. 

„Protreigen“ der Alumnen vor ben Häufern der Bürger mit: 

zafingen. Da bat ihn eine fromme Witwe, Urjula Entta, ge: 

hört und geiehen. Erſcheinung und Stimme daben fie einen: 

Hümlich gerahtt. Sie nahm den Anaben fteundlich in ihr 

Haus, daß er an ihrem Ziäch, wit ihren Aindern wie ein zur 

Familie Gehoͤtiget efje und wicht mehr fo verdafien und fo fara 

genäßrt dahinlebe. 
Häufig cen bat diese Gpliode aus der Anabenzeit Yurher's 

deutichen und fremden Münklern die Motive zu Gemälden ge: 

geben. Eins der belaunteſten und berühmeteiten kit bas von 

Sant belgtichen Meifter v, Leus gemalte: Lutdet mit den Eur: 

renbefnaben nor dem Haube der Itau Gotta fingenb”, Guſtau 

Spangenberg im Berlin (neboren zu Hamdutg 1528) wählte 

einen andern Moment jur Darttellung: die Einführung bes 

jungen Mlotterichälers durch die nütige Fromme Witwe im ihr 

Haus, von fie ihm ihren eigenen Mindern und ben alten Eltetn 

voritellt und ihn mütterlih am ihrem aaklichen Tisch niebers 

hen beißt, 
Der Dialer läft uns in ein trauliches autbärgerliches deut: 

icjes Heim zu Ende bes 14, Jatrebunderts (1490) bliden, im dae 

mit heber Holgvertäfefung am den Wänden belleivete Framiliens 

gentach, in welchern nm erhäbter Stelle dns Bett ber Haushertin 

und in ber Mitte ber derbe Tiſch jtcht, amt dem ſich die (drohen 

und Aleinen zur Mahlzeit verſammeln. Da anf der Holzbant 

eben dem älteften Tochterchen, Das wenig inner als er Felbit 

fein mag, weiſt die freundliche Dame dem itillen, scheuen, ermiten 

tnaben, der Khüchtern, im Gefühl des Frempjeins, die Düne 

in den danben, vor dem Mädchen Dajtebt, jenen Map am 

Fenlftücsrifch an. Onen und trewbersia blict ihm die Torbter 

ins #irtlik und jpricht ibm gu. Lerwundert schauen bie Heinen 
weiche eben die heifie Norueniuppe 

auf bem Tiüch jent, auf ben jdmeinenbent twaben in ber groben 

braumen Mutte, Hit umnertennbarem BWoblgefallen an jeinem 

Xnt Antıre | Anzfchen, feiner beideibenen Haltung und den feften, tüdıtigen 

aus wellbem bie reine Minberieele 
tapfern Willens leudten, be: 

Gaft. Dan jieht 

Jagen des jangen Heiihts, 
und die Energie des manmbalten, 
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6: Tein bählihher Ton, fein Laut der Misgunft gegen ben | hebräiihen Terte des Alten Teitaments jadijche Rabbiner be: | der bamaligen Hüngern dentſchen Aünfiier machte: „Der Ray 
Fremben, ——— bes Neides, —— — tird | fragemb“, In der ftrengen, feiten Zeichnung wie in ber ganzen fänger von Hameln“, Die Iluſtt. tg.” brakte nn dem flillen Bottesfrieben diejes Haujes jemals fören. Nier | Art der jur Trodenbeit meigenben Farbengebung und der tedj: | (Mr. 926 vom 30. März 1851) einen Holzichnitt pes Bier, 
mag die verfchlofiene Blate dieſes Anabengemäthes fi im | mischen Dutchfahrung itrebt Spangenberg in biefen Bildern ben | beffen Zeichnung ber Schreiber biefer Zeilen war; ben Deipi] 
ruhigen warmen Licht fröhlich entfalten, bie beftimmt ift, einst | alten deutſchen Meifterm derielben Epoche, bejonbers Dürer, er | auf Holy ausgeführt hatte. Cs felgten dann die Bilder: „Der mod) fo reihe und munberbare Ftucht zu beingen. folgreich mach. Seine fünitleriiche Bildung bat er von feinen Serenjabbat in ber „Welpurgiswadit ”, ebenfalld von im 

Gaſtav Spangenberg, ber jüngere Bruder des rühmlich be: | fechzehnten bis zu feinem breiunbzwansiften Dehre in den Aluſtritten geitung“ verwielfäftigt; „Der St, Yaheraiı, 
lannten Landſchaftemalers Louis Spangenberg (geboren 1824), | Werkftätten jeht verfehiedener Meifter geludit: zuerft in feiner | abend in Höln im 19, Zahrhunbert“, „Die an ber Biepe ihr 

DEM 
BUERGERM 

EIN FREICH HANSE 

BREMEN 

0: JOHANN SMIDT 

DEM BRUENDEN 

BAEMERHAVENS 

Fu. 

Amir 1m —1 
Das Denkmal des bremer Bürgermeiſters Johann Smidt in Bremerhafen. Modellirt von Werner Stein. 

hat feine jhöne fünftleriiche Araft wiederholt ſchon Darftellun, , Bateritabt Hamburg bei H. Anuffmann, banı bei Belliffier i i 
pe Ataft ! 2 i j er in | Ninbes ſchlaſende Mutter, welches vom den Zwergen belauſcht 8 = * Meier ig erg Baer. und | Hanau, auf der Alademie zu Ntmerpen und 1858 bis 1857 im | wirb", „Der Aug des —5 das erfte jener Reihe von Hunberib, ihre Ekiten % Foren ft bed 15. umb 16, Jahr: | Atelier Eouture’s zu Parid, An diefen pariier Stubienaufent: | Bildern aua Qutber's Leben. In der Tiefe und Auſrichtigleit ber manb grünblider fhirt als er. Gie hnb ihm s Oosennlunen | DL SOLO6 Rh eine Reife dur Jalien, Jm Jahre 1858 nad | Gmpfndung und ihres Kushendes mir I der Ei nn and Be Iebendiger Hnkamung gemorben. Ans Diele beraao Mabkı | Zu Hand Suridgelehet, Cie Spangenberg fih mit feinem | fimmiheit der Seichmung {1 Epanırabrra Th mäheenh Dre —— Be — * h — — die | Bruder dauernd in Berlin nieder. Hier entiland jenes merk: dreiig Yabre gleich geblieben. In Verug auf die Farbe aber ift milie mufcirend“; „Luther ala Ju er —* veife feiner Bar wilrbige, von jo unheimlich danglicher und märdensaft bes | er ein anderer geworben ala ber, welder den Wattenfängering um Bären in Oienade. cn Dunfer Oeorg in der Serberge | Aridender poetiicher Stimmung erfällte Bild, das jeinen Na: ) und ben Sereniahhat malte, 2. Pietſch. 

; 'ijenad“; „Luther, bei ber Urberfepumg der | men raſch betannt und zu einem ber geichähteftem unter bemen — 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Firche und Schule, 

g beit — r per mehrere Sitzungen ab , N) e Teir 
eh 34 —— in Bonn berichtet Sarıbre = . Iren. Prof, 

gelitten Omen (m Rbeinkand unb fl 
e Zahl ber — u * — — 

Beirus ad: daruntet waren 

Bi 

Kane gen a gi bes 16, mä kit Fr. aus 
Bann ( I Ic Ir, Düiterdiedt aus Hans 

räfibent), aus Hürtemberg, Eu — 
Mi) wi 

e lie für Menilien der | 

Rall nemeien, 
— Die ubeli hen Geiſtlichen der ie E ale 

Keunanz ein, au, Bingan, Meitird und 
au ben man? von Areiburg eine be 35 werin 
Bitten, di möge bei ber babilcher Negiernng Eöritte tun, 
daß ir » eined „aber —* —* —— era! 
werde. e Woritinbe er Defanate hatten zus 
—— i dem bir * anf ter Mainau mai —V um Dem | 

rien; Bantwohrre von ihrer ut Email sa — 
wurte aae ded Tele vet der Ges am 
warum ein Ampfang erbeti —73 —X —E 
folgte ber Beſche d, ber Grophruos bebanere, bir 
empfangen zu förnmen. 

— (kin Destet ber Gongtegation ber Miten in Rom 
* im „Lßrrsatere NMomano veröffentlicht worsen, madı melden 

au 31. December allen jenen Rblaß gemäbrt, wehhe für 
abe ter Since und bes päpftlichem Eiwhle ſoivie für die 

—— ber Saͤndigen beten. J * IK te 
- Der jweite öterreichifhe Katrbelitentaa i r 

16 40, Men 2 Bien 4 en. Ruf Der Taqes⸗ den * | 40, Mopeneber nn 
erbnun Pgen die ſeciale Ri De senfeliionelle le, die 
faelcte nee — — * tathelijdte — feit, 

berafen wirt a aufer vos dem Wrafen Anton 
Bam ven tieritalen —— 

Mn werteu. 
— ers 

etane nit 

ähgeortmeient So: 
twie vor Gerrenhandmmitzliebern f# het ärbung, 

— Die BT: som 5, bid & November bradıien für 
Wien en ai fe. (#4 wurde nämlich in ber Ulmiverfitätt: 
Firdte bir im  Yansard y- Rom peorlamtrie Heilig dreier 
Diirglieder des esuitenorbemd gefeiert, den Ayolteld von Werlinbirn 
Paters Beirws Wlayer, bes ım von 22 Jahren werdotbenen 
Mevizen Ichaumes Berchamrs und des im As, Vebensjehre writ bem 
Tee abgegangenen Laſeubrudere Miykens Nobrizur. 

— Zum Biihef von Gbur if ber felterige Kanzler | 
Battaglia, fräber Profefior ın Schrerg, gewählt merden. 

— Der Lirländifhe Landtag at beidhloffen, bie 
son ibm unterbaltenen beiden ——— ichen Gemnnaſien zu 
end Birfenruh u u Laffen, gleichteie dies vor einigen 

itend ber er ——— wit ber re * Dem. 
chule zu Menal teil man di Lehr: 

anftalten — als ey bern Ru Kane 7 unten 
wrtiem. 

Univerfitätswelen. 
— Bir ttselenif@e Bacultär zu Gießen bat dem 

Kärften Biemard 6. Norember, ale tem Ölebsittätage Luchete. 
die_threlogifihe ee verlieben, tele es in bem Diplom 
heiät; „Dem ana Rreunbe aller teutfchen Uniwetfitäten, ber 
— * esangelticherhelogiichen Faeut iaen euer gei erden zit 

bie Gurken, mit welcher er für bie Freiheit der⸗ 
Telben eimgettetem ill, ebne welche fie dem Üeamgellum unb wer 
Kirche möcht dienen Konnew“ 

— Das im Jahre 1878 in Peipsig begrändete Sr: 
minar für vaflische den 
— ak en u auferboben inergen. Eeinerpeit wurde 

ei, ber Miniiter bes (\anern, 
her F der daſſiſchen Sotachen für die rufi: 

dam Gehen andjubilren. Da nur gegenmirtig mem htm: | 
wanen wicdt mehr eröffnet werden fellen, um dem übermnitigem 
Sebrena te ben Uniperfinkten zu Itenenn, und ampeıwem mehr Brhrer 

alten Syradıen an den Univerfitäten wer philoloniichen Inſti⸗ 
Aalen in_Maplanp fribit audardildet werden, ale Baramıı yore 
Sanzen find, jo wird bie weitere (Friten; des leipziger Inſticuta 
wicht mehr für möltis eradhtet. 

Prof. Dr. Bau! 28 in Kiel iR sum en 
Pr A im der — 3* xultat der Untorrfisit Gieien — 
waunt worten. Derfeibe tritt am die Stelle bes Bro. De. Sei 

Gem yumerhentliken Beofeher 1 ber borkge —— J n 
Fatultãt ernannt worden, k — 

—* WBürgbura ill das baut ielogi 
Yon an 3 — ovember feie lich AN, der sus 

en an ea an ar u im we ie 77, 
unb ſorann einen Borttög über Plmfiolegie. a. ” 

— Im Königsbers hat fich mit Beginn bes Seme: 
fiere | ber erige Üharmacentenserein WI a (jdwarjtveiß- 
old} ın die aceutenterbintung Dlartomannia mir den Hacken 
diman-blausgel® umseranbelt, 

— In Bonn if am 28, — bas neue Corpehanue 
= 

dem ä 
PURE Ztrafe orlegene, ur 
dent, we Die — —— bat — 
meige vwereimin ie “zu L) tumt 
gepteengener Ihareutiicher —X —2 

Die Prejeiforen der Unee 
richteten an ben Kechet, den griechſcheae eolegen Bere: 
28 et feine Kae En — he ine arumg, 

ein fie ſich or en Schtint vermalieen, ber } lichen 
— ue ten 

Oberichtsmwefen. 
» Samburg murben in bem Soctaliſten 

gu fen und Ölenollen wegen Bergekens genen ie Ri ae | 
; — 3 ‚a air age min 7 sa. bet Angeklagten ix 
ie r ya anmnenatlichet un t 

ängniäftrafe verurtbeilt. en Sen 
u Münden ik am 26. und 27, Dcteb 

Eee vor dem Bantgeridht verkamtelt * % Ri 
chem die Uetbeilsverfüntigung am 2. November erfolgte Ans 
*5* waten wolf —— wegen gehe imer Verbindung 

jerkreitung be „ et baranter weiter bekannte 
zur aaa Auer. welcher ter Auflageichrift in Lebter Zeit 

Iger Bollmay's eberiler Leiter der Barler in München 

TR Gjernomwih 

Toll Yaut ntcjedung des Kaifers den | nommenen Meise zurürfgelehen. 

ter nach Morgen zu ——— 

Zus ——— 

| 

' fer Ef Mmieder won einer 

| grmseiee fein Fell, Die Angeliagten Deinen 
| als Sectolremwfraten, leuguaen aber Mi 
' Karhı die zrugeneidlich vernommen Reidhara 

turgweg 
— etbiudung 

—— Singer 

! amd Bebel_beftritten, veu einer geheimen eralarpantjatlon ber 

penifhen u: Eselafremsafratie und einer feldhen iur Brrbreitang ter 

% Aldieifien «une gu weten. Das Wetheil Tatete bemm 

ug gu An demelben Rue —— daß die 
ıte früher eis eheimbun! Janben, 

—* fei; aber für Dir Zeit, | ws I” —*53* fi 

id Ki De Grifleng eines To Buntes ober die Imgehörig+ 
fert der Angeflagien zu demselben nicht wacgetwiefen 

-— Is Eruttgart ift ber im vorigen Jahrever aftete 

Anand Gtter, ein geborener Märtemiberner, in per am a1, Extober 
Rattpebadten Sanbgerichtezerhandlumg 1a 2%, Jahten Zuchthaus 
verurcheilt morden tmegen Bergebens genen das Dyuanzitgeiek, 
9 — Dem je mrlenraıı ki eim u Born Dorn au 

ortmeund, beffen Bankrort unb inerzeit je # 
—} a — — etlaſſen seben erregte, if der Merk Der 

ge ilcen Durißensereine — DerBarkand bes fchmeizerifen Sur yd 
hut Die Grundlagen n eines \ weiten bas Zirnt: 111723 Tagael: | t, 
redt ter werfehleenen Gantene zum Hegenikan® haben * unter 
Wimwirtung bes eidgemöfltinen Zuſtiztevattement⸗ usgrgeben 
werten fol. Dafielbe mirb_die © seit zur Aentraltfirumg eines 
Strafredhts für bie name Scimelz fein, 

Sefundljeitspflege. 
— Da durch bie vorhandenen Diatenijfinnen and 

Rranfenpflegerinzen des Iohannttersebens den umfanareiden 
Torberungen der öffewtlichen —— ** in — u 
in Nriegszeiten überall und voll gi t merden Bann, um 
biefem aueh tm Rrei erkausen fchrert —— —72 
er Abhülfe zu —28 in Aueſat genemmen, eine entferedhente 

sanfen men web Krantengfeger für bie zul de ee 
— ine Drrihaft bes Kreifes auf Mreid: 

foften .—.—. ir Diejen Amwedk mirh mach pam Mer 
lub ben ge ein amgetteflener Wetrag im Hauss 
— für 14880 awsgemerfen werden. 

— Im Jahre 1667 fin in Ghile 18509 Ere an 
der Cholera erllsrben, In jäplicher hung, at Ieh Die Scuch⸗ 
bis zur Provinz Mallero erktedt, wo besjalle im einem 
Stadechen zu we A want. In Birtenget Oltate hat ke dann 
im ber Bresin arselat, wo fle ari Zotenfälle vers 
urferbte. Won Bier | itemie Im zumehmenber Stärke mei: 

in den Preringen Muble, Talea 
RD um * solide Jalle verjeichnet wor 

ter Seuche ſchelarn die im Usefreife 
aube gelegenen vier Provinpen Golchot- 
taatnd, Bantiage und 

und Guribo fin? 800, 
dem. Den eigentlichen 
um bie abet des 
am, U" Jalparaife vr su baben, 
melde yalamımen LE1RB ıhrer Winwohnee ® ie Gbolera ver: 
lesen. Die Prorinz ——— wehin bie un: zuermt aus Ars 

hat 46% Totwsfälle an Cholera are inten eingeicdhlepp 
! ir Außer ber Ghatera 2 üb 1846 Berfonen im Zalıre 1387 ten 

term erlegen. 
— Mine enangelifche Anſtalt jür Krantenpflege ift 

- 5 Ri; Ah ai —* MH * 
von mar janbte elegrar ihre 

für das Webeiben ter Au aalı. 
— Die Abhaltung öffentlicher bupnetifher Sikun: 

in Sachſen verboten wotben auf Gtund rind Busachtens 
de ieh het: Kante: Mebieisalcollegiumg, wanach durch bie Orpnos 
Se ir bie derjelden unterworfenen Brrfonen in verichiedenen 

jungen Nachtheile und Wrfahren, indbeiontere aber audı er 
har Adrigangen der Hefunbbeit erwachien leunen 

Naturkunde und Reifen, 
— Dr. Georg Schweinfurch hareine längere Orient: 

reife amgetreien. Senibt Ad nad Arabien, namentlich auch 
zum Steel bes Sturiums der Kaflernflanye. 

— Der befannte Heifende Kapitän Johann Jacebı 
ofee, im Auftrag des eihtelogifhen 

wjeum für Gollerlunde 
Ubie Par bedeutenden Samm lun 

rbamerifa und Morbanen für den Eammerleifer und 

meinte für Das Tonigl, 

ger and Mo 
dao Seid tes gr braten: fo ficht mam auch den auf 
zer lebten Meile nach tem jübaflattfchee Arcipel erworbenen 
Saremlangen, die zum Theil usch unterwegs find, mit großer &r- 
wartung eutnegen. Raritäm Darebien bat bie Meife mit 
Kühne aus Dresten — — der aio Sammler yorlogi 

entänte bereits in Sũdaſien gelebt hatte und ber — 
prade made L, Der Iebtere verweile übrigend noch ine ſüd 

afatiihen Archi 
— rai — welcher mit Lieutenant Hohner am 

24, Ociobet ans tem Innern Aftilas in Mombafa ge it, 
bat mörklich vom Bariageber einen biöber unbefannten großen Ser 
entgedt, ber zen jmeiten bis zum fünften Mreitengrate marde 
= mach dest Wellen der Errn ven Eambarı und Baſſonedbo 

t Drr_ Eee en. von Damen Ballonesol, und im fein 
Kanne, — jegen en und Morten fomme⸗de 

läfie, Hin Dre 3 —— Samuei re 
—a— von letteich Sunbte, ber DEI eend 

glühlich in Sanſttar angelangt. lee Thellnehmer nn drper : 
dihon find elemmen, tberls im ben Forimähtenden Mämp 
a ten ing ne heile u —8 Die lebten 

gen getzen ſſchen find der Ürpebitien Telehi's beion, 
ber# —XX gewel aewe ſen. "Bein 

— Ueberbie Ürpebition NRanfen's —*28 3 
bringt der Dampfer Fot. welcher auf ber Vrtalanr 
ah gadrlund im sübläden Rerwenen im @& ana eingetroffen 
war, Nadırichten. Danadı if die Ervebition am 4. October & 
das Heönlanteis alädlid in Gedthaad elmgeiroffen. 

— Ein neuen Mufenm dit in Berlin unterbem Mor: 
N N Dirchew's von einem Gomirt begräntel eg I 

te fen in tmenigen Monzien ind Beben treten, 
itut et aie gen vie Srodmmng bes Shefeumes für Haller 

Fi bilten. tn alle wilden und suhereitopäi 5 
—— in aller Fale and —— — ze den, 
?as in ber Gruntang begriffene feam für Deutsche Bolkei ae 
in scehatigr Wei, das Leben, das Haus, die Arbeits and die 
Zradıten beatichen — due zur. Anfchauung dringen. 

icht gi 1 terten, ba 
13 

Ant die Tradıten mirh ein beionberes 
tie Trachten Der werjciesem Elämme tes Volles 
—— 2 in Fa e inben Benrifen 1. Das Gomirt S 

i wei J 
die eine vorläunge —— vn höhe rn gemach· 

— Die in geelagifi u t fo intereffanten 
Kraterfeen det walfanı 5 
Band einer Sehen Hinten sen u E ve m | 
im n serbefnm Be mitten von Dr Dito Aacharins worgenomnes 

Rür die Mare ber Fihel ergab Mo af biefelben wen 
—ã— Arten mieberer Tbiere, imdbe 
Reben (Goprpesen), Su Ve Bartıle), hen 

iörten, Baſſerichnecken, Wa ilben und Inſeeien larven 
Belt * A: jonbers thierreich iſt der Baadıer See, Mir in 
— ae, To ließ Mich auch bier 

einer belagı 
einer ebenen ft, welche An 38 ne a 
——— Tg won im bie Ufergone gelangen. Die 

ufahtung einjelnen @peci 
fafelicdıen Berscht vorbehalten bleiben. er 

in Berlin unter | 

„in Wien * autt 

—5 a 
an ine‘ —— nen —— 

— 
iſt eine newe ieß, welche überraicheey zei 

a EA N —— art, Gemn 
del Shallemeheen. venn ntnet Siaat und der Mas 

Militär und Marine, 
Kür das Morell eine A yerufifehe Sriegeminaflerkum  beri Yreife mansche FeHtt Fe ehe on acn ‚tem Beifanermeifier Pr 

werfanmt werden. in dem betreffenden Kıriiem ı6 
—5 diebes ſur bie Meitenen fa wichtigen — 

— Der — — deun Rüden un vn 8 Srkdenkn dr Anti At 

nie die „Militärseitung“ ® 
mirtheilt, mir no Bench Sa Hahner | deln 2 Cuaun 
Unteroffiziere, erbalten — eine beiondere Musbile pe 
8 e ſch jweril des Drrirabs, dann des Zweirant, ak Bar 

toben ale de⸗ iedrigen Socherheltegmmeitang tu 

— Nachdem 4, 23 cantonalen 
in der Schwelz 22 Rich *8* Hr — A, 
tratisanien Alan 1 Naben, fa 7 am 4, Mozember die 91, 
emerne mkum; er (eier 

— ner ——— ———— 
and bie ©: fertigleit ber Armer erbrifen die Urberaahre bee 
vollen ae cbeit dutch den Bund, melden Daher tar —R 
— Mir tat ee und —* —5 che Militärsermu: 

u Fe it. nb ber 
fingelaben, diefen Beſchlug allen Mirzliebenn a One 

@#iner Vererdxun 
erinillene sufelge halten Die 
ojep&an, Therewentabt un? Clmä, bie bereits mad der feiie 

Sure tefung som ®. März 1885 als Lige au — 8 
hiuſoet ala offene Eräme ya dehandeln fint, vom #, Nueniber a 

— Der Deutſche Kaifer Sat beitismt, bas fort 
andı die Stellen ter Musrüftengss und Torpebabirer Au = 
Werften joreie Die ber Apjutansen bei den eg ee 
tur Ürsennumgen zu beſe ben find, ferner, rap Der Kompass: 
— mu 1 Verittenen Cfizieren —2 

Kuh, Sie A dei — beim Di er} Bierde im hakım 
legen jrbe Bela Gent ten und bet be dienftabungen Fir & 
nit an, Der Offipiertorwilter fonnnt Tür Ne in Wegfall, 
lid ik vom Haifer beitimmt worden, baä tie neue Garmileikiem 
Vorſchehgr amd in Der Marine Antormtung zu finten hat, gr 
dort in ve se auf Sanitätsefiziere gegebenen B Beitlmmmargen Hs- 
den a Ingenieure des Soltatenfiantes Mewertinz. 
Siud —— vn der Marie u heilen, se gibt Ar dos 

tarllen, 
Handel und —— 

— Der bleibende Bee 

worden; ’ 

— een? ie bie Be un® reslihm: 
wer imearf über die mir Weschen: 
— einer jinriten  Erägusflafle für in Sir 

ulnabe ten einer Komme mb Ar mit einem Ara 
form bee — Orr kung demisäer Pin 

Du, im Muslampe, erornerte Geraudgate bed „Derlhes 
a de —— eines ee teuricter dur 

Amwiidıen * Kerbande der wen faliſchen ©e: 
linen, dem lothtingiſchen Salinet:Emmpilar und bra S 
Sellbeonn if eine Wınsaung ergielt werben, melche ſich jereel anf 
2ue nt 4 beiltamter Abiapgrbirie als auf gesenleiligre 
Schut A en eh ſugungen eritredt, [9 

a | id 8 — sebeht ſchou uli d J. meiden dem 
u Img (chen Salinenyerband und dem Verbanp rer merrtentinm 

nen im 
— eh Gemmerzienrath Srafın in Rachaburı 

to eine Banks 5 vden OO A zur ** * 
mmiungen eines 2ert im — Mutant recht 6⸗ 

ſollen nach tem ſtinmungen des Stiftes tie Zins 
de0 Kapitale zur Verwenbung fir Pie Sammlanzen tet Kuafı 

euereind veridanta unb am ben Erxerbangen me an ber 
ätern Mertvendbung ver Borlland des Kunfigrwerbenereind In mir 

iverchenber Weiſe beißeiligt werten. 
Ans Münfter i, Hi mwirb berichtet, daß dalelbi 

einen Ausichuß bie Vorbereitung umb Berufung eiser grogers 
Verjanmizng son Webilofferzenarru ujs Werbefimung ber 

—** * 

Preife und der unerindalichen Zage der Meber, die bei 19 is 
18 c, höhern Wurspreiien faum tie dem früher bilkigerm Rod 

ent den Bteife erzielen, überseupen wurte. 
— Der Plan der großen Bunverfion aller rizer 

&mortifation na ‚halben Ungarns iſt nun ent 
lit, die berreffente Ölehepvorlage beim (Hetchanag eingetsace 
werben, Ee beitätigt dir ſe lbe, suha Iten mit tem Hetze: 
bericht, daß der Front ber Conger en — die Sinamaichieheng 
der betreffenden Mmortifatioweft die Für Sie werdstehemm 
Anie ne Vefgeßellt nd, um — ung einer Heiners — 
enden im alıre tem Cionrekanshalt Grlesiterung an 
yeahren. Ar 188% iſt unter dem Titel „Tilgenganmere” an 
trag von 13 DÜN. vorgejehen; Dane wird uam, Menn bie Gi. 
serkon gelingt und vo Zurchgeieht fen wire, nur arm Mer 
Theil 4 im Budget verbleiben, und ach von tiefem heit M= 
Inauzmintiler, er im ber Ainjeneriparziß fette Weredun 
men were. onvertirt werben auf Moltsaluta lautenbe Lil: 

oationen ım Petrage von 17%, Mill. Bewgiben. rg“ 
tionen im Bettage von 110, Hill. Eitberquiben und 70 Mill zur 
Genventiensmänge lamtente Übligitienen Ter Gruntentlaftunst 

ulp, leptere im Obligationen, die auf chiſche MWahruns 
ten, währen tie Generrfion ter andern Welt: unb Exiker 
— mieber auf old: und Eilberyaluta pejciehr. Am 
Ya um Si ell tie Operation beraber fein, umd fm Fur BEE) 

eine 

1889 fall 
bejogen werden. 

— Die vn Dex ta@fil 
Fatrifbefiger Kurt Start 
— — Grielge brs Yon nen Meuttantabgenrenem Dede 
Klar begrüntelen — —— degetent An: 
dranng hat ante ride ge An vielen Induitriellen Txter, 
role Ghemaig, Frus inchau. ——e— u. f. m, it die Dal: 
dung folder Vereine entwerer beabi tar ober r ‚en in Muanf 
url Der Arbetgebervereim für ben Ameabezief Mitteite 
min munmebr zmwei Drittel ber Berbeiligten mit era E00 

rbeitern. 

il quase amsgegeben tuerden, da die im Schr 
eines brreits im bie Gemesiion ei 

en Lanbtagsabarorkneir" 
ittweida ameer Hinmeis anf 



x 2368. 17. November 1888. 
— — 

— 

_ ina bat ber Wirefönig 8%: Hung Tichan 

is — bes fremden Haudel⸗ Im ben —R fen 
: ‚e Ghreeraung erlaßen, mewa tem beiten vom di 
Pr besrunbeten Fabtttea, einer 
einer Smdirerhenet, eiıt Dienepol auf 

it, mähmend meldter sit niemand da⸗ 

uatrerehnen gu Segvünben. 

Ausftellungswefen. 
if 87, October bi 

Pr Tg den Mänmen ber Maarenb 

4 ihr 
meeEiginnerei und 

Jake ertbrilt werben 
jedet hat, ein Koncurrenjs 

ortugieliice 
je durch Ihr, Sat: 

z tes Gentralsereind für Gaubeldaregtapbie, in Ans | 
9* —— Geſaurien. Der irteu ber vete, 
girnjdrn Regierung und einer sahlreichen eingrladenen Beirllichaft 

eere. 
oe Aralienifchr Ausitellang in Berlin mufte 

— = - — 3 = = - 2 — = = 2 2 

—— —— 

3 — Ei ä J 
"hrhecrmmiflat unter Mebergade von — jen über deu 

Kan ter ju Sr en 
Boarder ertbeilt bar nach erfolgter Brüfang ben Rüdhensungs, 
nadereif. — | 

_| igthafen wir in ben Tagen vom 17. bie 

13 en Ye Allgemeine Grflünels uns Sogelausfteituug
 

Lem 
— ber im Zahre 1885 in Berlin Rattfinpenren 

inte Ar werd auch ein Fenerfi Theater zu 
federn fein, mit Der auf eine fegen. ‚Sadufiengeke ber 

tehrärdten Bübeentiefe alle maedrenen Eigerkeiteu und Brleah: 
nisgseinrichtenaes enthalten wird, Fan veith baburdı Gelegen 
heit dabım, Ab im Fleinen von der Sicherheit ber Workehmngen 
u übergragmm mad die Wıt und Mleije Ermnen m lenten, wie bier 

— in Ihitigfelt rerſett werden 
— Fine Intersatiomale AueſteUnng für abrunge J 

wittel und Suusbebarf wart im nähen e in Köln weranftalter 

rer. Das Ansllellemgsterrain, der Kalfergarten und befjen Llunges 
tue, wich angeiähe 33 Morgen umfafen. für Tefterreich.Un 
Inland, iem, Rranfreich, Mußlant, Epanlen, Holland, Belgien 

find Prreits Komunipare —— ae A 

— Hit rem 36 Detober if bie Internatiemale 
Kumkanähellung im WMaspalaft im München geihlsfiee worsen. 
Ter Anikint het Unternehmens fh auferortewtlich qünfig. 14 
eusibe wh ein Urberfduß von mehr als 1MOON «A, und e6 murten 

50 Bil 1. Die e ber er] all: 
hübeliher Ausitelunges in Dländen ( int 

u 
— Astäälich des sojährigen Re, rung ubiläume 

der Mailers it zufent und Mebenkiriet_ Der 

Serhreiteng ver Ch as Stawreptgiamische tt 
m‘ eine —— rang sap 
weldse in Ihrer Herdsaltigfeit und 

{ Sahrkunderien, Original: „18. und ben folgenden Zahrbunberien, Lrigimals fieipte aes dem 1%, olgenbe Duke 

Yirde a8 mern 1%, 16. und 17, Yalıehunbert, dir älteften jlamis 

fr Bir ⸗ 

J 

as 1000 bie ADS 
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m 

teſchr Hape wuertanng 
eis und beiteht im einer 

— Die am & November vor fid ysanacne Reli: 
sing der Nationalen — im Miben begann mit ber lirch 
fihern Giniegnung res neuen Hebäutes Bund ben Metr 
woreuf tee lehtwillige Berfügung tes grokmüthisrn 
Grungelig aumae verdefem wurte_ Das Jappion genanıte Gee 
bite fell im Örinnerung am bie Olgmpiaben rapetinädlen Derio- 
tulche Barbernwaltellungen aufnehmen. Die Here des Dliniflers 
Trogımis bob die Aurtidgritie_feit ber letzzen Auoſtetlung mon 
1975 beegor, tadbeirapere in Weinbau, Drlbeteitung Fovferei, 

rei: und Baummwoll: 

Alten, 
iftere | 

tanftaltwegen europäifcher Dauptitäte nicht auf fie 
——— if, tüctige Berflanges auf ben obengenanmien Ce 

— Dou Dex Breisritern ber BWeltausitellung im | 
Barselena wurde Folgenden deut Firmen bie Melden Merailie | 
birtannt: RM, Uilenmann, per Ariekmamm wnb ter Milde 

ti von Wlatenbet in Berlin, Barımans in Hamburg, Einlil: 
in Stettin, Ohunmwald «. Go, and ber Breslauer Eprisfabnf | 

2 Bershau, Beil u, Exhhler in Brandenburg and ber Zädyirfchen 
Behftuhlfahn in Ghemmip. 

Verkelesmefen. | 
— Die fähfische Ameinb thelsbori-Weiken: ee a ran 
—* —33— it bie newerbaute Bahnlinie 
—E —— e 

a augen wm r Fa . mlich ſeiten⸗ Be derde ung 

— Ju der En h t enwärtis rede 
Unterm — =5 bat ter Bunbesrath 
A uentwäre u ——— man | 

Darren und Yamamart: Dam en genehmigt, 
fo —— —— — für m. Dratijeibahern \ 

2 ats ein, t worden, nämli vom ©t, 
arf Bir obere Kpina, 2) von Ventrrfina sach An Languard, | 

Menkges:Rlp, ba U Ip. vom 

' ganz erflaumi 

' Degengrifi rabenter | 

Illustrirte Zeitung. 501 

3} vom Zurasp nad © 
— vom en ben 

- Dir 
Tertia, bak 
Segimmt im Ipna : Star, 

— Die ruffifge Menierung 
‚ neue hfensahnlinte von Baricha: 
eine Fmeiglinie ber Imangereb he — 

Au 1. N ber if re \, ,, Am 1, November di icani % . hat Dad Prühpenten Din —— 
— Am si. Octob b bi i * 

| Yen der mangafellankfhen entukn Deu Car Mae br Gotahe 
nadı 6% Lin den vortmguefifchen Beñ dungen 

wire, Dre Kebeiten werden im 

— Imfanareide Deris 
en der Brand R 
— —* Yan Di 

Gegebuih arfäbrt, dañ das Drei, meldes in tieierm Waffet eime 
gang awahbt, er Mrunbung | 

} 
Birfung auf ben Ser 

ergenäber voldilänpig machtlos ii. 

Aunft und Aunftgemwerbe, | 
— Die Mehantation bes bremer Doms ik nunmehr 

km tbetperb mit dem erſien 
allimanu anf Ginemp eines n 

Gneraris übertragen morbew, ber fich bi 
feld am ben geaenmärrigen Auttan auspichnet. 
die Viertheilung des ter Wellitont verprlesten Wnirrbauee, ber n 
nadı otenbin durdı eine Amerggalerie im ter ganzen Breite der | srfallen 

dem ir 
Bas inceeion 

ua = 
ber ſech⸗ 

ausgeben. Lieber ber Bierum 

bie Daärflen au 

kein 

— Gine Aneführun 

raue ins Muge ſaſſen Fell, 
, F beiten Anbanen raieriit. Dir bi 

Architelt ichuent Ausreudt zu beimgen, darf mit hödhiter 
Wolefautntinleit au on tirfem neuen Verfü eine Yöhang der 
Aufgabe daum ermartet merben, 
® gu * Mepellirung der 

terueſtaue Halter 
Uner Zeugbawie« iR 
ben weiter [#3 

aufnefahte 

‘ rent zu feiner Kanlen ein Fümgking Das | 
auf ber Schulter trägt, 
a Meiben wirb ein RAR A. 2 

ander ber europäiiben Porzellanjabnfatten, ut, für 

‚bad ver Bilhauer Aurreieu, ber Borkeher ber RR fa ten 

Mauuſ⸗ 

tem bir Etat Mr 
teidlefen hat um dur 

geischert til. 
—Hadreadel Sartelo 1528 

berliner Galerie Sefinttidtes arubes 
mit det unbe unb adıt Griliart, 
völligen Bermidtmug alercharadhrete Hefanratien ım Jahre 1867 

\ einen allgrıneimen Stun ber Gntrüi 

tie fantige Hand bes Neilaurarerd 

ter Meife wieberbergehellt worden. ri ter \ 
een, lien trab und unturdrise peworkenen Wir: |, — 

ae — * seien Meran ee es —0— 

Ir unyertindug übermalt, Fernestengd aber ru⸗ 

u —* war, ur nach Bebriei nn Kom aller ältere Re: 

eg um ter Dun I 

toudten konnte dem Wilde durch eine 

reitet vor feinem Uebetcau 

tmarten heben 

able, 
— Der Wrmälbrgalerie dee 

FZahnratbahu anf ben 
ie im ndcıtes Arübjahr eröffnet terrern fan. Eir 

ſteiat in mörbledier Mach 
— zur Watt Alp auf wur erreicht em 

ren linpungen von meiit worktmeil Rest dee „Ehe“ hindar, Bi hatte tat dem a | 
E were), Die ganze Range ter i 

4455 Bir, bie Eteloung a0 bis as dir, — 

r * len *X ne 
eu je Me 15 ektung 

—8— 

bi aicfen win de 
dums fteipen alebann die Thürme in einf en 

Weichefe auaprariih emmeor, befsönt ven achteiti 
Helmes, beren Girate vom ben den umb Epipen der vier Wir 

nefelit ſich bazu ein — 
Ei der mit nut em niebripme, 
Deltoh und tea ihn befröueuben flachen adptieitisen j 

ar fragt Das werblide Gettenicif wird zmiichen 
ben weit Wialen zu Deiekenben Strebepieilern mit Malmbichern 
eingeberft mt mus über Dem beypelloigen joger. Brautthor mit 
einem teichetn Giebel geicdhmüde werten. 
Kerala im nörmliden Sierricif unb von eine Teich 

jeransselbung befielten iR Ablland genommen. | 
ber hioherigen Rafıırerif': | 

[Gem Pläne fr Den berliner Demban int jebt endgültig aufgeneben, 
ihr Mutor aber mit eimene neuen Gutwun betuamt tmarbem, br bar | 
trfenelichen Das Berärjuif; einer geotelbantifcgen Predigtkirche mit 
bem Mutan eines Kepräientattemsraumes auf der eimen uub einer 
&rufthalle auf ber andern Seite femie Die Derbinbemg aller Drei | 
Räume zu einem grödern, Pan — genügentes Gefammt: | Aciaſirovbe 

el der m 

km’e 1. für die Hettſchethalle bus der: 
f Zuemering beauftragt worben. As 

serlanten Dentmälers Raijer Mlilhetm's geiellt 
ch ein Monument, Pas bie Kubeutsicen Gerpe bes füiener Wer 
andes auf rer Rubelsturg am Saale:ifer zu errichten Beatädhtigen | 
— Mon dem berliner Bilrbaner Beier Brewer iſt 

im Auftrape ber Mladenberkichen Braugegirierel eine monumental | 
= Hüte Karjer Wilhelms IL. morellirt werten, die eim 

\ Wegeniknd zu ber Braae'fdhen Büfte Katfer frriedrich’s III. zu Mil: 
sen beftlmtent ik mnb im der Ssehten und michungeuellen Drapicung 
ter Sularenumfusm Fetwie in Galtumg e Auf 

' gabe treiflich eutipricht, aber hart medı eine iebemsueller Äntreitwakie | 
Ya Darbbildung ber Büge münfden lädt, 

— Rür das dem bairifchen Hers gewinmete Deut 
zeämihener Aelb) 

mierfaneer jacter, bereits Öntwürfe oeliefert hat. din 

| —X ter auch fer Untertügumg feitend ter Hannfactur red 
"mel, —XX fich dermmädlt an Die Deflenrlirhfeit zu werben. 

0 Das yon Heinrich Master gefhaflene Brunnen: 

— ee en laas 3m Boy Buffeilans Baden, ante m Do; , nadır 

—— 88 , Erdels bemtittelm 

a len rfpendet wuchen“ Di * ? au⸗laudiſchen uutlern geigenbe um 2 r 

Dates er bis babin nor fehlenten Moftenbeisapes aumähens 

emaltes, feit tsse im der yon 
Ltarbil® pes Ihremenben Bariz | 

wüelbeip 

7 tie 5 * 
Stellen feine eimflige Shen In einem 

8* age wiedergegebr@ Terben, ſetda 

mälte jewt abermals zu deu erledeniten Iiertes ter Saremlung 

Stabel ſaata Animes 

rem At in Sahrrnz eine dears Vhotopraphien des Hirliere von Meichatt u Pintwer iu Bere 
teniein aeblas kin Bersielfältigung Enten joll he 

ilatue if fo weit | — Don M Mannfelb if jochen eine wene Mapir 
| rung größten Mafaben vollendet reorben, bie fi ads eine Ehilbe: 

tung nad) der | tina der Wartburg un üleer malertichen nung ſowol mie in 
| Fer arfduchttichen Orinnerungen barkellt. Das Blatı, mas im 

ge ven Pas Zonneag in Berlin ericheing, zeigt als Ritteibilo 
den altes Burgbei, in ven verschirten arlalteben Weinen ber Mans 

| rabmung aber, deren Gompelituen Motive der Burpardiielter au 
runde Kenn, eine Meite Sirinerer fiaurlicher, arditeftemiicher 

| und Tanbichaftlicher jellungen, pas ab ſche Biltd bes 
| — bie tem ber heil. — Butber's bei 
| der brlüberirbung, bie Mapelle und bes Glifabeihbrenn, Ten 

—R Gimzang zum Burghof und eine Uhehamsertan ver Burg im 
twinterlicher Zrimmung semie gieichham als Ecluftein Der am ⸗ 
abmenden Architefter bie rofenumranfıe Wäite der heil. Glissbeih, 

| In den (impelbilsern mit ber gemahnten Meihericaft tes Münke 
der# terögefährt, alt die atrliche Mabitung im ihre Hefammtı 

| eembention ein ebenfo vernehmes wie poetiiches Gedenfelan Der 
' Burg und ihrer Weichichte. 

— In ben Beſur der Vinafoıhel it ven ber mune 
hener Muskellumng aufer ham im voriger Muamzier genannten Bil · 
dern noch Börklins „Im Spurl der Wellen” übergegangen. 

Theater und Maufik, 
— Das derliner Beifing- Theater bat am 7. Rosem« 

„Unfraus* — 
ir 

licher Michtung, unter bem 

bar beihlofien, eine 
Watom zu_ 

- Io dr Loenta 
ftafrikas) ftatt. 

er u 

eig ausgezeichneten 
—— br hg 

“ engen Ans 
Grtralten Heibt 

‚ erket! 
| Komäbdie belufligenb wur gefällig ab 
\ „mine weneßlrfannsnofle „Dir Ira” von Director 
| Ren zeit Dahl von Zängrr, ii tm beeddener Mefiteugtbenter 

Selten des giebribefrungen | — Im Dratfichen Theater R Berlin erlebte am 
Glatderunct | 5. Rorember Baul Yındau's virrachiens Yukfatel „Die beiten 

Leonoten“ Die erhte Anlführung Das im großen und gang 
ı umterbaltente Seück batte in jeinen beisen erüen Aeten einen be 
‚ bentenben fünftlerifchen Orfekg. Die heizen lebten Mufrüge ereeglen 
“ Setterfeit, ber gefrenbeie Beifall *ie6 jerodı anf lebhaften 

iberirtach. 

— Im bamburaer Shaliarührater ik am al, Detober 
tus wre Lußlpiel „Die Sternwarte" von D. Mantel, unter melc 

f item Biritontm fich ein Oberſt v. Sterne verbergen sell, zum 
ion bee Anlage eines | eriten mal ame werte. Das anleruhalele Erüd fand eine 

ren ſreumlich⸗ Mufsahe, 
— Das leipgiger Gradtihrater bradte am 0. Mos 

venber, dem Berabent von Schillers Gebartotag, eine interelange 
Meuigkeit: ben von Dato Zirrers Terigefäbrien Sanuer ſchen 
„Dreseteien“, Der Cinden der Auf tes 
hafter, 17 — unb auch ter Di 
am uß orgenuien, 
Spradıe Forst Eirvers_ Schiller riel_näber e Be a ne Sie ed sa mi 0 — Werd dat Hanke MdoR mandıes vor Euers 

— (ref vo. Mildenbrud's neues Werl, Das vater: 
länbifhr Drama „Die Onipere“, iR am 9. Rorember im fümigl. 
Tperubauie zu Berlin, wo jept au dae Schauſpiel fein 
bat, in ausgereirmeler Darflellung sur erſten Mufükrung arlanat 
— en — are 7 —— een. welchen 3 _ 

en unb vor uber un seiiennen en ernten 
wir humertkiächer Wet im danfen bat 

— Im Hoftheater gu Dannorer wurde am 5 Mor 
vernber das Tümfarkige Trauerfpiel „ahuf und Zuteifs” von A 
Kaflsopp, tree bie Gefdite won und Borpbar's Weib 
bramatisch bebamdelt, mit lebhaften Beifall aufgememmen. 

— „Molante”, Trauerfpiel in 4 Acten und 8 Bılı 
dern von Beuis ie &ramont, hat im TheätrerLibre in Paris grofes 
Auffeben erregt. #6 iR rind ber befünm Werke, weldie Der Kate 
ralierset ef ber Bühne gejeitigt hat, uud bilbet ein wohlgeglie 
berted, re Ward Mir Zeia's Staden aber bat dire 
g übe Dee eit der Sprache und bie antribernde Häklictert 

= ı be 

ler 

in Ararenı Hd öfnenden 
Selm über 

Ir ebenen tar | 
a a 5 in ihter 

bisher nom jeblenden 

und Berregung dieiet Auf⸗ 

[6 gemein. 
— Lern Tennvien_bar für die Schaufvielerin 

Mars Anberien eigens eın Stüd ge , das die Schidſal⸗ 
Nobin Srord nr Maib Manan’s behamtelt. 

— „Fanst, up to date" (Rauft, fertgeführt bie zur 
Örgeumwart) beift_eine nicd_unmibler Trasellie bes Woerta ſr⸗ 
Dramas amt ver Feder son Sims unb Bettill, bie jebt im lonbener 
Ölnietn Thratre gesehen murde unb sie Heiterfert erregt bat. 
als MWafder (fo want man die lade nenfler Srflndung) trifft im 
der italienifchen Merftedlung mit Margareibe, einer sehr heiraneı 
Iufigen un arriebemen zußzeemen. Merhifiecheled er: 
ſcheia als Dre, Toridıt Das Ahuglifche mis iriicheee Merent und 
tamzt auf der iriſchen Musflellung in der Clnmepia Galle vu Mens 

\ fingten iriſche Tänıe, 
— Alebonie Dauer arbeitet gegenmwärti 

Dramatlärung feines neuen Nomans „Der lnfterbi 
Stür sell im variier Meamaser Theater im Scene gehen 

— Das Ehtätre Arangais im Paris lonnie ee mil 
seiner Jüngften Menigleit von Weilbac und bem Aritifer Hanberar 
„Vera ur qu einem Wchtengserfolg bringen Das Burlipiel ii 
eine Fheichedungsfemürie. 

— Im Baxderilletbeater in Paris murten mit 
Ehwanle „Les surprisee du diveren” an 106 Abenten 

00 Are,, alle 5000 Ars, auf jeden Abentd, eingenenimen. 
— Alpbonie Daudet hat bem Director br pariier 

Uinzanaje Theaters das Scenarlum eins Tünfartigen Städen vor: 
prlefert, ta aus feinem jeiner Momane entnommen il. Ge bat 
ten Eitel „Der Kampf - Daleia“. z e N 

Dir fomifche Oper von Siegfried Oche „Im 
6 | Namen bes Birirbed bat bes ihrer erfirm As fhährung m Hamburg 

riela gehabt. 
- In —— meta —9*8 ee Blerur 

‚ofichanfetelee Dieses zufammen eine nene Over vollen! 
ee ohusae Matrei” deiteh, deren erße Kuffäfrung auf 
— dee Prim-Menrnten nädıftend Im derngen Heftheatet Hat 

en 

otellirabikeiiung 

an ber 
"Das 

ans 
unfiwrerefes, bie 

meer, einer 

hersorcief, if jeßt Dank 
user jun. in überrafchen« 

bnahmt bed damals 

Itiee Deitung ber be: 
ei lerie abgeblättert | 

über alles | 
$_ dar de 

Ki Sun Mlute, hat eine „Se Srupenten“ geſchtie 

a In Belognt mis vielem Beifall argebrr werben fi 

Aranı . m. find je eine Kübenlanbicaft ven - Emil Jola's neuer Koman „Bin Eraum” wirt 

—— —— “eine italirnifte Yanbjchaft vor Aranze | nem dren Tertriter Kozis Malle und ag ge Bruneau, 

Byeber uberwieien werten. Angelauft inte dür Jre Sammland | prime Schüler Maffenet's, in Fine dreiackige Dret umgerantwlt 

fermer auf der Auctien 
Treyon für 17000 Mi. 
5 Au 

ibm ü a m orträt Reiler 1 

fonders glädliche Schöpfung des Meifers geräbm iB4 

i n v ter Wulanniienm, das jrei und 
den te pe it ar ne: 

i 
entidleden blieteube 

ne, Serpter und Rei 

tepnäjentirendem Gearatter dech fi 
i ger Mugeli's Yertung verguſtet 

ee irbentrude des 20. ren dien Kam 

Ealm-Meiferlhheibe em Birbläd nen 

Uerder gegenwärtig in Wien das eli vollen Eu 

e Hand aufredt palletend, die Nechte auf 

f Bri n merede die I ichen eiwen Sich fübenb, auf defen —— * Bine 8 

f es Ardiitefeur Mildrt Den Sin ee lim 

werden. 
— Mafitvereln zu Dimüp bradte Has arehr 

Gtor: Dt ln eines jünarrn riesen Sompeniten, Dar 

3. Berrs „lder Jaoer”, zur Aufführung uns erzielte damit 

einen arofen Grfelz 
— An dem Saale der Philbarmenie i* Etritin ger 

fangte zur 1. Mouernter Dir „2, Sompbane” in D-dur von Auanı 

Zope wnler prrienlier Yeitung des Gomponiten zeit aresem Bei 

fall gar erfimaligen Au A 5 

— Der Dberregiffent bed wiener Hefopernthraters 

Yeplaf verläßt madı blaut feines Beritans feine dekige Zreilung 

and tritt vom Dabre 1891 ab im gleiter Wipenichaft par berliner 
Sefoper über. ‚ 

elao IL., das als eine bes 
t mirb. Go zelat 

mit auf dem 

une 

ende Ma⸗ 
imflituts und 

- Der trieter Gempeniß Beta, Kapellmeiter an ö 
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F ꝛ2s6s. 17. November 1888, 

Die Internalionale 
Tubilänms-Kunflausftellung 

in Mũuchen 
XXL* 

” Siefa. 
Blobrfirt von Mar Vaum dach 

Als wor zwei Jahren bie Hünkler: 
ſchaft der Reiche bauptſtadt für das vor 

ihe veranſtaltete griechiſche Feſt dem 

berliner Ausitellungsparl mit Vhanta· 

fie und Laune eimen ebenjo reichen wie 

eigenartigen Schmud erichuf, gelang 

ein befomders glädlicher Wurf dem 

Vilphawer Mar Baumbach in brei 

hberlebensarofen Satgebäften, die auf 

ſchnell gesimmerten Boitamenten in 

eimem Imwicägen, granumbuſchten 

Mintel am Nande eines Heimen Tei⸗ 

bes ihre Aufitellung fanden, Ber im 

Dammer des Abends von ben belebten 

Megen hierher einbog, ben umfing 

ein eigener poetilder Meiz. Farbin 

bemalt, in kräftigen Tönen zwar, doch 

ur theilweiſe und jo ftigenhaft, dafı 

es föien, als ob Mind und Wetter le 

i6en lange Jahre mitgenommen bhäts 

ten, tandıten vor bem Beichawer, ber 

fd; plönlic aus ber mobernen Bet 

entrict und in das beitere Reich anti: 

fer Dichtung verjept wähnte, die Wi: 

ften der drei Inftigen Geiellen aus dem 

füllen Gran ala eine unmideritehlich 

padende Bertörperung bes tollen, un: 

gebundenen, Humorerfüllten Natur: 

lebens empor, dad ber Kanſiler im 

ihnen meifterhast jhilderte. Mit wer: 

baltenem Athem bfidte da ein jugende 

uͤchet Satyr neugierig und verwundert 
auf bie Eidechſe hin, die eben an ihm 
emporkrod;; ſtrahlend in ber freude 
des &enichend, ledte ein anderer an der 
inken Traube, die aus dem um bas 
Haupt gewundenen Mebenkwanz ähm 
zum Munde berabhing; inmitten biejer 
beiden aber mar ein weinfroher Alter 
mit aufgebunjenem, grrötheten (ie, 
ſicht jelig im Rauſch entihlummert. 
Eine urmüdfig übermüthige Grfins 
dung batte hier übe Spiel getrieben; 

")xK. [. Re. 2. 

Aus 8 i i R Z * 
der Internationalen Jubiläums · Knnſtausſtellung in München: Thierſtück. Gemälde von Hz. Biedermann -Arendts. (S. 505.) 

Aus der Internationalen Jubildums «Kunftausftellung in München: 
Metelier von War Sautabach 

Edstegraphieverlag tor Are Haufläng! ia Münden, 

Siefta. 

ber Hedi w der Hedheit aber war ein I 
Humer und die Ftiſche wer 
feiner Raturbeobadtung gefellt 

Dit der Fülle von Orzeugniffen de 
soratiner Hunft jever rt, die Für bemeh 

ariehifche Weit entikanben, finb im 
zwijgen auch Bauntbachs brei —* 
tige Satytbaſten von ihrem uriprän 

lichen Plah im Ausftelungspart BAR 
verjärennben, wm jeht eitten ber Eile 
des Hünftleroereind zu fhmenhden. Tem 
stopf des Irunfenen Witen aber, Yer 
and) im Schlafe mit geichloflenen Kugen 
und jdmalzend zugefpigten Kippate n»h 
vom Bechet unb von dem lieblic hie 
Sinne ummebelnben Eaft der Traube 
za kedumen umd it verſchwimmendn 
Erinwerung bie Wonnen des Gelageh 
nachzutoſten Scheint, fagte ber au cf 
bem Gebiete bes ODrnaments exfüheme 
und geübte junge Meifter ein aß 
letiſch durchgebilbetes, mit diompfähen 
Gmblenmen reich und geſchmadvell are 
ziertes bermenartiges Poltament hinge, 
In biejer erweiterten und geiälofiemm 
Geſtaltung läht das mit eriglacen 
Humor erdachte und mit fwiicher Breite 
des Vortrags durchgeführte Wert ala 
treffende Schilderung der Eieka eins 
echten Bachus: Dieners jet ai ber 
mündener Andßellumg das Takt fels 
ned Schopfers dewundern, der nicht ia 
dieser Arbeit allein, ſondern im mars 
chem aefungenen Entwurf und monde 
durchgeführten Wert, wie namentlihin 
der lebendigen Ceftalt eined Menge 
wit jeimens Hunde, ſich neuerbings als 
ein berufener jangerer Vertreter Seiner 
Aunſt erwieſen hat. Yu mwüniden wäre 
es feiner trefilichen Bajte bed alten 
Satuts, daß fie, vereint mit deuen ber 
beiden jüingern Genoflen, in siner Mars 
morausführung ein dauernder Ihm 
gemdnne, Fr einen vormehm ausge 
Matteten Trinfraum ober für einen ser 
ichwiegenen, an lawen Eommmterabenden 
zu geielligem Genuß einfabender Bart: 

ober Bartenplas wäre wicht lecht ein 

oladliherer, von et Hinitkrüäm 
Getjt erichaifener Schmud zu inben, 

Benbier. 
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Preffe und Buchhandel. 
m Jeitvertreib" heißt eine neue Wodens 

“ te Mäthfel: fehrift ve Seazfi, Sup, Si Fiteratur Pt ulm 7 u 
me 

hetautgeteden mern, 
— * belannte sretlitße Bublieift Sıpgarsn gibt 

1889 ab Im Rrafan eime bolitifcheliterastjche Mematd: 
Keks vers, teeiche gleichzeitig im ufifter und polniſchrt Sprache 

— din „Sfanbiserif * aa für atpfielaste., ‚ 
udgegeben von Prof. Holsgren in 

f tim — int —* mi ei fein gg Fern —XE 

en den 3 an er, 
iszig braun, 

* Keine ale —X Eat er 
Keen eilt nur in un son duche — 3 bie — 
Biteratur bes Muslandes übergehen, hat bi ber be io: 
Gegifcten Yulitute der werbiichen Fänter Derania t, yat rt ent⸗ 
li m Aıbriten ein Drgan is beuticher Eprace zu fhaflert. 

orifer Karl v, Safe in 
dl ben — Band [einer erweiterten Kirchen 

fe, nad den icon 
n Piierud a rt, Wr 

nn =. Devrlent m eippig — — 
veröffentlicht, Diefelben bilden eine 

* So —8 „Colex di 
un een, LIT Urfanten der Regenten ents 

— eh degeltafelm micht beigegeben merben. 
am — „Befammeite Auffäpe” von Buftar 

an J Bene 5- 27 Lt —* übe gel, —7 te er Janb eo u 
ER Literatsr und J Die beiden Bande Biden 
—* 18. und ie Band von Uen en", etz 
ſcheiaen aber jeht auch in 8* Hutgabe. 

— „Unter beutfcher Blaaas auer darch Mirifa von 
mn DR“ von Dr. m Mlefmsamn if ber Titel eines 

Werte, das bentmächti 1 —— — im Merlage * Walıker 
wel 3 "3 u Ren 1 au —* — Air u men, er J 

———6 
Fan) ni, (el fol teißenichafrliche Kabellen, Ratten wor Dr. 

u Eichrtrud: — und miele Ternillaflrationen von Mur 
Srllgreioe mıhalten. 

— Gin Ehrift über „Deutiches Golonialreht" 
PH * Profefier Dr. Karl Harris im Verlage von 

im Hiefen herank. 
* Unter * Titel „Brile bin le ein 
* we Belt idyie 3* nd ni 3535 jur = 

zum mal ar em 
Mate brkten ein "von Hunde fihh acfhlefenes Gans 
* un ders für den Dicpter fo bewegten Jahre 181% Ted 

— Wilbelm Jerbau, Pe gran bie „NRibes 
kungen” En — * hat, ik Kae mit erner Uebetſe dung 
ber älten „da in & 

„sehe eBernräae" imerben — Im Bet⸗ 
tt Birke Peipyis zur Nusgabe gelan; 

Br Ent ou 4 in Rerm a Ge u der Ste Marne 
der © ogin von Sadıfem glei Selm, bieker items 
In — ung denen und einen Umfang von etwa fieben Each 

Se liiger‘ # tehnologiice Bibliothef“ beiitelt 
fi ein Unterneßimen, meldtes für bie eimjelnen Imeige der pr: 

den jonters der chemiſchen it wicklich gute und 
traud;bare Handbücher zu kiefern unterniemt Die tedinolegiidte 
eg Ali! [f & Ruf m Verlag in DBerlim 

Binte audzege Ammental um Ammenal 
ärben and Imitiren bes vacale“ vi von Dr. M. Arsein, dis 

Fr fenbeine“ von Dr. Paul oljes, Hornes, ber Kaechen unb bes 
enser. 
— Uns ber Geber febor u — 6 srlchelat ein 

biograpbilches Werk über bie drei ern Kaiferinnen der lie 
Soberjollern zu Anfang Deoember bei Herm. Peters in im 
untere bem Titel Din Ürbewabilter ber Kaiſerianen Hugufa, 
Alscteria und Auzufla Nicteria, ben deutſchen Frauen getwibmet", 

— Gin neurs Werk der Dichterinuen Garmen Sulve 
p Mite Kresimih tmird umter dem Titel „Race und andere No: 

Sollen ven Date und Am“ in Emil Strauf' Berlag in Boun 
— er rn at ee — 2 * 

DR: . it" m en von 
Iren (Hite Kremnig: „Jos Reman“ und „Were”). ' 

— „Duellen zur Geſchichte bed seihigen lan L 
Deutfhland während bes 17. —W Handichri 
* und erläutert ves Prof, Dr. Air. — dit 

—* en im Berlage det Gebrut⸗ Seaninger im Heil: 
Sun 1 Meinen el —ã 
u mäßiger Derkb 
3 4 fen des he ans forgfam gefldhtete Auswahl 

fehriftlichen Piteratur des 17. Jahthundert⸗ 
gern I - nadı langer — * erfcheitende I. Band enthält 
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Bene en In; Mn det eaentlichen Sehuna Me rn Denen 
eurſchen m ” 
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Horiter Yrol, Lanflen (freiburg i. 8. Srteride Ben 77 
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brain u W 8. Ba min —* ee en — 
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— 19 ein — 88 Dem he te „Defers 
an, in Wort und Bil lem im ein vom 
= —— eiteter und one +) „Die öfter: 

un see im um Ib", welches ein pe: 
au el —— Bilr ver brm Dranipuas und tem Geben 8* 
a Armer geben fol, Das mirb im 

—* der werd in ber Stärke von BU Drudbogen 
neben * und aliedett ſich im Kert une NRufta 

Suter — Siand der Armee, " het 

Bars dir an Ci une, de Kempen mb ih Benpenban 5 en et in t 
colorirt als Wellbilt, wird ich amd malständ an dat aber |" 
ns * nn die dem. malen * — Leben 
entsenimwen find, jufammenjehen e ge te 
Baltung Kiegt in bee San % Wilttärmatere Wu » —— en 

Director vr Haucher 
uk in Etstt 

Sa in 18 Gera im Belag via mi BB Sbfasiur, E 

— Der Allgemeine heatia: © wittßelfernutden) 
hielt am 31. Dxtober in Leſvna Vak — er ar 
melde ber Berbantsvorigente Dr. 
Ak m und eines PA Borlrage erölferte. Go⸗ 
86 foranı ber Aaſſentericht, dre Sciapmeifert Dr. Bruno 

Fler. Weber den Antrag des Belammtvorlandes auf Muflöfung 
des Berbaubes berichtete Dr. Mob. Aril aus Weimar unter a0 
führlicher Darlegun [4 bisherigen chanbiungen über vie Yen 
einigung beider , audı mit Bryag auf bie Cr en der 
—— — lür j. biem Hefamminerban in 
Der Butrag ® Sammtrotftänted Yeurde einfinse — 
mit T5 Elan Jer Antelenden unb vn verivetenen Mitglieder, 
angenommen. &ierauf en ne tuß über die Bianıl 
baden ders Berbanpes einitimmi Kiamibaturen, ne 

erflanbes, Dr. 
er ng Fr au 

—— dit, Detrefls 
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Berlin befürwortet mit ber Mafgabe, daß das Kapital fo lange 
üdyergeftellt werte, bis die Crpame ber neuen Mereinigumg über 
beflen — estjchieden haben werte. 
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Genfar in feinem Weicht eingefährt, und In hirfelbe beito leichter 
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ai Edderebra ui 
erregt zu 9 June, dern ® 

ne tem Beben, 8 Kifiter, "ir Ar a 
ER an E Bein sub ©. Bayer. —a 3 

de. Sauer — e Gare! Nune 

* —7 mean, c. —2 Unia; 
dar, te. 0 bi * 
Eden. Beide Krb, —5283 Bieter. — ber Merhaferinz ie Sehe 
Ph * schen, Sale En 

Gerne we Berte, Kessieh, Sender Big, dan, 

——— & Srrubern. — 2 Br, Dee⸗den, C. Plerlary Br. 
Du ‚hier; a Wieterkun ter **8 web hi 

te „un —E 

7 — =, 

Bu. 
ig 
Win, A 

zen C. 84, Damaur. 9, ug Leipyg, 3.2. 

galerie, m ul das 
kan. 3, 8 5. Brikeltie Burkdamı er an 

® i 

Cr 55 '* — * ®. Ihn 

ae —— —“ 3 ¶ Bares 
uad Veſcaries —a PIE} Kr Jene, 6. Ur 

«MM. 
3. Bela ie, } Bob Zantbaus em Ser. Homss, Dreiten, & Vlrkepy, 
—— 
—— nn, 3 2.1 Orskll tes Weiters. 2 
—— wıb Axicliralten. Frauti —* Site um tus. 2. baber's Bea, 

Aus A, Henschel Skizzenbuch, 3, Ba 
Pennkfert a. aM, ir. Handschei, Geh Tage) von 30 Bilden, 
— Werke in Meilogravurs, 35. Hit. Wieo, V. Auge, im 

Up. 39 Dem Kaiser, Fertimaruch für 
Pianofaste zus Handen und u 4 Hänzen bm 28 

Leipzig, U, —R de 

Meyer-Helmund, E.; Op. 81 Fider Tür sie Singatlmane mit Hegel 
uobarte. ‚Augabe Tür babe Stimzın, * 3 Sozal, 

ir —— Veilshen. No.4 In Serie ei 
—8 Frau, o apart die W; Erondn, Die No, 1,4, 

Kroischmer, E.; 
Az, San 

— und ia 
— Aut fünf Pierbe gllten 16 amı 1 

—— 5— in & e Untara für bir nee —W 
er, den [7 

i Kunetite et — Graf En gen Er ni. 
und in der Ieanikäner Zumsle: 

„ale Sehe ein; It. 

a Zrautmannsb: —* 8* 3 
pen tar (85 Kir.) Bun Serben ") Mk Jar 

Want gu. —. llama 2. Kb. Boldıma 77 
Gtarlorrexkur, vr Kcher wir Se es Fr 
dante (55 Kar. An zwei andere; det zeit 2000 Ei ehe 
Bu aim 600 A im den Erall des Km */ 

Das Hubertus: Jagdrennen im Slertbe von bir 
— wi a laudete Im eg [) — be Hm I" 

" op mut 2° ngen vor und weldier 

Jeeberg 21. vor Mare folgte. Das Arie ©: Ideen, 
has Nimneiſſer v. Kramita auf Kittmellber — marke 5 * 
uaſſeut fehr überrafchenb 2. Haufe bradıte, war reich an m 
jälten, indem von fieben Sparten zwei m Ball al Yan, Ir 
uernd end; fo Fanser nieverbrah, zul Dri 

werden umahte, und jreeı Meiter bügellee —— 
— Der 5. dbr, 9. Ilſe a ſte in bes grarer Wetüts 

ing aus Dem 2 perbäbanbicap im Lewes im eintra Feite yon ine 
erben, mir mr a7 Sar, im Barrel, ale Naerer Sieger zer Ihe 
laron, bem Gpſom-Derbr- und Granbs/irr-Ghrreinnen, berter, 

welcher allerdings 10,5 Rat. melit zu fragen batte. 
— DO: berlandfiallmeifter Graf Pehnberff erfauiie 

für den Morbrersticen Audtvereie im Gngland die 9. be 2. 
Ipanic, von ‚Balovenigbrnine, für ben reis von a0 wo 

\ die Anchtfiwte ift mon Hampton kragend wm verbleist in Golan, 
wen nadı zes Abiohlen won-IMonomn wieber grordı gu mertm. 

— Kiney, das lebte A — ber Letahmten Rinde 
dem, von Demcafter, ik für das Deutiche Derbs 1850 enzazlıt 
ey —— et 3 ge Bien 2 - 
als im te nd pugleicı bie ‚öger erreichte Mega 
eingingen , BP ber —— Pferde Ab in Oeſterrerch Unata 

"58 im Deutfchlan® und $ in Dänemark geberen; 3 q it 55 = 

führe | P 

bentichen, T4 weitere ©4 üfberneichtidg ungarıidien, bie 5 legten & 
daniſchen Befitern. 

— Bei zen Deritt der Saijerl ruffiichen Weküls: 
a. esanden fich Borjahre in en —* Red jet 

Snglle, 155 Cu“ und 1007 Fohlen, währeı> —* 
En », ausiclieftich Finlante und des — auf 
2i Millionen geihäiht wurte. 

— Den Glubpreis anf der Traberbahn in Weißen 
fer, 30 ME Bein 1, 1600, Peg. SU, 60 un 200 A ben tire 

Sie. | Mlcten, ser bie Warimalbiten; son 500 Mer. gewann * 
e. Magnam's Sch S. Jeitef (3000 Dir. ac Bun in® 
3 rc, mit 9, prung vor (4815 Mir), we 

| De Sa Preis, 2200 M bem rien, Sat aan 1 un 2 
are Borgt u. Mille Ifhsaronte {2925 Dir) in 5 Mi 

ec, mit einer Secunde sor Prince Micha (16 Sc}. 
mal 2 a — Dt derfeiben Bahn wurden bie dın 

Preifen won —5 500 A dem Uhren, 
"aa uns unb "an ben brei Mäi son Polly (1970 Wir.) 

ns al ee 3 eg ME vun 3 Se — 
jet zurüctgeen era ihr ber veiche Preis zugelatosten 

während‘ ter er Bier Belle (200 Wer.) als Jireiten mr 
B Silrerl 1990 Mer.) und Arslanı (1930 Sir.) 
| Bat Bo) deal, 3 I unb 3 S bieten let gehlageım 

— Brente, Hi ie, ehnnu Pongtail amt 
Basrant follen nad & luß der Zallen in Wellenb jur 
palm an Hindernibreanen nadı Ingland geben, mohin au U 
— feine vorzüglie Sterblerin 1 earlera je eatjenbrn 

Ks tigt 
— Won bew beiden bei der Bufieings bes Weitäts 

Ghlusome jänaft verkauften eagiten it Mallürem um 
eines unglüdliden Waller auf ebemer eingegangen ud Yid 
led nad Rußland tmeiter verkauft werben 

— Det Bepräfentantenausfeh 
bat befhlaßen, Mir Deotatſon erinzialrennbahen rem 
nädı ab um 100000 A zu erhöhen, wen draen he 
zungen 400), für Samburg und Hannozer je 10000, 
Keipaig, beran, Motta, Arankfurt a. MM. und Breslau je 
Pe find. ferner fehlen das GendelsMemen, Serir: 

SEP POT eichmäßig auf #000 #, für yreeite um 
ir Girfer Renten 2000, bey, 1000 A andgefeht and Da 
Program bes mächllen Zatıres far arten. a. um Brei 
große Hanbicaps, deren jeres weit 100 ME botirt wird, emmeiset 
werden, 

— Der jugendliche auhraliiche Rurerer Erarirbal 
ben bicherigen MWteiterruberer der Welt Perer Arrep in einem aut 

uf bes Unienelebe 
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aftseurje Ted Paramatta ausgefoctenen Mardı In 

—* Meilen Er. wit eitoa 30 Bootelängen grihiares. Tenuter 

zur Maupase Falletı fih Iereits anf bem Wege nadı Maftalien be 
Faten, um Drti ale Setiber deinen eben art errungenen Titel 

rritig ga wacheu * N 
Der amftrtamer Eresrtclub Freibt für ben 

Yanzar 1889 rin Antersaltenates Hrisihlinichublaufen zus, im 
eidhere aufer Mrinern Gonenttengen_ auch bie Merlteridhaften ter 
Belt für Amannıte übre drei au derſchiedenen Zagen am laufeude 

Tutamm van BO, ba. j600 and 3218 Mir, yema Mustrage Fam: 

a 1ellen. Fan ermatiet, daß fich ber Khampion Mr. Donrakur jun. 
a6 Arımka, Hr Karma aus Samberg und hr. », Panfin aus 

@t. Setenibers a8 ten Rämtien beikerligen merken. 
— In einem Fahren nesen Arit hat ber engliihe 

areelatert arl bern Dreirad, Dr % 9. Mills, einen neuen 
Jeten wir 100 erglifche Meilen ſael Rilomir.) weit 6 it 

36 Tiie 54 Er, neihaflen unb bamit bie won Mr. Dale vor 
kann Yale erreichte hatten befle Zelt um 42 Min, 12 Ser, über: 

teem 
— Die Fonial Barfercejasb im Branrwals am 

Zusbertustagr feurhr von jtrı Damen uns i7h Seren kanter ber 

Ans 40 Keyrele deſtehenten Miewte geritten, Mad Farzem Mm 

rarhr das Hubertuskdimein von ven Hunden gesedt, Zimt Graf 

Harpenteime med Saapimann v. Burbt heben and, un Derion 

Gme Bintker von Shletwig: elitein, ter Brutber der Ratfetin, 
oa} ın Merrreiung Did allerhöshften Jagtderra den Jang. 
Nah dem vffiriellen” Rabnori famen bei ber 

gufiaer in der Zcorfgeire ein Hirid, 9 Merhtbirre, 4 Dam: 

Taufe und 6 Damihiere Femie rim Aucbs ver Sirede. 

— Mei ner berjogl aubaltiigen Seilagb 

ditiuetage erlngten Die fünt fürklicdıen Schügee 22 Hi 

14 Eyirgrt aub Tbiere, baren Prim Mibert von Eadıten Alten 

kung 2 Sedlfer und 10 geringe Dirfche, ber Serjog son Anbalt 4 
dichte, parmater % Nirnehnenber. 

— Gin reib illufrirtes 
Men atssgehtatteres Bert unter dem Firel: 

sera. Rab 6, Etanfieldt 

am Gus 

unb mit zablreihen Bau« 
„achten, Beate, ar 

1 Ir bearbeitet * 7 Miche, 
ınrehor der Marogariontndiule zu Halle (Berping, Arcbinanb 

Im z Sala] wenvet fich in gemeinfaflicher Wert an bie Pic: 

Faber bet Maflerfpests, tenm ec in Übernchtlider Mnrerbnumg 
“ıchfchlige für ben Bau ann bie Beitung von Fabrpeigen aller 

At ertbeilt, 
— Mon bem „Borfie um? Nagbfalender ves Aude ich 

urd Brehm für das Dahr 1859". (Berfis, Yalins Eorenger) ift 
fine ber 3. Therl da ztmri Mnsgaben eridienen, terictem Linde 
Ahyarörr bet 2. Thril folgen Tırs. Sieber Theil Pirjes für ben 

Ferkmann, List und Waltsefigre unentbehrliden Dartkugen 
an brivelene gu beriehen 

Aufgabe M 2170, 
wei yirtet aa und Ärpt in beei Hügen matt, 

Ben Marie Eizrraſtein in Dubaprit. 

wiracy, 
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“elf 
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Die Shahpeiellfhaht Hegufiea in Leiprig friert am 4. Deren | 
tert. I ie ande Brite 
ws Ehairrunbe eingelesen 

Breit, au weichen alle Zdahgelelilnaftr: 
iea. We Iced bei bieten Belsgenteit ze 

ter oma Daugiterrier bersuftsitet merben, feld fies, tale gu errerten, 

Kar perögerde Auyal ven STteilaehmern am eitertureteg finkel. 

1. Onlerisrsier. cher Tbeilzehmer bat tat fetem Fine Bartie mu LITE 

im. Wir In se, 1. Pıria Dbt „M, 2, Yrels 10 or 2. Brad in se, 

4. Berls &6 «#, 1. Sasyitersler. Antoiuan ku Oeruppett, inmerbalb 

beeen ieber mit jedem rint Bartie gm Ipielen bat. Tir Arumgenfinjer 

Babe aef girsbe Meile um bie Sreife gu Madre. Minten d 1. Unis 

1vn a, 3. Bieid 106 Börltere Bernie Meiber jr aedı 
Enbedigeng berbrhallen. Ein Areles Zueniee 
Sn In Anahte ammeratsen, Bie Beitumg ber Tuenlere det der Beneralı 
kereiär Bes Zeutkten Schadtunned, Dr. Smaugin. bermamren, 

Gregramm: Erantog. ten 3, Peresiler, nodıetittegd > Kte Merferinm 

fang 18 tra Germraaberzlmmen ber Gentmolbale. Eeiilangaakeie ber 

Barım, Seprähung ter uee unb Danzt- 

hair. ierir Mastien, Weiehigee Merlarememlein. Wlestog ben & Tre 
cembre, worralttngs 3 His 1 Me, madmmirtes 2 bb 7 br Begins und 

ntieyeng bet Turniere. abenne Print dek Mrasllpeiohrt Niarätt für 
uesiertäeilncheuet irelı. Birmäteg, dr 4. Eerember, wauniriane > Bid 

3 Ahr fieetiegung ar: Turwiere, wechmittend vor 4 Ihe ob Griebigting vom 
Särgrrartim, atrabe A lbe Arkelen wub ice bes Aräbriuen Alta 
teen ber Ehaturieükhalt Muraftes (ele Thriinme: ar sen Turmiert® 
eıhzäen das Gounert feel), Witemei, den 5. December. Arstiepung brr 
Iurire wie am Torrag, NAeıhs 8 Übe Befiäligenn des Banseenas 
Abersin fie Turniermheileehmer Ierih_Domtersien, den A, Tenraiber, var- 
— 220 1 ide Zueniere pie om Wienbsun, ⸗atrat 
Brlalı bes Mehmreiteuramts vita, bra 7. Beprmber, Mortieiwen Dre 
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an Seiigattigtert dr Yarslanatiarn wab geiseitier Briarmbanlage wrört 
Det kirien, mach rait den Seanpelniznre ben Atett, Neth und Kedelfore ober 
Zehrunth ardrn, Te —— sh aber barıh efe Folnten, überraltendr 
Wertanyr_and haubere Beflive teetdriihalt mes. Zim arm het er 
eima Deo Sthd angeketigt. Ebrabeienn bat} 
Send: erzrännt. — B Gapb Ipielle vor 
Meltenigartirm mis 10 a0 2 ri 4 Mermalpieiee — Moe 6. D, D. Bein, 
ben Sırtaber yır „Theor of she Chem Upesings“, erkdiiee welAngtt 
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Internationale Inbilänms-Kunflansfellung 
| in Münden. 

XXII. 

Chler us. 
Gemnaide won D. Hirbrraanıı- Arradts. 

Feine Brobadtung und gemüthnelle Auffaflung des Thter: 

lebens ift ein Erbeheil der Wölter germaniihen Stammes im 

&layeninh zu bem romaniſchen Böllern, die ich, wie ieber Bei: 

sende in Malien und Spanien weiß, durch vollſtandige Syme« 

pathieloſiateit, in gemöhnbeitsmähige Urawiamteit befondere 

neuen das Arbeiterbier asdzeichnen, Rur im germantilchen her 

matheleben konnte jene artit« und humorvolle Anthropomor: 

she bes Ihleres entipringen, bie ir Keinele dem Frucht Fon 

vor Tahrhenderten zum Genieingut bes Boltes geworben if, 

ort dieſem Aefichtöpuntte aus gewinnt bie bildliche Darftel: 

fung des Thiered und feines Lebens eine gewiſſe eulmirbilteriiche 

| Hebautung, und 03 laun wicht fiberraichen, dah das jog. Thier: 

jtüd ſoeciell in Deutſchland mit Erfolg galtioist wird. Ein 

Bang burd die internationale Ausſtellung wird uns bw: 

von ie Hürye uberzeugen; Ansnahmen, wie Noia Benleur, 
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Das ini 
im ganzen nicht et: 
kräften, Die Scho = 
pfungen von J. und | 
€. Mam, Braitb, n Zımaf 
Chelius, Frey, Geb: 
ler, Hartmanıt, Hente, 
Homer, Jah, 9. v. 
Menge, Aoller, Aroes 
ner, Debing, v. Mafı 
ki, P. Megerheim, 
Montemeyo, Schühe, 
Thiele, Weishaupt, 
Zügel und vielen 
andern lönnen ger 
troft neben die ber 
ſten Thierftüde ande 
rer Nationen geellt 
werden. 

Einen rühmlichen 
Mas nehmen ſeit at 
raumer Seit bie Thier · 
bilder von H. Bieder⸗ 
mann:Arembts ein; 
eine durch loſtlichen 
Humor, feine Auffaſ· 
fung und teeiflide 
Darftellung ausge ·⸗ 
zeichnete Scene aus 
dem Thierleben von 
der Hand biefer bach, 
begabten Slünfllerin 
finden unsere Beier in 
ber heutigen Nummer 
mwiebergegeben, Cine Heine Colonie von jungen Dahabunden, 
bie im einem leeren Faſſe einquartiert find, werben durch den 
räuberifhen Angriff, dem ſich zwei Hühner bes Hofes auf ibre 
legale Riſchſchuel erlauben, empfindlich aus ihrer Beſchaulich 
keit aufgeihredt. Einer berjelben wendet fi mit jener Mischung 
von Muth und Feinheit, bie jo unendlich Lomifch wirkt, neuen 
bie frehen Communiften ; ein zweiter mifit fie mit Hupibem Ur, 
ſtaunen und weil oflenbar nicht, in welche Kategorie von Ur: 
ſcheinungen er fie einzureiben habe, mährend ber dritte bereitä 
die Flinte ind Korn geworfen und der beichleunigten Nading 
in die Tiefe des Faſſes angetreten hat. 

XXIII. 

Für Allerſecten. 

Gemälde van Mag n. Etimacdel. 

Wie dicht nebeneimander Luft und Leib, fhersfrohes Lachen 
und thränenbetbauter Schmerz im Leben bahinfdreiten, wie ein 
unb biefelbe Serunbe Taufenden dem Bechet ber unverlümmers 
tem Frewbe, Milionen andern ben bes bitterjten Karma 
erebengt, wie bie unvollenvete Stunde des Blädes Anfang, viel 
öfter aber bes Un⸗ 
heils jähen Beginn 
in fi fliehen farm 
— bas willen wir alle 
wohl und fühlen es 
oft genug in tiefiter 
Eriäntterung; und 
doch leben wir jo gern 
und benfen mit ban⸗ 
ger Scheu, minbejtens 
mit Miebehagen an 
das Aufhören dieies 
fo ungünstig gemiidh- 
ten Dafeind, Denn 
eine mitleibige Natur 
bat jedem Leib bas 
Tröpfchen Yerhe bei: 
gefügt, welches jeine 
Nachwittung ver 
Mürzt, jeder Freude 
aber einem Hauch aus 
dem Reiche ber Um: 
vergänglichteit — bie 
Erinnerung. 

Solche ober Alın- 
liche Empfindungen 
find es, welche aus der 
Tiefe bes Wildes „Aür 
Alterjerlen“ von Rar 
v. Schmaedel lang 
jam an den Veſchauer 
herantreten und ur 
imeriten Anblidvurd, 
den Schimmer von 
Frohmuth, der fd, 
barüber breitet, ver: 
fchleiert werben, Der 
KHüanitler veriekt ums 
mit vollendeter Auf: 
fafung und Wieber: 
gabe im bie am eim 
Glashaus anitohende 
Urbeitäitube einet 
Gärtmerei, im welchet 
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Die Grabfapelle zu Innichen in Tirol. Aeußere Anſicht. Nach einer Skizze gezeichnet von £. €. Petrovits, 

eine Anzahl von Mädchen damit beichäftigt/iit, bie Kranze zu bin: 
ben, mit welden treue Grinnerung am Allerjeelentage die Gra⸗ 
ber ver gelichten Heimgegangenen zu fchmüden pflegt. Durch die 
geoffnete Hasbaustbüir jtrömt jenes gebrochene und doch wirt. 
ſame Licht aus der Tiefe des Bildes über bie Gruppe hervor, 
weichem die moderne Malerei fo zugethan it, Die Arbeit jelbit 
iM eine liebenswurdige und freundliche und mürbe nut durch 
den Bebanten an bie Beitimmung der Blumengaben zu einer 
ernfen und traurigen. Solden Gebanten nadızubängen, ver: 
webrt inbefi ben Arbeitenben theils bie Gewohnbeit, theils ber 
leichtgeſchurzte Sinn der Jugend. Scherzteden, muthwillige 
Morte und luftige Reuigleiten and der Rachbatjchaft flechten fie 
zwiſchen bie dunleln glänzenden Wlätter des Lorberd, zwiſchen 
die bleihrothen und weihen Blumeniterne, welche in wenigen 
Stunden eine gramgebeugte Witwe, ein paar weinende Slinber 
auf bie Erbe legen, bie ihr Liehjles bebedt. Nur ein blafes 
duntelgelleibetes Mädchen im Winfel bei dem Ofen bat kein 
Ohr für die muntere Orzäblerin im Borbergrunde mit dem 
idelmiichen Lacheln. Ihe Hilles ernites Autliß erzählt uns eine 
Geſchichte, die nur zu jehr zu ährem idhwermütbigen Thun paht, 
umb wie ein ſchwatzer Flot beften ſich ihre Gedanlen an ben 
Palmzweig in ihren armen Händen, 8. Haushofer. 

Die Grabtapelle zu Innichen in Tirol, Innere Anficht (Modell zum Kaifer · Friedrich · Maufoleum in Potsdam), 
Nach; einer Selsye argeichrrt tom V. U. Vetroriea. 

| Grabkirchen-Maict 
u für das 

Kalfer- Frteinig. 
Menfaleum, 

Be ein mehr Sm 
Er von Deutichem 

ar ſſch in ben (die 

der der Netiezeit hir 
ſes Jahres fiber das 
ſonſt je ftälle rmmächen 
im Tirol, sera nnditeg 
Grnblichlein zu gi. 
gern, das bie Kaijtrin 
Ftiedrich zeu Merl 
für bas Masiokın 

auderjeben,, tarldıe 
—* flerblihen Air 
v ungerpekli 
Gemahlö —* 

fol. Zunddk berit 
2 Auöfehen der alt, 

Änger Haprlle ben 
Veſchauer eine 3 
greifliche Gattin, 
ſchung dutch ihr un; 
orgamisches In· unb 
Nebeneinander zer 
Ädhiebemer, bund An 
shnttungen von Br 
gen tief im der Orte 
gen Bauten, 
Über weiäe al 

dings einige malerische Epig: und Rundihurme — 
Tritt man jedoch durch den Votbau im das Innere, in zir) 
man durch jeine harmonischen Werhältnifle angenehm äber 
raſcht unb begreift das Intereſſe, welches feine originle 
Ardjitektur ber kunfifinnigen laiſerlichen Fran einzuflöken ver: 
wocht batte.*: Die Legende, bafı ber ianicher Dünger Gon 
v. Paprion das Kirchlein 1659 nad Kiffen erbante, bie er auf 
öftern Wallfahrten zur heil. Grablirhe in Jeruſalem var 
biefer genommen, erhöht noch meht dem Reiz ihrer im mnieter 
Abbildung veranſchaulichten zietlichen Ardjiteltser, obächen dire 
font nur in ſeht beidheibener Weiſe am ihr jermes Lothid m 
innert, ch, Regierumgdrath Prof. Raſchdotff in Berlin hat 
num von ber Slaijerin Friedrich den Auftrag erbalten, den Ent, 
wurf zum KaifersrievridMaufoleum, zu welden am vr: 
floſſenen Geburtätage bes Kaisers Frichrich der Grundftein ge 
legt worden ift, aue zuarbeiten und mirb gewik ein Baumert 
liefern, das, dem eigenthämlic; orientafifben Meiz des tiröker 
Mobelles bewahrend, boch auch höhern feiliftifchen Forderungen 
entipredhen wird. Innichens Stiftäfiche, eine breiiäifiige 
ptachtvolle Baklila mit ſchon im dem Schriften der tum 
Gentralcommilhion gemürbigten intereflanten tomanilcen Bor: 
talen, Abertrifft die Paprion’ihe Grablapelle weitaus an andi- 

teltoniichem Werth. 
Das heute haldrer- 
Fchttetes SHindkein, 
welches jo wnenver: 
tet zu hoben Eheen 
gelangte, erlitt aub 
Idwere Scidiale. 
Seim anf einer cum 

Filgerfahrt nad Se: 
ruwjolem 1670 ven 
ftorbener wirtätwolr 
Grbauer ahnte 
Ticherweile nicht, bah 
fein frommes Wet 
unter Staifer Joſerb 
entweibt und durd 
bie Aranzeien alt 

Fourapemagazim bei 
mut werben märbe, 
Seht erächimmmert des 
Innere bes Sind: 
leind mur in be Ich- 
tem Tagen ber Uber: 
woche im  vellem 

Glanze _zahleeider 
Ampeln, und kei: 
mal im Jahre liek 
ber Pfarrer der 
Stiftätirhe die Me 
ſen zum Andenken 
Taprion's, bes ball: 
finnigen meitgereihmn 
Gränders der Su: 
pelle, den dns Säid: 
ſal beftinemte, guf den 
berühmten Wahlfelde 
zwijhen ¶ Deutjcen 
und Slawen, nabebi 
Toblache Dolemiten: 
welt, das Mausolem: 
modell für Deutiä: 
lands seiten prate 
ſtantiſchen Anlier mr 
erbauen. Wfl 



17. November 1888. „u 2368. Illustrirte Reitung. 

Die Deukwürdigkeiten des Herzogs von Kobnrg. 

Es in Die Qeit ber Eiihllfengen und des Etublums der 

t  Wiele haben ſich bemüht, aus dem Shape 

 Erfafirmngert, aus bett zullveiden Nebenumftänden, weiche | 
iimt a 
unit groben ent vertnäpft waren, ein dem Bublilum 

yimafibaret eapuel zu gewinnen. Viele verfolgen freifidh babel 

Koreiagensaunenbeit in die Arena und wiſſen bis zum 

I eine oiertiwe daltuug zu dewahreu 

use ollenn der Freie, qumal wenn fie jo mirhtige Beiträge zur 

sin örsihteiten 
—* Emit von Sadıfen» Kobutg und Bertha geicehen if, 

tom denen jept det 3 Band vorliegt. *) 

ds dit wol das erfie mal, bafı ein veglerender beutider 

ir, den jet Ftiedrich's des Großen andgenemmen, 

freinsäsg über feine Beitgenoßen und ihre Beſnrebungen jdreibt 

nad das thricriebemt veröffenslicht, etarol darlın nicht bloßz bie Lichts 

jeiten berlet Find 
und Sadıen. Er verhlüllt nicht beicönigend bie 

Eclbiriudit de} Färften Schwarzenberg, die Unfähigkeit ſeines 

wen beiten Willen befechten Nochjo ſgers Grafen Baol, die | 

Stähe Manteujlel's, das fortwährende Schwanlen des 

genialen, aber nerubs überreizten Ftledrich Wilhelm IV., bie 

weurige MhAfichtmahme auf Muhland, bie Jestskguen des Vringen 

art, die Spaltung zwiſchen deu berliner Hof und bem Prinzen 

Bilgelm, Iitieiilich bie S$mmadt der engliichen Regierung und 

zer Ehrgeiz Dris Mapeleon’s, Aber ber Herzog läht auch 

reife Anerlenmung wiederſahren. 
tes Grofihegegt von Baden, des flirten Anton von Hetzen⸗ 

zullere und all jener gilt, die beim Bau des Deurſchen Meideo 

ziltzebofien taben, Nur flir ame Perſouen Sat ber jürjtidhe 

Berfefer fein Wort ber Sumpathie; Für die Drinifter m. Beuſt 

mb ud. Pforkien. Der Triniter biegen Herren Läfıt Herzog 

Errit diejelte Verachtung zuttzeil werben wie den Beitrebungen 

eins Dabyigt und Hahlenpflug. 
53 it iniereifent, zu beobachten, tie allmãtzlich der Mider- 

gile ded Pringedemahlt von England und ber Abnigin 

Stein gegen Napoleon TIE abnimmt, wm ſchlienlbch in 

Greambifjeft übergugehen. Ocheg Grat füht und da einen 

drrabfiet in fein verkdgmendes alten ihun, Die Iufommentünfte 

der keiten Herricherpnore waren fein Werl, das er zum Echnipe 

her Sande feines Cheimd unuernahm. Der durch ben Prinzen 

Ehiman uad zum Thzeil andı direet geführte Beleſwechſel zeigt 

den Ente des großen Corien Im gang meuem St Er fei 

fin Feind der beutichen Einheit, wei aber Deiterreldje, Ur 

wire gent bereit, bie Oberherrihaft Preußens zu unterjtüpen 

web jeine Hand zur Dejeitigung weandher Slleinftanterel am 

Hieler. Das Leben In den Tullerien, Die Berbältnifje von 

Sarg md Frautteich find fehr amziehenb geſchudert. Die 

Beiäreitung des Orin ſchen Atlenlats wirkt wahrhalt er⸗ 

greifend; dech ſelbſt ber fürfiliche Werichterftatter it micht im 

Stunte, nögleich er ſelbſt Kugenzeige bes Unfalle war, end | 

Ziacheit in biefed buntle Gefchichtstild zu bringen. Sehr | 
| Ründjen, Zeivgg, Berlin u. | w. anzufanfen uber winbeften® 

berrestenäimerth fnb feine bei dem fenmpifliden Serre nes 

mosten Bahmehmungen. Die Ungulänglichleit des Materials 

und tie Mmeinigleit dex Aliiver traten ion bamals zu Tape. 

Die Bemerlungen, welcht über Wenerel Saint» Arnaud von 

kinen Stameraden Im Ymlauf waren, find durchaus aicht 

iäinelhräbaft. 
eine jehe geringe. Der mich im minbeften vollsthannliche 

Krimteieg verkhleihterte deratiige Zuftänte, anſſan jie zu 

Berbeimbichumgen der Berkuliliiten, Lgendepejcien 

wud Blanlofigleit waren weitere Merkmale der Heeresicitung. 

Die engliken Truppen werben mäct allmgälicher behanbelt. 

Ihre Mesrüfting umd übt jolbatiihes Talent wird als hochſt 

dangethaſt, Kae Uebungen werden geradezn als Ainb⸗ 

lid* bezelmet. Auf die Bejehle daber war arsch kein Werlafi, 

wub die ganze Blolade der Sfieehäfen wie bie Dperationen 

Lead Sapier's verfallen 

fioateyifhe Talent unferes nacthmaligen Haiiers Wilhelm 1. 

temätme Fi jhen damals auf die Emtjenung bin, 

anders fein Tadel über die Befchiehung Sehaftopolt, weil bei 

loljer Ditenz unmöglich eine bramdbare Breſche geſchoſſen 

tmerben Birne. ‚ 

Das öflerveihäjche Heer wiee 1850 ebenfalls greke Schwachen 

ef. Erzherzog Albredit glauble bei ſeinent Beſucht In Berlin 

Vreuien verjprehen zu nnen, da ein Üterreidhiches Süljes 

errpb von ZOO Manıt längs des Reins aufmarjdiven 

holte: ee Belkte fih aber nachtzer hetaus, dal der Beſtand ber 

Armee nicht einmel file Italien amdreichte. Anberelts werden 

die Gladſtene ſchen Berichte über die „Hlerreihiicdien rent“ 

mei Iren imahren Werih zurädgelähet, unb cs wird ber 

icrwierigen Stellung bet Berond Hübner in Paris gedacht. 

Ein eigestbämlicher Licht auf bie damalige Stimmung it der 

Senchauumada wärft auch der Umstand, 
der Oper „Sande Chisen" vom Kerzen Ermjt auf Schwierige 

keiten Fie, Die Thealerzettel follten fchen gebrueft werben, 

old ned; das Verlangen geitelit tmrde, dns Qibretto müſſe von 

ehem frampffiäcen Hutor mt Gerporengenden Namett 1m 

genrbeitet twerden, Geribe und St George lehnten ben Uns | 

trag al. Erjt ein Beigler, Obpelt, verſtand ih zu der Arbeit, 

Fomilkenverkättißke erben im den Denkmürdägteiter mr 

oberfädilich geitreift, teen fie in Direetem Zuſaumerihang weit 

der Kelnt fichen, wie die Verlotung bed Heraogs bon Brar 

bant zeit ber Eryherpegim Warkesfjenrictte vom Defterveich, be 

Frinz-Kegenten von Baden met Prinzejjin Luije vom Preußen, 

Ten Pebro’s von Bortapel mit det Prinzeffin Stephanie vott 

Hodengollem und der Prinzen Ronal Bicteria von Englend | 

*) Must meinen ten sub aus nem Ser“ 2. Band (Eerlin, TOlih 

Korte. Cine Belberärng it 1. Bandes enibält Sr. 2514 var 19, Mod. JEfi. 

Herzog Ernſt ſchadert mit greher Schärfe | 

wo 8 ben Berlibangen | 

Die Vegelfterung für dem Slaljer mer andı | 

da felme | 

Urteile über die Striendoperationen Immer zuteofen, jo unter | 

' fahren, Die 

dei bie Mujfährmg | 
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| mie dem Bringen Speichrich Mildelm vom Breugen. Der Brief | 
der Mutter bes leflerm, ber Brirgeſſin Auguita von Preuben, 
tenmgeidinet am beiten bie damalige Erimming am Muſen ⸗ | 
hof” zu ſoblenz. Sie idreikt: 

„Lieber mit! 

am keiften, ball L) Die im dieſen Heilen meine Fecude über 
bie zum micht langer zu verſchweigende Hekätigung umnierer 
deuerſen Hoffnungen omtfprediee Wott Terme dieſe Mers 
bindung für bie gelichten Minder, für umjere Familie und 
für das arme deunche Vaterland, das Fi natatgema nut 
im Bunde mit Gmgland end feiner jehigen Enge erehen 
tann. Dir, anſerem teen Grunde, Gel deſer Grlegestreit 
Zant zu jagen für die vielen Yeweiſe bein ——— 
iſt mie mm fo Teber, ala ſch gem am Geihe garliddente 
und Deine trefliche Ftau herztichſt grühe. Lebe work und 
behalte licb Deine trewe Confine Kugufla.“ 

Der Serzlihe Tom, welchen mir im dieſem Briche finden, | Far 
herrict in allen Cotreſpendenzen der haben Hecrſchaften. Tie 
Bringejfin Wilhelm und ihr Memakl machten aus ihren Mur 
fidhten tein Het, wer Tie ſich auch uht Im Weeripruch wit ber 
geltenden Meinung beianben, Wie würdig ber Prinz von 
Preußen die Herriherpflichten aufjahte, irhit ud; Mar ans 
bieien Blättern hemer. 
maßlirt bes Bringen kein Bertraxter. 
auch ifm von feinen Beilehmmgen wnterriciten und fer 
jein, ein genchgtet Dre zu finden. Die Gelinbung eines 
literarildh-politiichen Vereine, ded Nationafoereind, war elme der 
Hauptbegebenhelten jener vorbereitenden Zeit. Guſtar Fremag. 

Schulze: Defitich, diudetf Vennigten waren die Männer, 
weite dem libernlen Hetzog zur Seite jtanden, Et zeigt 
unter anderm, wie viel das deutſche Schriftitellereium uud 

der beutiche Dewenatiämms dem Herzog zu danten haben. 

Die Werührengäpumtte defielben weit dem Cheftedatieur ber 

augäburger „Allgemeinen Neltung“ tmaren jeher zaßteidh. 

Dr. Hermann Drges hatte ſich zuerſt bei bem Gabimetäfernetär 

bes Serzogd ertumtigt, ub lepteser den Befehl über ein 

Yrmercorps des Bunberhreres übernehmen werbe, heilt es 

' zum Ariegt fommen jollte (IH). Dad gab den Au— 

\ mi x für einem Verkehr, der ſich bald jehr ſreund | 

\ ieafıkich neftaltete, Fin gewijler Gegenſat zwiſchen beum, was 

der Herzeg anjtrebte, und dem, was felme eigene wflichelle 

Slenung wit fid, brachte, tritt allerdings wicherheit Bar zu 

Tage. Ms dns Gomilt des Neliomalvereind vom Jura 

empfangen wurde, glaubte jedes Mitglied die Berpäilditung zu | 

haben, aus RUdſicht auf den hohen Stand bes futullchen 

Beicjüters ſich jo werig umyufrieben mit den politischen Ber: 

häftmifien zu zeigen veie mute möglich „(ER 

ächelm,* idheeibt ber Herzeg „als märe in jäunmteichen deuſſchen 

Onnden nichto alt Lehalitat umd Glürjeligteit und mur ein 

einziger Misvergaügter vochaben, der zufällig eim regierenden 

Fürjt war." Diefer Natlonatverein wurde vornehealich geqriknbet, 

| um bee vuſſiſchen Propaganda In Deutjchland die Spipe ab» 

zubredjen. Aleganber IL halte gleich nach feiner Threnbeſteigung 

den rufjiidhen Geſandien In Stutigatt und Dresden BDefest erteilt, 

die bedeistenditen Zeitungen in Heſdelberg Blesbaden, Siuitgart, 

zu unterftügen, Such Wlaremton erbot ſich im Verein mit den 

deutjchen Fournalifien, das mostowitifdie Wergeben zu bes 

, Kämpfen, und bos 12 000 Pi, St. Subfbien an. Der Rational: 

verein tet fie ab, ebenjo wie bie Hälke der itallenijchen 

Modiselen, bie gleichſalls eine Annägerung verfuchten. 

Km dritten Bude des herzeglächen Verted, „Berjpiel ernlter 

Kämpfe“, At dieje neut „Seuem- umb © de* mube 

führlich erfäutert. Diefelbe Abrheilang beichäftigt ſich auch 

mit der fdiletrwig-feffteinifchen Menge aus Antafı ber Ders 

seitilung bes Prinzen Friedrich von Auguſtenburg mit ber 

Bringejiin Ada Hohenlohe. Das Berdleuft des VBunbedtund> 

abgeorbneien Sem, U. Bismard jür diefe Aramllie wird lebhaft 

hervorgehoben. Iten alleim hat dieſelbe bie Jahlung ber Büste 

der khenungbiofeiten Sit. Do | entich&digug unter anderm gu danken. Der jepige Meichölangler | 

geitt übrigens ſchon da in ben Norbergeumd Der Herzog Läht 

den ftantemänmiicen Eigenichaften beilelben, ſelner aulers 

And vorttefflich gelnngen. 

die betreffenden Perjonen in unjere Gegemmart Bineinragen. 

Die meiiten leben noch, und bierenigen, berem irbäjche Yauhbaten | 

Gaben ein unsns@ictiches Andenken | 

Empfinden in bei ben geitilbesten | 

| Zuftänden und Berhältmifien mit Geibelligt, Bas 

beseits vellendet ift, 

hinterlaffen. Unter eigenes 
Material 

an Urtunber, Briefen und „rertraulichen Informationen“ At 

| Tibermus weichhaltig, und dad Bielhr eim gerwifies Wefüfl der 

Leert wen matt bad Buch weggtlegt hat. Un vielen 

Stellen ift allerdings Rauui Fir Himftige Cinfcaltungen ge 

kaflen, welche Heffentlich in einer jpäserm Muflage nechgelvagen 

werbeit, fobald einmal bie Rüdhidhten, bie noch brute bem Bere 

jafjer im mandem Dingen Schweigen auferlegen, fortgejallen | 
ſich jet 

find, Immerhin gibt dad Weidicdtäsib, mie er 

in den Dentwiirtägfeiten barbietet, eineit fejten Anhalt jür ben 

Gomgteh geichifbert. Das dritte Buch bejdjäftigt fi ut Dem 
dad behte mit 

Es Hit midt nur der “| 
nügen, jonbern um einem tmahren Sun bes Fi — | 

Hetzog Ernjt mar mufer ber er | 
Derjelbe tomnte dafür | 

gewann den Au⸗ 

con 

! Sammtımg ind nur bie beder Wat 

be Steien | 

von 1859, mit BPreufſen und Destidland argeſichts der Kriege» | 

vorbereltung, wührend des Arleget, nnd) deu lege und wit | 

— — 

dem Ratienalverein. ‚Der Band it 31 Drudbogen ftart und 

smloht auf 54% Zeiten den Heitranm von zehır Jahren, IEN0 

bis 1050. Radı oem, was die beiden eriten Bände bisjcht 
geboten haben, darf man auf die Fertiegung gelpannt Selm. 

Weihnadtsbüchertifh. 
ı 

— MR eine werihoelle Gabe für den Sörihnadtebäcrriiide 

begeitiren mir eim toerm auc Scan im verign Valyee echfiraened Eert 
von Br. Daniel Ennderd, einem Mutor, ber fidh, wie allaermeie 

" Berfag von ©. Koknkenm, Berlin, 
aa ber WU zub des suufler- 

ie ” 

auch mar, welch mei ir bee Hilden mitte und Dre 0 en J— mung Saba, De 

drutiiee Bildeag nußber 
deaten geleitet, Kat ber 
Songiest ankgnmählt unb bei ben Bru 

einen be fi ‚hen Ange sanmmenemedet, 
mn et ie Blläoenn Initne — es au) ber Gas, 0 in ı 

binden Behr,” brateeft Dr. Enden, ums äkct dan fort he 
bieiern Sinyamaakhen ‚ mit 

de 
soliden Sup „und deutihe Sans" marın rrapjelen. 

Wegerlrt tenmt Mich befabelden aim Mäclein vom Talef 
. Arlioge (Berlin, Nid ard Wilhehmi) voriugend, 
Zierl verbeife, 8 enibält cine Gammlıng ko 

—— Kong au il A 1 

ift date Samıml . i- in ung ii fo Dreusenb, da hei aader 

vtuatenden na an en Getinte ber Zorik zoru n "Ten 

en ho keit, er a —SS— —7 * Fact toten ße. Mn mar vit am die Defent» 

— an ae eig in im Berlage von Eh. in erinnere 
terkiörs unter bein Ziel „Hür rpm der 

kiere In „ „bertreten, 
— ie - rg: ge find. Sie Silben 

gesteift von maiern been Dicsen berräfenn- — 

teol in der Dart, zu Kuchen 
Wwtragliged Suieten 

— Bon Wilhelm Ienfem liegt und ein Yamt Hevellen vor, ber Ei 

| den Titel get: „Mas ihmerer Bergan enheit”“ Mripgig, D. 

ler). Zr Dieler beteitd In werte iiten verdient! 
tichent- ten 

Novellen tetanteln Votie⸗ wa ber Heit Serikinlährigen 

wüteeab die jünite unb ein Weriteunlter Ipülee 

jpielt. Tem Sich en! b, Fab es merk Dühere Wilder, weite mund 
ker fü tod auch mande Lidermaliker 

frineln, die Gimgelteiten in einer 47 rang ra. 

tion, taz inne bie Belt, ame 
tritt un hr 

diem Noreliee en Dirke bie Jupinbe, unlee 

seren eb Ichte, treiflich za Mildern vorfinden. Mir fe 

die Shrrden ſeres ft aber amdı Alten, wir lerzen 

—— —ã 
wel I pen aneinander zu 

I eh ver hate Qsterrfe, eine jehr anmepenbe Bectüre 

bietet 
_ Mm auc weitere Kehtätreiie mir Dank 

eier neblı eine mg bed unier bem 

Ziel „Hand Sat, Erden und ausgewählte Dictzugen” 

Derlin, R. Bötturr's Berlagitudhandlieg) 
ben. Au Biere 

Same en a Bea, He enden Aalen, um Ne 
= trirde, merldhe enttmeben dark teleubere Zlsnigten 

seiten, aber bie bei ihmenn tertern und term 

add euthalten, mas madı une heutigen Brgrifen ven Sit an« 

fröig fein Mrmie, Wi ber Sgewätearbrilung war der Deraudgrört 

temibt, übern K bie richtige Grsage inmezubalten und bie Diätungen 

jeibar und irehbor zu maden, ehe hamit die biltertiche datte ind 

Eigenust det Didjters zu getan. 





@ine rumäniihe Befdridte 

Markteut werbeten.] 

Stan Mardare in Lulca war jo ein erhter 
Bawernihidel ber keinen Struhhalem zu 
bringen, wenn er ehmmal geſagt hatte: das 
iſt jo, und fo Soll es jein! Und jo war «6 
ibm vor Jahren in den Kopf geſchoſten. fecht: 

mehr und nicht weniger, mur um Oorambra, 
keine Tochter, bereinft au einen Bojaren ver: 
Seraihet zu jchen, Damals war Yopanbra 
ein ind; mälhrend Sten Marbare aber 

mer an ber Lun gertoclnetes Schafflelih und Meisbrei ai; 
und fit abarbwitete wie ein ZJugthier, war fie zu einem wunder⸗ 

ficken Mäbdıen von ſiebzedn Jahren enpergeidioffen, finnt 
vole eine Tanne, jdmerzlorfig und blankugig, mit einen Meinen, 
üppigen Band, Wordare Hatte geman berechnet, dab er bie 
zum nödfıen Jeieriag des Beiligen Georg die Mitglät zubammım» 

taufenb Dulaten Delsgiit zu eriparen, mie | 

| mein Lehen, ofme Sefbftindt. 

haben wüßte, und darum fellte Lorandta andı an biefem Tage | 

it die Stadt gefcjleit merben, um Ftuntzefiſch zu Temem, dem, | 
weinte er, lejen und jdhreiben benudt eine Bojarin nicht zu 

Eirsen, aber Fraxgoſtich mut fie ſprechen. das iſt jo vormehm! 
Wo zirhehr, am Enge des heiligen Meng dane er bie Leiten 
der Scetauſend zufmmtmergeichant, Da begte er newe Sans 
dalem am, band cinen neuen vorhen Gurt am bie Hüften, ſepie 

eine newe Seremdellerlüge auf und trat in den Sei 
„Soranbra'” 

Sie Sam geſprungen wie ein Mech. 
„Sir jeheen beste in die Stadt, Kandın. Du mußt dort 

Brungäfifch berwen wie bie Belnren.” 
„Aber Bater, in zwei Stumben ife Mittag; bis wir de die 

Ztadt formen, wird es jaſt Abend, und morgen geht cs ja 
tina in den Auturuz. Ich glaube nicht, daß ich's in drei 
Etrabent jo redit gut lernen werde, dad Frranzbfifch.“ 

„Aber Sind, du ſotiſt ja im ber Stadi bleiben, wielkeidt — 
vielkicht ganze vier Wochen Was du da vom bei Stunben 
icelt 

ie wurde bieſch und Tief dem frijchgepfillctten Blumen-⸗ 

“rauf fallen, 
„sd der Berne?" 
„Sdilng bie ben Pete aus bem Sinn. Dur jollit eine 

Veiarit erden, denn der Stan Mardare ift Gott jei Pant 

ein seihter Mann.“ 
„© tet, » meh!” Magte fie und ging. 

Er 
„Ble mag dae 

Sie mer das enden!" marsten ihn much die Bauen, 
‚Stan, tzu's Lieber wicht Ein giftiger Bird weht im ber 
@tadt, der Tünnte Kdh leicht deinem Sinbe anf BVruſt und Herz 

Ilagen.” 
Ter Stan aber örte nicht, wer immer, und am Mad 

mittege fuhr er richtig mir Lorandia in die Stadt, Als der 
Gegen beim Iepten Haufe des Perfes vorbeirollit, da trat 
wit ſtannenftuchteut Weit und fdimerplicdienm Jucdden um den 
Bund ein hübſcher Bauernbutſche an fie heran. 

„Gebr wohl, Kandra,* ſagte er und reichte Ihe ein Stnäußchen 
—— Aleb wetzl und — denk an mich und — komm 

tnieber.” 
Pa telidte er die Lamuiſellntiltze tief über die Augen unb 

ante ſich ſdmnell ab und weinte bitterläch. 
„seh wohl auch du, Beer, und behalt wich lieb,“ tief Fe 

ibn ſchladizend mach, „biß ich Brangöfikh fanın, danı Tom 
id whrber.” 

In der Eradt wutde Lorandra bei Mabame Vermont 
untergebene, auf Empfehlung ber Büwern Paradchive aus 
Unker, melde im der „Töchterjcule” alle acht Tage ihren 
Sqeute aldieferte, ben man Ihe auf Franzoſeſch ſchuldeg blich. 
Des Hang jo vomehm! — Als Stan Rardere den Gutt auf: 
sobtehte und in baueciſchet Prablerei bie Goldftärte auf ben 
Tijh voller Geh, fengte er: Und wie fange wird's dauecu. 
bi meine Fohser Arranzöfeich price? Ich kann's bezaßlen.” 
Bei Jahte, mein Here,” antwortete die Dame und hielt 
iten zrei Finger vor die Augen Deux ans! dei amit 

Etam machte ein langes üeficht. 
„mei Jahte! Das iſt wie Werm üc aber nam das 

Topselte beyatile?“ 
Dann tird es nattietich idmeller gehen.” 
Ges ging aber mod; Ähmeller, als fie alle dachten, freilich 

lt zeit Dem Fraugeftſchen, denn ſchon nach laum einem 
Jette muÄte Stan feine Lorandta wieder binausmehuen auf 
das Land — fie war ja tobtkrant. Das ſonſt jo munlere 
Köpfchen Be fie hängen, die Augen bildeten verloren und ges 
brogen in de Belt, die Lippen, jo jlerbemöbleid, glichen einer 
denpellenden Mofe, 

„Dit bat der Glinvlad gethan.“ ſagten bie Leute, „der 
Wteind, der drinnen in der Stadt weht!” 

Run jek fie deoben auf ihrer Vaders Sennbütte fo febend« 
fett und mäde und allnele Bergeeluft und trunt Jiegtumilch 
Us ob ma mit Hlegenmlich gegen unglücktiche Liebe auf: | 
Bienen fünne! Aber dab wolite mieder der Stan Madare 
wit feinem Dihlopj nicht einichen. 

"1 ie eomänie Sprache Srjrhtieet In eiınad wräctilteen Eine mt uxea Ierabgetuunmeren Bearen aber wol ka einen (hanporfämum: 
Mag, der den Tajeren Set. * = 

will ihn zwingen, bie frei zu bleiben.“ | 
Sie blickte ihn wehmäthlr am | 

„Dar formt nur vom Magen,” i even — gen,“ sagte er, und dabei blleb 

este sah, Sicher mb richtiger. j a ud richtiger. Ex mfite, wo bad 

_ Aanbıa," jagle er eines Taged, als cr ihr wicher el | 
Strauß brachte, „ld Nam den Famemer wicht michr — 

tr, 

sum Teinem im Dion; aber ich Habe dic wech Immer Feb wir | 
Ich mil dich glaclich fefen 

Sei offen zu mir. Du haſt Derpech — nicht wm weh und | 

und munter, ver bu ee marit, ehe du Frangoſiſch Ternteit. | 
I frage dach möcht, wer bie dns Herzeleid amgethan, aber ich 

Mrd wie gebenäfe du Bas * EN 1 zu Yan?“ sagte fie, matt | 

„Kondra, du tennſt die alle Eulimans von Aımaradia, bie | Hit er, bei 
Zigeunerin. Dr helbät haft mir beveinft gejagt, dafs fie Jaubet | 

Logenden Imgte mit ja, nicht nein, und am mädhiten 
Morgen war Salimana dr, Das war ein wibersärtines | 
Weib mit heiierer, mannlicher Seimme. Aus den gefunchten 
Yügen des braunen, podenmarligen Geſcanes Llidten bie 
ſtechenden Augen in gebrodyenem Olange, Uster jertwährenden 
Berbeagungen ſchlich fie hetan, und da über Lorandra'e 
Stirn und Bangen bie Rbihe der Verwirruug und ber Scham 
litt, jagle fie lau, als ob fie nut bee Zufall heran 

| 

tränte zu brauen werfteht. Sich werde fie vulen.“ | 

! 
| 

mern bier oben ihre heilfanmen Arümter ſammeln. Hiet anf 
den Bergen waghſt dar Habichoſraut und der Kellerdaſe und 
der Union. Ta ſieh, Madchen, cine mazgaliturs, ein 
Sabmerjuh!” 

Sie blidte ſich nad den Pflauzen. 
„Bon hier ein merig und wom da ein wenig und baum — 

von beimem Weiod ein einzig Haar“ — 
„Bon wir, Alte? Wozu?“ 
„3a, dann Het ev dh mehr denn je; er iſt am dich ges 

feifelt auf Tob und Leben. Du magst Em Inediten, du magit 
isn quklen wie ein Thler; du magſt ih mit dem Truhe von 
dir ftohen: minmmer, minmer lann ex wen bir kajlen!“ 

„Aber wer denn?” fragte Lexandra wit erzimingemer 
Sleihpliftigteit. „Ich brouche das nicht, ic — ich — liebe ja 
nice. Der Petre ih ein guter Narr! 

Sullaana biidte Iauermb auf und ſaſite ihre Hand, 
„Barım Yünft die, Miäddien? CHaubjt du die alte Sul 

mama zu tünfchen? In deinen Augen und im dem Simiem 
diefer Hand ſieht alles gefcheichen.“ 

Dabei ftreifte fie Ate haft unmertlich einen goldenen Ring 
ab, aus weiches ein Heiner Rubin bervorbligte, 

„Der Ring jei mein Lehn, du ſchentit ihn mir.“ 
Lorandta lieh es geſchehen; fie wehrte es and midi, als 

ihr das Weib ein langes, geringeltes Saar nahm und dbejed 

in ein grümes Fläjchdien ſchob. 
„Und num noch einem einzigen Tropfen von beimem lute, 

Kind." 
Bogandra ſchrat zuräd, 
„ES jchmeerzt ja nicht; fich, weit Diefene Dorn“ — fie brach 

| ron ben Zaun, der die Semnlitte wmfriedete, eimen Edileh- 

born und vitse dem Mädchen ben Atm, ſodaß ein heller 

Blwtötropjen bernersuoll — „mit diesem Dom, ſchen Kirs 
Bu 

Sie fing den Tropfen in bes Flajchchen auſ. „Und in 

neuen Tagen brittge ich dir dem Tranl. Dem mußt bus Abm im 

den Bein gichen. 
„Dh feibfe, Alte? Mein, dad kam bi nid, aber ber 

Petre wird's Ah — mir zu Diebe.” 

„Der Vetre ?“ fragte fie verwundert und midtenukich. „Der 

Petre von Lulea ?* 

Ja. Ber!“ 
"Wird der ein Wert fein ud es lhut Beibritngen! Der bat | 

dich ja ſelbſt Tieb!“ 
„Üben darum,“ 
ind fo blieb ed. Am zehnten Tage fand Pete wicder 

vor Soramdra. Er war in einer feierlich meehelistigen Selm: 

mung, bleih unb übernäcstlg, 

Mm geh’ ich in die Stadt und ſuche mir dem Tſcholet 

id werde ihm finden, Kanbea, und dat jollſt zuirieden jein; 

Häft der Tenmt wide, num, fo gebe ich ihut vom dem da zu 

teiten" — er wies auf feinen biden, tnoligen End — „unb 

wur Ich“ weßl, Kanden, und gib mir einen Au, es wicd ber 

erfte umd wol auch ber detgte fein. Es fann mir beinnen in 

der Stadt leich eiwas menichliches zufofen“ —— 

Er driidtte fie zeit leldenſchafilicher Glut am Fir; ei beiher, 

lamgee Auf, dann war er fort. 
s * 

Wohnt Hier der Bojar, ber Jan Jandarn ?” fingle er 

in der Stat vor einem ſchenen Haube, am melden alle Bors 

dange Kernbgelafier waten. Die WMügde, welche lachend und 

ſpiciend Im Hefe Teppidie ondklopisen, mürdlgten dem Bauern⸗ 

Iniefchen daum einer Wide. 

„Bobet — hier — der — Bo — jat, dr — Zan — ku — 

dan — ba — 1a?" ebecholie er Int umb Irommwelte mit dem 

tot am das verschlofiene Mitterthor, jobahı cin Rudel Hunde 

it Vafſend etgegemipratig. 

„Heso, nicht je Säpig, Wrüberdien!“ vieh eint der Möge 

„Ta Ahuft ja, als ob dir ber Dojar allein etwas uldeg 

wäre! Er fit nicht zu Gamie.” 

„Nicht zu Hauſe? EGut, ſo werde id warten, Lila er tom.“ 

bätte: | 

„Mädchen, jcöned Madchen, du läßt mel bie alte Sul» 

Fetre machte Miene, ſich wit getreugien Beinen auf dem 
Erdtoden mederzulaſſen. 

„Ta bannit du derweilen bier verhzungern.“ lachen bie 
Diägbe; „er Kt in Domanefditi bei feiner Braut.“ 

„Bei feiner — Braut? in Damanejdhti?" fragte Petre In 
maßiojer Vernanderung. „Ai das auch mar?“ 

„Du bift ein drolliger Burfihe! Warum joll deun das 
wicht wahr jein? Du darfit eo ſchon alauben.“ 

Dem Haufe gegenüber lag eine Weinichänte, und Aritikes, 
der griechiiche Wirk, Hand vor der Thlir. Gr hatte bad Ge 

| präch mit angehört tmb mänkte bem Butſchen beriberzuiommen. 
„Bas Saft du dem mit dem Tichelei ?* fragte er neugierig. 
„dh holl ähm eimen Schönen Gruß melden.“ 
„Ben einem franenziesmer natürlich.” 
„Dion jein. Et ife aber mid zu Haus; in Tamaneichti 

iner Ürant.” 
wdkım die thur'a mer leid, demm, mer und geſagt, er Fit 

ein $ehledhter Kerl, der mehr Unheil ftüfter als der Fucht umter 
den Mnſen. Somm, trink eimd!* 

„Ta rupft er alſo wieder eine? ©, id wid bie Raht zu 
jeinem Pelze kom finden!” 

„Was jngit du Da?“ 
„sch fagte, du ſolleſt mir ein Glas Bein bringen.” 
Steitites Yradhte es, und Petre jtärzte es hajtig binnter, 
„Rod Tamanchgti! Da muk id alle dem halben Bey 

bie Luita zurũdmadchen.* ſprach er vor fid; him. „Dann gebt 
bei der Saqunte des Hanataldı der Weg linie ab. Ah ſchlage 
ben Saldſteg ein, über ben Berg bimunser; jo laun ich gegem 
Abend an Oct und Stelle fein. Go Ihe!“ 

Er erfob fü raſch. ſchob bie Müge auf das ftaubigr Gaar, 
bezahlte und war fort, noch ehe ähm dee Werih que Berrid 
tung wänihen tonnte, Ju der Schanle des Raralaſch bielt er 
ſich gerade mur fo lange anf, als ein kangeriger Bauer Zeit 
braudt, um ein Stüt Maiobrod mit Fiſch zu eſſen und einen 

\ Wilnummenfchmaps zu ſrinlen. Dann bog er won ber Bande 
ftraße in eimen Feldweg ein, der fi bafb im Walde verlor. 
Der Steg fchlängelt ſich wor nun an durch Dichten, Irhattiges 
Baubholz und Aberjpringt wol hier unb da ein Webirgsbädilein, 
das Ihalwärts eilt. Fur verwörhnte früfre kit hier Idterht geben, 
aber bie Bauernfohle $plirt michts auf dem ſpihigen, ichlüpfeigen 
Weitein. Als Petre eine Meine Lichtung im Saldihale erreicht 
hatte, fa$ er ſich plüplich einem Meiter gegenüber, ber varhdos 
vor ben wier Pjaden hielt, weiche ſich bier kenzten. Es mar 
ein junger Maren in ſchwarzſammuenena Wektanzuge mit Chem: 
ledergamaſchen, eine zirrliche Geſtalt mit vornehmen, abpelchten 
Zügen und weiber Augen, denen bie Aufſregung der Ang 
faum eiwas Feuer verlich. ime weibe Preldinüpe bebete 
einen hatzgeſtuhten ſchwatzen Krauelepf: die fdmalen Hlnde 
maren net Neſihandſchuden betleidet. Bu der geſcheracvollen 
Ausflattung bed Meiterd ftand das Werd im einem ſeltſamen 
WHegenjap, 2 mer eim Heiner, magerer Beanenwilepper mit 
verroftetem Reitzeug und Sattel, Der Goul hätte 
wol eine jähmerere Bajt al& feinen smädhtkgen Meiter lanm 
vertengert. Beim Anilick Perre's, der da plöhlich aud den 
Woibesbundel empartaudite, Hihmte dem jungen Manu der 
Sceed; er war angenblidlich Teiner Bewegung fähig. 

„as willſt da?“ jdrie er ben Bauerburjdien, der am 
br zufcgritt, verzweißelt ar. 

„ns ich veill, Her?" amtwortete Petre ruhag ud muiterte 
den Kelter auf dem Vauerugaul. „Das geht did gar nichts 
an. Aber wohin winft bu dern ?* 

„Das geht wieder dich nichts am,” dachte ber jumge Dane, 
aber er hiktete ſich wohl, es autzuſprechen, als fein prüfender 
Blit aufer dem gerwaltigen Stnotenjtod nech einem lamgitieligen 
Mefjer begegmete, das aus dem Gurte bes Vauern Sermerfupte. 

„Zu die Stadt,” fngte er alde reiht beſcheiden. „Ih babe 
mich in Damantſchei veripätet md molite beabalb den türzern 
Weg über das Webirge wählen. Mir jcheint aber, ich babe 
mich verritien. 

„Ars Damamejcjti tomsit du, Bejar?“ fragte Peter, und 

feine Stimme zitterte vor Ausregumg. „Da warit du wol beim 

Aleto, beim Gtähenm ?* 
„a, bei dem — er iſt mein Schmmärgernater, das beit 

mein zutünftiger.” 
Bere’? Augen funfeten, und vergebend müßte er Ti, 

aleidhgliftig zu erfeinen. Das Hetz ſchlug ihm Laut. 
„Ze? ber ilt eiſo dein Schwiegervater. Ein reſcher Diann!“ 

„Ich zahle dir einem Dulaten,“ ſagte der Reiter, indem er 
das Weiprüch abzuienten judte, „wem du mid eine Sttecke 
führt, bie id den rechten Bey wicht weht verfehten kanıt* 

„Eisen Dufaten von bee Migift ?* Wein, Bojat, ich brauche 

keinen Führerlohe Tas Vergnügen, dir begegnet zu’ jein, 

und die Elite, dich zu führen, it wir viet mehr werth. alt du 

zahlen fannit.“ 
Pene ergriff Die Hügel des alten Schimmeld umd leitete 

das Tier om einem der Fußſtege, die in den Wald jllärten. 

Der Verircie ſah ibn wrlötraunfd and verwundert am. 

Ale der Reto von Damanejdhti it dein Schwiegervatet. 

Und tie helft dem deine Benwt, mern ich fragen bar?“ 

„Zultana, wenn du'd durchs wiſſen mußt. Gultoma, 

Pot, Polmgena Aete, mer” Dirt gut,“ antmeriete en, aun 

etwas berutigter, denn er glaubte es mit einem Einfalterenſei 

zu tem zu haben 
„Und kit sie 

aufzubliden. 
„Shen? 

Peer fragte Betre unbeiret weiter, ohne 

Tas ii fo cm eigener Begeii, guter Fteund. 

| Pie Sröflichire kann ſchn fein, vertlän vom Dulatengeld. 

“ber das verſteht dur nice.” 



510 Illustrirte Reitung. 

„Bie alt ift fie denn, beine Bram?“ ! 
x Dirfe Neugierde wurbe doch bald zu arg „Dir jdieint, 

dur willſt mir ſſe abipemjtig machen, Burj,“ verfudite ex zm 
herzen. „sänfendbeeißig glamb' id, mit deiner Erlaubuiſ.* 

„Gin schönes Alter,“ war Petre's ruhige Antwort. „Dann 
mul; fie eine großartige Witgift betommen. Mir ſcheint, Bojar, 
du biit auch fo einer vor denen, die jo cin wenig — ui! helda ?* 
Er eb die Dammfellmlige weit ind Geil umb machte mit 
der Hamb dad Zeichen bes flotten Weibverfchleudernd. „Die 
Zicholvi von heuie brauchen viel Geld, Gab’ ich gehört. Mber 
haft du fie denn auch lich, bie Sultena Zoe Polngenn?“ 

Der Ausdruck in Petre'd Wefidht war ein gamz amberer 
geivorden; eim heiliger Jorn bllpte aus feinen dumlein Mugen, 
Auf der Stirm Lay ed wie eine Wettertuolfe. Dieje beuntutzegen · 
dem Sturmeszeihen emigimgen dem Welten nicht, und daß ber | 

Bauer von „Zidjolsi” fprach, machte ih fait erzittem,. E⸗ 
mente Ihe daton gelegen fein, bei ben Butſchen den Eindruck 
felbjtberwußter Katıklütigfeit und überlegenen Wutges zu er: 
werten, und dazu hielt er einem keiten, frinsden Ton für das Beſte 

Sb ic fie liebe? Freund, du jtellit verbammst neugierige 
Fragen. Die heutige Wefellichaftsredffenichait, wie jie in Parie“ — 

„Sch bitte dich,” unterbrach Peire ungehalten, fajt beohend, 
„tom mir mar möcht mit dem Franzdfiſch, wenn du es mit dir 
felber nırr ein wenig gut mweheit. Sch frage dich, ob du fie liebät, 
ja ober nein!“ 

Fttilich Siebe ich für," Stotterte er und blickle ängstlich win 
fi. „Aber ift denn dies der Weg zur Stade? Menſch, du 
käft auf unvedtem Wege!” 

Ich nicht, Sojat. Jur Stadt kommt dur, deinen Dulaten 
brauche ich auch nicht. Du wirit mir folgen, hörft du?” 

Er sahte den Bilgel fefter und ging in grehen Schrinen 
bortwärte, 

„Wie Heifit dar denn eigendlich, Bojar?“ fragte er jet. 
So led von einem Bauern audgeforjdit zu werben, wat 

dem Manne anf bem Schinmel mod nie geſchehen. Et ge: 
fobste fic im Hillen, wenn er mır biedmal mit heiler Hmut 
baronläme, bem Banermgejindel die gebührende Hochachtung 
gegen bie derrſchende Slafie ſchon beizubringen. Eine innere 
Stimme rieih üten, feinen Namen zu verleugnen, denn ex 
mochte vieles anf dem Gewiſſen daben. 

Motta Beltano Keifie ich” 
„Sonberbar, sie fü do bie Wenſchen oft hnlich jehen!* 

fpotiete Pete. Ich Hätte bei allen Heiligen geſchwoten, du 
wärcht der Jantu Jendata! Am Ende bift du es doch, he? 
Aber das it nlches, ſo bin ich wenagſtens auch nicht verpflichtet, 
bir zu jagen, wer ich bin. Das urcchteſt du wol gern wiſſen ?* 

IH hoffe, mich einem Ehrenmanne ammertraut zu haben, 
und das genligt mir.” 

„Dad Mingt ewas ängstlich, Bejar, aber dor) auch Holz 
3a, du haft techt: id) bin ein Bamer, der jo gewiß eim (Ehrens 
man ift als getwifje Herren in der Stadt Spipbuben find,“ 

Der Weg wurde jeht breiter, ber Wald bilnner; durch bie 
PVäume [dimmerte Wiejengriim. Der Reiter atmete tie auf. 
Seit Entihlug war gejnht: homde fie im Freien wären, mwellte 
er ſich von dem unheimlichen Menschen losreifien md banon 
jagen, fo ſchnell ihn das Pierd ur tragem mitde, davon, ba» 
von auf gut Gluck. Diefer Gedanle befebte ihm den Muth wieder. 

„Aus welchent Dorfe biſt dem da, guter Freund 9" 
„Ic bin aus Leita, guter Fteund.“ Pelre betonte die 

lebten beiben Worte mit auffälliger Schärfe. „Sennit du 
Deica, guter Freund P” 

Der Tſchotoi fuchte amjangs vergeblich in feinem Gebächt⸗ 
niſſe nach, um aus dem reichen Vorraih feiner Siinben eine 
au finden, die ſich am be Namen Luzea nipfen Ente, 

„Luica? Puica?* ſprach er vor Fi; hin und wurde nad 
deutlicher. R 

„sa, 2uica! Ein Meines Dorf — find wunbersdhöne 
Naãdchen drin!" 

„So? ei, ei! Da mu ih dech einmal fommen.” 
„D, ea verlohmt ſech der Mühe, Bojar, Da Üft zum Weir 

Tpiel eine, bie Tochet bed Stan Marbare; id; inge dir, eim 
wunberliebes Mind!” 

Der Tidholoi wurde eiwa® bleich. Aber möglichjt ums 
befangen fagte er: ö 

„Run, umd dat mimemft fie bie nicht zur Ftau? Balır 
jcheinlich Hat fie feine Mitgift, He?“ 

„Wollte Gott, fie hätte leine! Mber da find ambere Griinde, 
Sie ift Kerzivant, die Arme. Der alte Marbere hatte jie in 
die Stadt geſchat, fie jollte Frangöfiich lernen. Ta Bat ifır 
ein elenber Zihotol den Kopf verdreht, hat dem armen Sinde 
som Liebe vorgelogen, fie hat ähm geafaubt und er — mu er 
hai iht das Wort gebrochen umb ſich eine reichere Braut genommen.“ 

Der funge Mann lachte gewaltſan 
Ja, dad it jo ber Lauf der Welt, guter Freund. Das 
—— * Id ja — Können, bafı ed nicht zur 

ojarin geborem ift. it, fie wird ähm ja ve ferien, 
Umgetvenen, Hin ift hint — nn 

Petre konnte jeimer Auftegung Baum mehr Herr werden, 
„Und darüber kaunſt du laden, Bojar?* 
„Barum denn nicht?“ 

„Das bringen mir Schurten übers ‚ mac ehitloje, er⸗ 
bärmlidhe Schurten!" * le 

„El, dieſe fittkice Entrüſtung! Und de mir 
eimer, ba unlere Bauern —— find!“ * * 

Alſo der Tihotei hat die Lorandra — Lorandra belt 
fie — betregen, dann hat er ſich mit einer andern verlobt, 
und die andere heifit" — 

„Barum Gäftt du denn die io zu 
der Tiholok zittermd, Bat TER 
den Gaul freil" 

„Und’die amdere heit Sultana Alelo, und ber Glende, der 
das Wort nebtuchen, fit da auf dem Mierde und Keifit Hans 
dara und mich fofort abfteigen und dies da andtrinfen bis auf 
den legten Tropfen I 

BE fragte jegt 
„Du fichle ja, der Weg ift gut. Bafı 

| ze ſede orasidien Angug für eine Srautjungfer, ber 

Verre’s mereige Fauft griif in die Zügel: ein Rud, umd | 
das Pferd fand. Die andere Hand des Vutſchen zog amd 

dem Lelbgurt ein grünes Frläjchcher weit einer trüben lisjigkeit. 

andern fchrie laut am Hlffe, aber jeine Rufe verballten 

ju der Abende umgehört. j 
Heruner vom Pferde, Ticholol, wenn du nicht gutmillig 

teinkjt! Dur bift in meiner Gewalt, und nach der Stadt find 

jet gute fechs Stunden, Weißn du, megin der Weg da fahr? 
Hinanf auf die Senmhütte, hinnuf zu Ihr, au Porandra!“ 

„Mörder! Diebe! Bandlıen!” Der Tſchotol jant vom 
Pſerde. Perre lachte wie wahnjinnig. 

„Ih bin fein Bandit, guter fremd. Die Banditen tragen 
hemtzwiage Samneikleider und Handſchuhe und Gamsjden, 
Jeh will die auch nicht an dein elemded Leben, denn wenn es 
eine Gerechtigleit im Himmel gibt, jo felnbit du doch dereinft 
als Sträfling im Saljbergmer. Wber du follit die Qualen 
ber Diebe austoften, der umerhörten, hoffnungeloſen Liebe! 
Denn wenn fie erfahren wird, welch elendes Weſen du bijt, dann 
wird ſie dir doch dem Fußtritt verjegen, ber einem Hunde gebührt! 
Trink! trimt! Es ift ja nut ein Dichessranf, Brüberhen!" 

Er zwang den Schrächling zur Erbe nieder, ec öffnete htm 
gerwaltfam ben Mund md goi) ihm Sulimana's Jaubertrant 
in die wideritrebenbe Achhle. 

„So, Srũderchen, jept iſt's gejdehn; ob jo oder jo, das 
bleldt Fi, mol gleich. Nun ep" dich vuhig auf und reile, 
wohin die wii, Ich weil ja doch, dad dich na alle Wege 
zu ihr jühren auf die Sennhütte. Ich aber, ich bin der Betre 
Saba aus Luiea, merk! bir’s, wenn du men durch den Sinlarajdi*) 
mich wirſt ſuchen laſſen. Finden freilich wird mich feiner, 
Mein Leben haft dur zerilünt und das ihte, bemm ehe fie dich 
famnte, da — Sichte fie mic, Was fuch' Ih noch bier? Dert 
über die Berge gehe ich jept und — Gott befohlen — auf 
Nimmermwiederlehr! 

Er wandte fd zum Gehen. Plöplic aber kehrte er zurüc, 
„Nod eimd, guter fremd, Damit du im Zulunjt bei 

niederträchtigen Liebeleien an mid, dentit: nimm bies da mit!” 
Er ſchwang den Snotenitod und verſehte isn damit einen 

wuchtigen Hieb fiber dem Rüden. Im nädjäten Augenbilde 
war er im Walsesduntel veridjwunben. 

Bohl bilde Lorandra Tag für Tag himumter im bas' Thal, 
aber es kam weder Zambern ber Tſchokoi noch Berre apa, 
Und jo wurde ch zuichends ſchlecher mit bene armen finde; 
torhgeiweinte Augen, bleiche Bamgen umb nichts als Seufzer, 
Hehe schwere Sewizer. Und eines Mbenbs irug man eime 
Sterbemötrante in Marbare's Gehbſt. Die Popen famen, fie | 
beseten und Teierten Ihre Lltanel ab, Dann zündete man gar Me 
Lichter am ihrem Lager am, wie man eben den Sterbendem tft, 

„Petre, du Outer, warum bift du nicht michergehommen!” 
hauchte fie; dann war's überjtanben. 

Den Veite aber hat niemand meSr geliehen. Er foll als 
Hirt in den Karpaten verderben und geitorben fein. 

*) SKülyrelter, de ber Genäbestacnbienit xxicacu 
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mach unen paifinen Wermei 
baden KRoltedaudgen: auf 
ber linten Edmmiter yaangt 
eine Banbicleiie, zud zum 
ten Dale Il gleldialb ein 
Reirebaud gel 
Big. 3 eht man eine sehr 
elrgante, für eine jemme 
FItau bafende Toilette ans 
moodgrüner Pens de Gore 
unb crömestmegen Sphe 
fiber bunfelreitem Urier⸗ 
futter, Der Zunerrec ans 
bortenurrotiemt Atlas wird 
dom duich erömeineige Spipe 
oder Etiderel beöndt, fiber 
tmeldye oben eine furze Dres 

von meolgtüner Brite 

pirte, dans Edjleifen arbal« 
dene Stoftpanecie ber das 
Grigenvorderibeil niebers 

kaufen. Im Rüden ik das 

bie haldımeiben 
Fa nit Epipen befehl, mm Ba. 2. 

Anzug aus Spipen, Areyp und ceje Sehr. 

Die Meid ans getwwänn m 
Zunicn ven glalter oder weichem fi Adab kr: ara Kai af Kan br er ae Sep 
keriten ifeibkadern —* En — en lan a uk: 
gepupt; die Mermel daben tlkine Freietaufrätäge 
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— — 
Yolytechnifche Mittheilungen. Ba Bee ra ie (ck tkm Orangen Spa char | 

das Haus des Eleftrifchen Clubs in Renyort, — a ein Belien Sa ke, zb Die hänge mil eines Water 
din anitanllind Bi vor dem Umfang, in tweitern, dant deu zahl» — deihrnntt fi, nafitem er bas een mi zu Y * 

—— Nezzeit, de Anwendung drr Elefscieitätälchne | gecieten mb ben Blotor In Betrirh geiept dat, im allgemeinen daran! 
Br af die manniglafften Gbepeaftäinde tes tnliten edarid | bie Mdsfte au Dres Srder entlang zu fühoem; Sötrkend bifit er later, 
al anf hänäliäem ald auf ———— ‚ler erfre@t, gibt Die | Lade et Nefele ben ihees dat ablöi, bedıräj, balı er Se In ber 4 

— —— — —— a Te ae — In ben Sauer; 
es ea nu — 
Geier, Ziemad R. Ehen, zBält, und ik im und | Auparel in ang; die Akrfkgei öfsen IM un kdikaer fa mac 

kit bilbet. Bar Aegultrung ber Stroms 
ehe uud Eourrelmpparate, Ue cnlatt x. 
Ineme tert . Nm —— 

1, bush welden 

Ur Miles im allem geneminer, dari mine wol Ale 
ih bie beiorfenbe beiellihait, deren Ku» 

gabe nice meer Im ber Pflege dos geielligen Zebend, 
ſcaden wammtlicb ad im f na des 

lichen jomie bed lerall und ada⸗ 
3. 1. Wkktrifdier Cien wen Boriiaritts befirht, eb verfinmden hat, bie 

eingangs grninien Gephände un) Sertiätrngen er genannlen vum wagen 
ir Die arfammıimn ehfkeikhhen Lorridiunger gebt von zwei Dunamor | besiehen, mögzlidyk wallfomme: — 12* Verireni 
er and, weite mit deu zugehörigen Kehenagparaien noch den 1 — Er — 
kehtensäbe hm Princitsien comfirwict joad, med verifkilt fh vom Melker . er a no hie Eeromerzeager nebft Banpimaiine und Dampitefjel ami« Höjimgsofj’s Patent-Poppeitlaviatur. — Saum 

Be a Grin Site | Dr Terrier ih u nalen Ye ik, Eu ’ r „ 0 
* tur, alle Räume werben elehriiä beieuchtet. : ey A 

yigefähtt werde, je wirb ichen eime meine Erfinber Knie bie m 
mel © t al8 Itme unmittelbare 

wenig von 
Scmierige 

verhpeii 
nor babarch auch dem Wade erripfirglt, dafs fie ibm mögl! 

— — mar made: " [27 
GEräuberö der Satent · Doypellaniatur, Die er ie ivalır 

7 * & Ara 
agrabdinher Venndeaun 

3 ae Teipeheaden Aobinungen einipe wieder, die tor ihere | 

ietteihter Sıtsslerkhdagpanet, 

er beiendered Interrfe € 1 und zugleich erfenmen Iaflen, 
ale aaa Ach die ehettriihe Cra ler jeibie für die a y zb eine 
jathm Borrihtangen dirahbar gemant hal. lg. 1 eilt einen el» 

wilde Ohm dar, Auf einer et Unterlage von Höteft läuft 

im ein larger Blatinbraht, darüber befinbet ja eine Swigr 

satte, Dee Draht Pelst mit ber elefrriigen Beitumg in Berbiudumg, 
rd daher hei dem Burchgang des Etrums erfiipl unb tKeilt seine 
Brme der Heiuplalke wit, worauf Ietere Dielelbe allmähılid; ax bie 

De Se ran ——— — 
e er anne jo vollltändin, er N 

' h enjertem erläre fbieler im allen den Gompofälssen ber Neuzeit von Bleer bie 

ühe machen oder Un: ystihe 

ah. 2. 

Bugenbiit duch fein ioslentlihes Werts 

fo liegt auf der Hand, ba alle breiten Spme: 
asäfuhrhar werben, : E 

Asertseile jei dienan anf Siist md Rebinjein, bie eine au ik in 

a ae aa —— 
i t i in 1 

Sa — Die En men fm | ante find eigens velhändie = ani Harmenlum - 

— —— 

aryuneh ik, eb me 
bardı fe alle weltere Saviers 

a ger Bed oder für mi a 
nung t „ Io werbim (ie 
dech köentalls Berdtung wab 
einen Play unter ben belang» | 

* Erfindungen ber | 
Bit, 

Patent: Himder- 
näbmaläime. — Ileser deu 
für die Kindertoett, Inshrion: 
dere weit Rütäct mi bad 
Srranfrehente Eiriänachtöick, 

ben Marti pbraten 
und praßtiihen Reu · 

heiten dinite #3 wicht Wiele 

— sent maldiae vos Krm 
Benz kn Verlin Bere | 

frage 3, buch melde 
fleinere med größere Mühen | 

| = = 

36. 4. Maus für Die efeltztirien Aprare Eat Meiierpehfpok des Wicktetihen Eluhterrier In 9 Ieatent, 

Gelrgergell erhalten, Nedanit aud und Tktriebömeiie der greieu Nähe 
zeoiinen inielend Iemmen zm lerne. Mein Ode teied bieie 
Waktine, melde eine gute Nettenitidratst liefert, je amlgeleät, dafı die 
Marbet fh tedıld Befünbet, mad auf einem pafiemben Zeit Iehprkdiraubt, 
Redıbern man altdann ber zur Nepalirang der Zabenwannung dimenz 
ben Unminbetmapi » adgelärmabt, bie feder < jomie die Eyamuldeite b 
enliemt, Kernel bie Garnrelle wat des Grit 4 nefindt und Symenideibe, 

unb Oeteinbeinotsi trieber beiefigt hat, fülmt mes dem Jaden vom 
Garmrelle Be Dee 6 das Lach am obrıe Erde der bar 

Rabeikange 1, dund die Orte # web durd das Habelötr, webei er fh 

— 

— — 

Vanl aideracaaeſcine 

——————— I —8 a. Junagt wich 
— ee] are Bat un 

tmorau H z r Ei E E * — 

— ——— Deeinfectionemtttel. — Es jehlte bie» 
m billiger Stoffe, melder weben früftigen fäutniimwibeigen 

Cigruigadien eise nur nn Silgteit Vers un» Ti —— 
töcpern midıt an einer tinlöhlichen Berbindung vereinigt. Ürpseres dent 
das ſcuſt Io Intie Caejilberiubtimat, meldes ya manden 
Brrorabanı 1, 4 8, year Desinfeirung von 2 Blüfige 

ib. Sn ber ihen jeis Mori Dahrzebaten befnanten 
eber Ormaptsibodäure aud man mans teuer m 

autikeptüche ihajten, torlde an Mraft denjenigen der firtjien Wille 
—— mird mod eimm von A. Sa⸗mni ent» 

ten, der demiihen Tabeit bon "5 Huröelger im Rabeienl bei 
isten fo billig hergrkellt, bak Im nu» 

A en ae Mark iecnen Sie ik ein meihes Irpe 
mi Enluer, —* A in Safer lon. Wei gex 

w ver 

der Vorikeil, wid * 
ecniſt cer bad Ball am Wiriomielt, vermag es aber bei 

Mere duch Eirtiriciät, — 
Berfurge mit og verichiebener Meibyoben 
ei fenbehnen 
Nah ter einen 

en 
innen. Tür ben der Erremtegulitang eine Edyaltuar» 

Ba sumittelbat ver dem Pecomotiwihhser t werden. Bei 

Strom fünuten altbann bie allen Edyienen bei fdueker 

elcht auch zer Berpluderung des 
Lehe, ift der Wlettromapserhdiımud denubl. 
haste bad gleiche Wlertäberktomislter. Miuhesbei 

dien mit Drahtiiraier muwenden, und jivar berutt, 
wetiigen Straftlinien Mdykm, Borderrider, Edikuen mad 
eimer umb beririten Ridtum 
Stellen wirft. Dieled Model ermdglie! 
tenex zufolge bie Mabällen bardı Einhaltung 

eramulatorer Sror. erh 



Gera, — 

Ah Fahrik direct an die Gonsumenten, 
versende ich zuyen Nachnahme oder Einmenlutg des Betrages jeße Mutarınkl 

nadellertiger schwarzer reinwollener Geraer Cachemires 
b LMeter 6 LEN | Far 10, 1,78, a 2,25, 2,50, 2,78, 0, * 22* 

(1466) 

unser zu Klammer. 

R. —— 

3u Weihnadts-Einkäufen empfiehlt 
das Derfandgelhäft von Earl Koholi in Baunoner 

tr. be, balkmaail, Qaıas 5a ir 
(U0 werd —X * xrerat ſaricit un 

KH meiden d Bir, na * 
len), — atatio occſeude werden, 

Elberfelder FE 
ſeder —* = —— u enger Omalisäten. 

Schearzt, torife und fa 
Belwats ut bil 

unb Beine =. llejeet birent ex 
et en I5— jeden Bingen 

a Eehermarsraleßrit won in) 

—— 2 Er u Wilhelm Vetter, Elberfeld, 

AU BON MARCHE. 
Hilige wnd reolle Bediemung Ist Firma Die Firma 

der Nelntide Bonschsau 
der besiiadigs Grumdsnta Nouvenunds AU BON MARCHE 

kalt grundsitslich und eelt a bei Firma 

AU BON MARCHE. Paris. Prise mar 
au benarlırlehtigen, dass umser neuer geschätztn Damenmali 

u Katalog für die WinterSalsın suchen — und und wi Jeder 
mann portofrei zugesandt wird. Im 
——— In aben 

utmeres wii 
Winter tee Teich * ale je n, a sich 

jo durch was getolencn unbestreilbaren Voriheile, sowohl in Berg Bee e dl 
3 Preis ala au Onligecbai‘ der Ware, Wir weremmden waf Anfrage france Proben 

Mint , Moden u, ren, imeröcken, Morgeakleiden, 
———— —— u Br I. waren, Herreakleidern, Weiss Y ‚fertige Leib- 

für um, K iebers, Atna , — u 
Repmschirmen, Haadsetrahen Krursties. Blumen, Feder, H jerren-, Damen- u, Kinder- 
eedahen, Kursmuaren, de ‚Fort Rabariikeln, — — eic.eie 

DON MARC kennpeich: Krössne u. 
and le von besschte Behannwärt Des Hwee „AU BON 

ordern Sie gefälligſt 
bei Yhem Olrferanten dm echten Harburger Garantio-Kamm 
it naqhetender Marke und führe: 

Srleriih afaligt. 

om 2 Millionen Stück verkauft, 

— 

om ne In — — —— Seterenne xereceacut Maren Weird ange 
Resıa toftmıfınt (tazo) 

Harburger Gummi-Kamm-Co., Hamburg. 

Bameel- “ 
Gear Erden, von 10 A ar Serie, fort, 
&+ €. Mangelfen, Bermünfer |, Hofllein. 

# Meter fi Slide Budiskins, res ce, 
Beute Srengel, Dotitue, 

Vübihe und dlopante Meubriten für die 
Binterlarien. [BETET 

Ein warın u. Dauerhaft 

Gewand 
erhalten aae. tariche urſert Kirweren orb 
Kot, Vetntirger- aub Sentelhiafke als: 
Edtunerzeilber i Data. Mlpendade Ie Am · 
lot, Rirderisben, Dammitsden, (lamımen» 
goirse, Nirjan, Tasteripenminieis tor, 
umd daten. 
Quamnun wie — — ne —* 
wef e — 
Gebrüder Doib, 

Dillingen Im —X ſan⸗tuteo· 

enge o Leistm: 

Berlin N,, 

langjährig erpeobte Kolkdindt w. dm 

Personeon- und Laston«- 
User IU0 Aufträge 

im Betrieh, u fi 
Deutsche Iisichrpatemie. 

Iahrest ug 
Th. Lissmann, Inhaber C. Flohr, Ingenieur. 

Cbammoesie. 5 H, 
4 neu Aufzüge für Ihre Majestiten den Kalıse u, die Kalrin, 

Elegante Mörur 

Schuhwaaren 
tn warzlgliter ealumu in 

rEamiihnt befamaten 
@dubrneremRiedrriage 

„zum Andreas Hofer“ 
Wien, Dindt, Motben» 
tburmflzaße Wr. 4, 

den im groiter Autıneht 
werrätbig. Bud eacd aeq 
Wish sation gend. — 
DM. Parixsut. ie, 
Spleitg, 4. Eelliis 
traaleichuea zrat 

— r — — — — 

Schränke 1. Ca⸗⸗⸗iten mi 
aniebahrbarem Stahl » Masım. 

leer» u. diebeicher u u in 
« lamchlimmen, ». 9 Hark an 
E.W.Dadwip. K.Hefschlon. 
Cassel, Il, reit gr,wir 
amı 

Patent-Kugel-Kaffeebrenner 
für 3 bis 100 Kllogr, Inhalt, in mehr ala ren ick verkieci . * 

in Imekatım Aubbtren bantileh nbıelich für 
Emmreicher Maschinenfahrik ©. Kiseng.: J 

—** & von Glmborn, Emmerich am Kbeln, 
Bug Tausende von Aze rkeanungsbrieletn erfahrener Fachdewie, 
 Proispekrtas wıl verschäudemum Weisaumsellungen, Feck- und 

Landesaumsellungen, soo 
u Allgemeine 4 Anmmweilumg flir Velksernährsnge Dünseläsel 1887 

= Goldene Medalie, == 

Hydraıl, Aufsige 
Manıbi nas-Aufalige. 

Hanıl-Antelge, 

daaaaı 

Illustrirte Zeitung. 

3177777777 ee 21, 
a F 

PRAG, Bühmen, —— Nr. [5, 

bühmischer Granaenschmch 
Reich Illasterto Preiscaurants 
Zuilteelor Veranndt ab Fi *8* Ber 

Porzellan-Fabriks-Tager 
Berlin C., Sendeiftrafe 6, 

beie dark Ue Fir Poraellum, 
fir 0 enthattr=d 
* Teiter, Hate un tiefe s MEET E 
1 Str. male 2.bra3 

ı - ———— 212 * 
——— 

= .„ tkfe 1.27% 
1 een 20. Krei 

ern TS: ires 16.@. Nr 
1 Kae ‘3 ehr 

“A — franto. 
— EM Ar Co., Enpxihe, 6, 

110 

Unentbehrlich im Haushalt! 
Prahtifdıes GSeſdrena am Janeſeauen 

sur Oecuen. Webursbteg m. uren 
Original-Germanla-Wringer, 

Oigeaeh defibes 
mälet, Spltem. 
Prönikt 1881 

————. Grentturt a.R. 

Berlin 1584. 
* * Edaung und laurtas Troduen 

Wilge. — Bedeutende Neiterigarmik. 
* u —5 ia vcricufenede caatit 
Bar margeldafe. Nacaeiucq. teirb dreecin. 

P. Marzillier — Berlin N. 

Stierlin’s Patent- 

— — 
een 96 woruili 
wegen feiner irdam« 
beit mab Exlibliät für 

Fe 
oem von Ahdre Sala 

——** und Abstim alle Wei ufer. 
E teirb von Auterlääten bei Pads es 
uns ber Ssogirine, jermie vom den 2 
taufperloren beftmd ermwlabten, Yeah mM 
in allen en gros Glienhendsmigen ya Baben, 

Gottfried Stierlin, 
Scha auſen ( Sfweis) u. Lingen (Baden). 

Requlir- Anthracitöfen! 
Geringer Beitenach an 
Prarrangämıameriel x 
acxura ia c cacuicre · 
le Selsurn b. penien 
inter hinderh. Orfer 
TMTbenl. NEHeIE Palktır 
tet, Eimalllicwertahren 
zit garant. Kurıfeiiea 
Austen grlirkest, pa 
jena zu deu Alınzıer 
karten, Umland 

dereet nach allen Dxten 
me tir mit perzteten 
hed. Hehheung and 
Zeirereiiung auf An» 
Droge gratie u. Franco, 

Diris & Comp. 
" @ifengieherei in Beer, 

DO RADEMT., 

Petroleum-Motoren 
mit gewähnlichem Petra be- 
trieben, arbeiten peräuschlos. 

Setſchke & Hlödiner, 
eh abe 

dere als Speiailiät; tum 

Feitfpindel» u. Plandrehbänke, 
Hrbrk €. Edupingmalssteen dader Dimmenflon. 
— 000 

Claes & Flentje. 
Steidimaßhinen- 

Fabrik 
Mühlhausea i Th, 

Arbeiter. 

Könp: Au xiauueq. 
Bert ber 23,000 

li Mkerteh, 

Ermöglicht guten 
Berkimft bei leichter 

Arbeit 
Sehe linnerfräße #1 11. cal 

ea} 

Junker &Ruh-Öfen 
Permanentbrenner mit Miea-Fenstern ud 

eCirenlation, 
auf’s Feinste 

ein gms vorzüglich 
in 7 Grüssen und — 

Urbar. 
es Fabrikat, 
enen Ausstattı 

4 unker & Ruh, 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Bade 

Vollständige Garantio wird geleistmi 
Ueber 20,000 Stück im Gebraueh, 
Preislisten und Zeugnisse gratis und franeo. 

—— Yen Aue: feln Berrußen bei Brenzers, Gakripered be 
—E der Gaticiuma. Aateloge 6 u. feanıe, (Im 

3. Breymann, Berlin SO., Staliter Straße 104. 

Mend & Hambrod, 
Oltenfen bei Altona, 

Defers 

Eineyplindrige u, Eompound- 

en 

dl. Scheer &Giesehe, Li 

—— Sicherheit 

tele. 
52* Kafı u Wirterneng, Glajacder 
mer Kriiehe Bedienung. 

Veraer ar etaen Aoerpletie 

Tassmissarr amarık, Kanstrukien 

Proßetie m. — fiehen zu Bienen, 
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— — Ein mr Berliner Roman won um 
beraupgeber des „xgratemt*, Dr. Thao- 
phil Sokling, mmiter gegemteästig mir tom 

„Berliner Tageblatt“ 
ehrt, befike alle igrnisaften, um 203 
Diterelle us arofen gebildeten 

Hkume # ungmörrtkiere Denke ve eritgr Dee Urefehjer gersäter durch deſer 

Bert «dam tiefem Otrdct vue. bie Unaliifer De bentlars Bekilinalt wi Mer walt wien 

gasb Die Gehefenutfie, aut benen dat moderne Seieteritrem jrine Miacericalten 
——— Eo gilt er mit elmem TZoat ehr accgerartue Win des ſeeleten 

En Arc Säiälerzahstt, auf des er won ſeluren Iterariien Coamäpiatt aus cia greket 

vie Ni 
{ran} 

Doris u dos Adyl yeelimal (argent di, Abende) eihtelende „Merliner 

tt — „Dentldre Kefe- 

— deitgeif‘‘ = lt 

edurazm Ahr £uandwirthfehaft, 

Bartenbauu Danomirthfdinft" 

fotel u. Kurhaus St. Binfien 1. Banges. Station. 
die Eölpterfur, rarirail. el Aranfixiten d, Kerpenlaftend, >. Sihmangd» u Arch 

— eizgerlihten; der ⏑ Ana⸗*. 

are Eiiseranda, gebelyten Blepen ı, Ölcieit, B 

later 3. Aräkiahr, Heuer u. Sedkmuung Inkntften, 

Bissrpin. gem & umgehend zu Tieren Datel m. 

Dr. Kles’ Diätetiſche Heilanftalt, 
Dresden-Al, 

Sit, Orb, Urterleldt, Merweritranie x. finden ya beber Yalsröıcli Bafuelme, datuge 

Behomalang u Gellung burch bed dupeett erfolgeeite bidterlihe Delterrfaeee. Mäbäge Urclie, 

ect Kerl, — Des kıom’ Diätel, Guren, Sbralä'fde gusen x. 6. Kulloge, Br 

4 Ohr, bar ee Sutbarbkang, forzie Dort “ass 

Nizza. 
(ta) 

zlätel d’Angleterre I. Ranges, füblkh am Botanischen Garten gelegen, 

it Auslcht auf das Dittellinbiide Meer. Neu elmgerlditet md were 

grülkrt. brasl. Perfonenawfsng. Deutjhier u. jdwed, Dffisierverein. 

Deutjcher Birth u. deniiche Bedlenumg. Steinbrüd, Bejiper. 

Gamer 
—2 

1-Heife * 
Diee auf Beramlshung bemsermgnuber Daterefimten zn 

co te au ben deaen Exlonlalr 
ife dar Ih alleromts [nil bie 

anji b der O ma ereuıben, be beit bie berk 

= Yır aröhte Bahtıtnait. abe biad Mhroe he der Würkte angugrelkn, 

fra gas Baften der Ieirper, Imtele Dre mitıllär: Trike und IN mu imbert 

Bi ars ferbige Stoffe ya verwenden, dba he ie 5 der Iarben bh mb 

. Die Gamerunz@elte it Die Se und Im U & bie Mille Sehe! 

DE Mar Bittet aut die Schukmmerfie zu achten! eg 

Vertreter für Deutihland und den Erport: 

Gebr. Arnold, Hamburg. asın 

MACASSAR OlL Wa 
NR und schützt gegen Ausfallen derselben, wird auch 

on in Goldfarbe verkauft für biondhaarige Kinder. 

J Perlen-Zahnpulver: macht 
ODONTO, die Zühne biemdend weiss und 

verhindert deren Schlechtwerden. Man verlange in 

Apotheken und Parfümerie-Geschäflen nach den 

Producten von Rowlands’ 20 Hatten (; 

CREME SIMON 
3 beselttzt im einer Macht allo Miteser, Frostbeulen, 

at ippenrisse, ist unersetzlich gemen nufgesprungene 
Maut, reihe Hıonde, Gesichtsra@the und maclıt die 

Haut blendend weiss, krefigt und parfümitrt ste. Dieses 

Unverzieichkiche Product wird van den berühmtesien 

Acrzieu In Paris empfnblen uod von der Sogantcn Dammole ð 

welt allpemeln anguewanit, 

J.SIMON, 36, Provence, PARIS. Inames Apothak.u.Parfum.” 

T AM Erfriachende, Abtührende, Frachtpamtills 
oasoan 

AR VERSTOPFUNG 
Homorrholden, Congestion, Leberleiden, 

DIEN Magonbeschwerden, u. 8. W. 

Angenekm zu nehmen, — Enthält keins 

Drastica, ei sich bestens zum täglichen 

Gebrauch, Ünentbebrlich für Frauen vor u 

nach der Eutbiadung, für Kinder u. Greiee. 
Jade Schachtel teingt die Untaraheift : B. GRILLON 

W ALLEN aporEnkex, — Paris, E. Grillon, 27, ruo Rambuteau. 
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sandte Friedrich RUNM 
J. — Berl, Patenibureau. Gegründet 1873 } (2569 

Patente für England 
bemegen promp& und halle 

CR. Bann & Con HL, Emstrhenp, London E.C. 
—— Feinste Iie- 

a an? 

'6Wı«Nawr fi 

fallen Gift. 
Allen net Ineutvrtenben Ndenmenter wird bee DE yamı 2, Deseniber bereits 

ge lkte aröfere Ziell dei Memanı gratis nadıgelicfert. Se 

Eageblatt" # Dandele-Dehtitrg nebfl lnen werrhrellen 4 Bellagra „ULLIE® 

Su Ingleben Ir allen Befers Galenialwaaren-, Tregensı 2. Seifengeiditten Erntihlandt- 

” du ROWLANDS 

%) Garden, Londen u. büte sich vor Nachahmungen. 

Dr. med. Haupt 
ı 

Rervenkrante ir 
Tharandt dei Der 

Brottuut gelegen u. jche 
gerkamer Behenkitieg mit — —* 
ermeiboden, Eommer uad rici et, 

Angramtrified Bufarımestiehen zılt der ame 
Berlangen Ds Kris. Prefpeste auf 

des obigen Befiter. 

[EIER 

Zur Vernichtung tibelster Gerüche 
us) grbranche man 

gaming umpejtuns pen menaniemev 

= Stottern!! 
heiltschnellundsicherdie Anstals van 

Robert Ernst 
Berlin W., Potsdamerstr, 87. 
Prospekt gratis ui. franko. 
Honorar nnoh Heflung,. 

TEN Alter Ih ie con A 

ein frequentes Hotel 
L Ranges 

te einer Beoßr u. Bapufirkekabt Sotienk, 
deine Bagr, reit comjertabler, Dee Breit 
mi Unritwung ir 219,000 A gu 

en. Mekanägeld fe, Nähere gemen 
10 Ylg, Warte kurt (1629) 

@, ihlreidı, Grimma 1. 5, 

Wirte te ber Mite bes Martinh eltee 
Adem Garnifen» mb Yroninziiftatt, 

Geitiea gelrgerwe, lebt Tehtast 13 

Gefellfchaftshaus, 
Saal mit Bühne, 

26 möblierte Himmer, Warten, 
Geafahrt Seheneehtube” ⏑ 
Ussoeffien more Theater, 12 aräben Bereine, 
Sarerte, une. ınb Hatchsine. verisue 

wat Seyäplihe t ermellt * 

— 
mar) 

Soriusgefud; 
mit ca 00,000 a Elaloge 4. Betzirbe 
eine Mühle Del tree 4 
unaußgenupter ded Taferte, 4. b. Balın pel., 
als Nebengrich. Aulden: u. Gbeielbehandlg., 
nadrweisl, gut emtiomb, Mähren Muktemit 
erthellt 10.4 Borw (1838) 

©. Iricd, Brimmea il, 5. 

Hotel-Dirertor. 
Gin tihelger, Iattsäftiger, junger, wer 

belratteter Heteller, deifien 55* tik 
Eriipiatır zu @ube geht. juckt die Dlreclios 
eines größeren Eiebiljjements min. 
Hoteik au Sbernehmen, 

II n aut » gan. au auag, en. Ananyleke 

Geh, Ofkrim une T. 302 an bie 
Geszral»Nıraoaren« Erwblilon von @. x. 
Dante & Ge. in Brankfurr ©. @, 

Bestes Haasuuittel h. Verden ‚| er Anfr —eeeecene uſtage. 
Zum Ourgebimwech bei Magen- u, Darım- 

katarebıen, Leier- u.Gallenleiden, abparmer 
Yettanhinfung, Rıreblldung Arzil 
eaipf. Erh. In Beh. 41 Au. 2 A200 A in 

's Apoil,. Karlabad, Apotlı, Versand Lippe: 

je, 14, 3 
An In 
Auslante; Sein Glaka 
acc Der 

110013 

Man achte auf Firma und Schutamarke ! 

APETEN- 
Darmstadt 

Fach- und Anzeischlait. 
Ynjahrl, U M. Probe-Kr. B6 IM. 

Zeitung, 

17191 

RES 
\ may). Kar, on. no Ihe, = Amy 

Adı. £. 30 PX. == 35 Re. 8, W, in Posten Its 

it. Der, Serboi Leipalg, oma 

cuams) 

Epilepfie ift beilbar. 
grampiieldenben gratis Seseelung zen 

q Damen 2 

Bestes Putzmittel 
der Welt! 

mer 
imur) 

unter harantle ı 
Intern, Agr.- Verb -AnsL 

ter finger Dean, ber er want 
Saleyıl [emer Irösen en anımez beiets 

1: 

Grgalge Üfferien male man gi ya 

Me Wrpraiten der Buflteien Beitung, om I 

Vripsig, aelangen Laffen. 

7.48. ri669. 3500 Bem., rigen. 30,000, 20,000, 
“he ern6s. BBOO . „40000, 30, 20,000, 
„Am 1500, 0 . >. 30,000, 40,000, 0 
u 120%. 340 - - r 40,000, 

Dora 6. bis 25. Died 1080. Di * 200.000, 
150,000, 100,000, 50,000, 40,000, 3 mei 20 mıl 15,000, 50 mal 3000 ı. 

Gerteneutgahlung „Wäre ii. Okrgigent er Rab rasyesehlen. 
U} 

1 Biafies iu 114, 

Darmmter Henptgewinne & 
150008, 

. + Luk 

Ieber foügrmibent Siaffe zu armen 
Kae Hr a 420 im Inder Rlelfe. Bohlolr, 

* — 
2425) 

aeilkrt, Wide gratis u. feamo. 

Für Weihnadtsinferate 
das selchhumde Miası In fr N ni 

2» 113 

Der Breslauer General-Angeiger. 
Kıflag oo, 80,000. (ram 

kriit 

lung ru 
um men sr 

— 

demicilirt am allen Orten Dewtechlands, 

aller 

Bras 
ee 
al 
Ark. 

Käufe, Verkäufe, Besuche ete. 

15. Kal, Sücf, Randes-Lotterie. „22 
100,000 £ofe, 50,000 Gewinne. 

| 

115. Kal. Süchf, Candes-Lotterie. gE 
100,000 Loſe, 50,000 Gewinne. 

500000, 300000, 200000, 
10000 4 3. f. in, weite In b Klafier werzhellz Ab, 

Btung 1. Mafie d. 7. u. &. Damnar Inen. Birkung 9. alle d. 4, u. Släca 1009, 
* 2. to “ 4 

Alcymıg 6. Ataffe d, 6. Dia 28. Wint LEER 
Bofe bay 85* eer aseı Wieaperie und est Mleflenlefe, taelde 

rem jeab, Ih 

Alm. Waltsäge, imehten Fir Porta 1, über 

geinulifte cm. AM 1,— auhertem a er premgt u, timire Berhtanl: 

€. 3. Treſcher & Co., Dresden-A,, Moribſtraße 18. 

aeykelt ua mer, wert be Muneme ⸗z— ab» 

ori pr — sehaht und Iepograpiikt angemeiku aukeränttrt fies, 

+ kemee die rihtime Wadl der geeigneten ZHel« 

8 tumnen geirofen reird. Mess Diet fr 

Du I ® fd an dr 9 
Leipalis 

durch Anneuten 

Aelteste Annoncenexpedition, 

auch in Onsterweich, Sehareiz, Italien ein, 

biefert deiaällirie Kostenanschläge water 

513 

verein Sorr 1858 
Damburg, Deihätrahe 1 I. 

Eoftenfr. Stellen-Dermittelung, 
—X . Bett über 22,000. 

entre hnen 1997: 2374. 
Branken- u. Degräbnif-Bafe, 2. B.! 
Veretau Aranimı ab Yeraeiteih feit 

Im 1666 eine BI,000 . 

Penfions-Fafe 
Gureellien:, Ohitwen, Merd · wub Gallm« 

Berfeogmngh, errichtet 1. Jul ums. 
Anfientersiiers ,. Dt, etwa 830,000 Dirt. 

Der Brrein empfiehlt ben Serres Gbri6 

Re 15, Kepalı IRAB wurde bie 
27,000fle Stelle 

delt Betchen bed Wereind deeca been Ver · 
zulttelung Deirgt. 
41764 Die Verwaltung. 

Baufach. 
Brieflicher Unterricht. 1; —— 

Neun sun 
" - zeichen Selbst-Massage 

sender Cart Wenderkach, Dresden-d., mit 
Gebrasehsanwelsung ine. Schachtel france 
Ins Haus, pro Appasıt 10 4 ums 

Defilltion u. Fabrikation 
aller „eirkafe”, älter. Oele, Offenen, 
Zinktinen x., wel warmem s- falten 

Kate: dab Rumaderfauie, Foren 

Erwerbs-Katalog |". er. 
Wild. Schillet & Eo., Berlin, W, 

Gerald Balgıntallum. 4m) 

Agl. Sädhf. Voll-Lofe 
— 76 

pegersten 

yarı Zagricaurd. 

ige) verfendet punmpt mb 
i Bntierterileion von 

. hau . 

A, fr A 21,—, 9a Mir a 8,a0, 
abe [üuf Mafkm ginitte, Ya Tür A 2ı0,—, 

Ingerieit ame 
sl. BotterlerGodeition sen (2221) 

Wer’ Ndfag ſucht 
' 3 et 8 

En 
Düirnberg- Fürth. General-Anzeiger. 

Aufßage über 20,000, 

Eresiilen Hudolf Mono, 
Hrlaten; wem birfer Alcmz werben 
es Irfelges ertordertihen Aualilefue 

Aıkresen —— sur ansit 
*de⸗ deOeritlual· geſten · 

e bei grüßerer Multnägen, vc 
Sisıcyeilen eine hlpamıl) an Inertiand 

urn 

Br 

€ 
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So werben in vielen Briefen Midhters Anter-Stein⸗ 
Sanlehen genannt; die Gltern find gllidtid darliber, ein | 
Spiel geſanden zu haben, das den Ninderm nicht bloß voräber 
gehend, fordern damernd Unterhaltung genäht Summer mel 
wird der hoße erzieherifhe Werth dieſes beliebten Ber | 
&dftigungemiltels anertnunt. 1 beonber& aber wifjen jeme 
Eltern, weiche die Erziehung Ihrer Kinder jelbit zu übertwadhen 
pölegen, bie bohe Bedeutung der ——— vichtög zu 
Sa hen. Sie amerfenmen ger, bafı ſoſche einer weitern, höher 
Stufe im Untetricht der Kinder gleich zu achten find, Wen 
gewöhnlich ein ind vor den ichmpererm Mwinnben eine ie 
Schen gat und midt immer mit bejonderm Eifer an die Arbeit 
gebt, ſo ift dies bei dem Wamer mit dem Anler · Vauſteinen 
etae rt; De Alnder Können sidt die Seit 
ehwarten, bis he gröhere Bauten aufkellen bärfen. 

Aus den iehen fowol zablveicher Eltern ald auch ans 
jehener Lehrer get hervor, bafı derſes durch die Inter» 

Freimbantaften angeregte Borwärtäftreben fir auch auf Me | 

andern Lehrgegemjtänbe über 
tragen bat. Selm anderes Ge 

' Minter an Mutmetiamtelt wab Crbanung anmahnm. 

Illustrirte Zeitung. 

@anssag ee dederarude Gelhenenntge beranladı“ x. 

Ter Ren, . 3. Welfon, M. A. RD, Unmes Maule, Danik 

". A. ee es malnfehetmähh für Merſſteug Yalım, dafı kı 

Maren ctinas fiber Dir Moryigiitiiie ehr Anker Stetutacaſica irribe. 
Tirkiben iprerber im der Zar für fd feier. too far amdı Im beriipt 
erben. 0 Dicht mar felm wehrt Darkser, ber fie auf ie Wieder, mei 
Seh Dareit brichäftigen, einen Daueruben qui Venuß ansäten, han bebarık, 
dafı fie Dt dns JZurgen den jenlı fo ansarsräglen Serkörangäirieb In eine 
Serikte sem „Auftwzen* terwandeln. Ike Dielen SUnddel beebelsuitren, 
ie nöd aeelemmeier, ald me guten, demerdeften, ımit mattmatikter (des 
meaipfeit Serpeitetiten Haufiriae, Diefelben mäffen Mh In jeder peaben Aluber- 
abe als «be made Erg ermweller unb ein Wit jria Flle jede neplngte 
Wpttrr und ben übern, Die Aeter Dteinbestafen ſeuten bei der Erziehung 
jeden indes venvenixt werde.“ 

Orr 38. Derfter, Director der Scale zu Wersbbam. Hinelt: „telr 
babe Iter Axcer @tinbentafier ſcu ehtrigee Belt In Anker Kindesiände 
sehramde und ih fen Itura daber aus eigener Crfatering ſegeu. dab Eh 
dirkiten Hr die craicaraa helm amt eignen, —2 wage re 
2] t fir Die Ersiehueg, be fie dazu ragen, 
eg a 5 a Itefere Bieinen Nuncu 
laam Me Reit ermarıre, Bit ihre „Wanrkambe” Damm. Sch Mirbe, dak der 

biet des Unterrichts und der 
Grziehnmg vermag den Aindern 
u he —— Bu fo vor 

ar führen, al eim grofier 
Bon! Der Eier, mit weichem 
fie jelbjt an fehmierige Ban 
aufanben gm ift geradezu 
überrajchend; bei feinem andern 
Spiel vermag man übmlicdies zu 
— Bereit —— 
&eil der © tigung mit bei 
Unter: Ztelmiau) = legt nor 
barim, dafs die Ainder auch am 
Srdnunggemwöhntwerden. 
er Kajten fit mämlic, eine 

orlage zum Winpaden ber 
Steine beigegeben, mach welcher 
fich die ce richten muſſen, 
wenn fie die Steine alle unters 
bringen wollen. Da ferner zu 
manchen Bauten alle Steine 
wödhig find, one bie Heinen 
Baumgijter jireng darauf ſehen, 
bafı hnen kein Stein verloren 
geht. Es wird aljo auch hier« 

ch unbermft cin beiliamer 
Bmwang ausgeüba, der für bei 
andern frädern in mehlihätiger 
Weile bemertbar macht, Bon 
ben wielen dieſe Beobadtungen 
bejtätigenben Briejem Taflem wir 
nachfschemd nut einige folgen: 

Gr anpeiehener #eriteter ber 
Boefie, Serz Iar. Quugem Makel, Krilı- 
bent des Lerbandes der amömärkigen 
Beefie in len, Amine Seh wie ſeigi 
Über die Aulter· Aeinteutaſen mm: 
„2ie erdaltenen Sirtatmutafıen Haben 
It Dei atitter uerl Anaben, bie beibe 
antatraeu Geiles Ab, ala rin auber 
orenilir wähfkhrs, erjieriides 
HliMamistel beaitet, Die Merktnitıt 
Walz imit berfelben wine ihr geohe 

. erweitert Fahtlich Ihren Ans 
NMatturgstreld, weit ihr Yhentahe, 
friert bei mchem erufica mad itrenges 
Aeddentea und jtäxte dritkıme Bebulb. 
I Hin berumadı aren Seweit, deehe 
Äber Anden @triabantaften deaen z& 
esıpfehlen wub vakale Denieiben 
eelher Eräalg, le Ich li Bei tnrinee 
Hiedern,, jetsir St gefitneineen meiner 
vielen Sefamaneı unt Pretiede ber 
obarhten Tounie,” 

Der Baurath Art Said In 
Bresfau freie: „Zeit teten 
Selen deosaltr ih Me Aomfeitte, 
de ber tom Absiex eingrkätete Stein: 
bastafıee derca Me mafiikägliden Grı 
Gärjungslahen gemanst bat. Diegane 
an Orande Iegende Aber Ift rimc fe 
olaana · Kunden ebeule anı 
vegan, ala unteriitend, dahı dc 1er 
helinfhe, der Winde» Eirinbestalm 
möge im Ämter weritermfiniien Ein 
Bang Nimm“ x... 

der 8. 9. Schwerdein in Ange 
Burg, Tienterficafe, iemeiti In keinen 
Behrte: „Ih eratene alt Merganikgen 
Me Grigembent, IAnca vicae sa 
frkberäriz Über ben ter Fterkimdien 
Anter· Eteinbaufnien  amsjuniereim. 
Die besirtben beigrinim Borknges 
und Eimerktaitte ſiin fo gen mb 
enjheulich, da bir Ander mad) dem 
hd, Ae jede ſecaite Gülle, him: 
lie Vanten autzeſutten lm Ztace 
fin, 

deet Dr. mel. Seinesiaen- Lange, 
Weimar: „ia Urerigen bemeite im, 
van Hd bie Nrersengesn dee, ba fee atibrerr errkafıea den NAreu 
webeingen Bann, dena die Zisder ertmübern nie In ber Zuft ge dan.“ 

Örer Mitter m Shengl, Soıttvaumeiber in Leoben, jähreit: „Sei 14 er ben son mir erlanıten Ebert Ykfer Anter· Nuſeine acch ati 58 orte le⸗isacen Ties biehe wol ein Erosken Make in dab | rages. 
Kr Brief. Dr. Ge. Sing in Jürid (mrelte unter enbenm: „Das 

unmdefiriitene Werben won Dr. Mirter deficht, strieer Wrflmt wach, bertn, 
bab er zaera Die Febeitniige Örsfirdung ia umeränderlichen Gertäitih, 
sad Sefira Orüben einhähnte, dab ex festies Irine Moe Hörttte, rm deine | Anter-Zteinbauteieen — web Darmit we Dhrigen — ya hapılarljkeen. &6 kerinyehfgmet Int Dirfen Aierbiraft aber, wie In haunbe, mh baktirch, Daher 
bei bem eiiteal erlamgsen (Erfolg mit Paten Kieb, fordern Immer tirtıe | @trtaforrmen [uf unn eine Immer Ichönene, wellältigere Anerdman mb —— beine mach Mer und Teare fo tmameigfaltigen @eeine | 
geht bar“ x. 

Netfotgrnte Belira der Den. Deiner 3. 3. 6. Waßlen in Alkmaar eigen Im äberrafhenider Wechie, tte aufersibenitäch unterhaltend ve 
@erintewrtafen Ale Yarıy um Mit finb; der Orer Hneidt ukmlich: In Irhe 
mid wereaiaht, am erfüiten, bes IM fehr auftieber wilt Ihrem A⸗ter · Serin · 
belaflen Re. 17 bin, weinen defeania mer Im bieene Jetıe MB zur Sröhe wor &r, A9 ceompleilet teird, Zip met nit, wen meür gu Bemunder if, 
die wirflid geniates Manserdifber oder bie finssrihe Mahl det Bm 
aicdenca Etrlaformuen. deden Senmabib, wern tmeine Deutertriire di» 
endet ed, fire th mit den Madern im großes Oktiiabe mas und bare 
telrd 75 auf eincu irkaen Spteltiich an das tler su Sat Nnerkellt. 

Werlag von 3. I Werber In Bripglg und Merten 

T 
u 
| 
_ 
s 
| 

a 
2 
I 

| 
a 

———— 

Romaniſche Kirche, gebant mit Richtet's Anfer-Banfleinen. 

Erpänzungdteten, torlchen I mmir van Mizen habe hass Lafen, es geflanıeı, 
beih sit dem Srıhelt ber beiden Mafınt mröbene und Flyaerigere Haute amd« 
aeläteet werden Bären, telher Iiratand greigtiet Ift, Dat Interefie am Bauen 
anf Kanze Seit hinaus teadı ze inte, und +6 beietmeen bed ZUpre 
Anker Otrbabastafıre einen ınelt büderer Sert, wid ein genötiniktee Zpärlprup.” 

ort 3, A. Flbram wıd Allegdenn, Ys., |Arelte: „ch Brig buch 
be derten Bepps A Batıl Ahern Nnker-Zteibauteben tr. 184 mad Me 
perbee Meleitigiel unb Mi suamimeie Im Bell des Fändlichen mn Mrkm 

fehhen Ütersemgung gefotime, dak co Tele großentigrens umd Icenelteres 
Unterbalbangarittel alt Itee Anker Deeinbentafee gibt mad Hin filter, Dahı 
jeder mabere, bet Meieiben fenmer Kent, dadfeibe kapen wird.“ 

Orr Midard 5.g. Fomnten, Liest UOM,, ans Lern, Reh, 
fahre : „Ar befipe jept Aber Meter Serkabontaften Ne, 7 wub Wr. TA mb 
treh foren, beh ich wur vom einem tmahren Sknulkter erraiffen Ein, Zub 
tana men werfhönen, bab eitw grobe Anzahl meine Arennde Mufer-Zieitr 
bsımfafien beitelien tmird, da ed allen Anschein bet, dan Dieieh Acker fir zii 
Epibesmie Ihioeen whb, dem jner, ber Ye Anter⸗ Nuetae price, be 
su; Iegeiltert datım.* 

Dre Prokfler Dr, Maler In Heibelderg Aent liber die Anter- Stein: 
Bau Den Hure zub büsbig: „I unterkteribe Dir gimksn Britifen well 
und gan!” 

Wer Fih mod; eingehender iiber die großen Vorzüge der 

IA dımwche Ahnen Irel teum im jagen, dei det ae dem bermeffelgeaben | jegen will, wer ſich über dem Inbait jedes ein Unferer Rinder Liebling! | 

| 
| Euperee gehörigen Yourmmierlalb ie graben Raller. Ad Die rm Mi ber | 

Anter-Steinbantajten umerrichten wäll, wer die Blihtiglelt der | 
Ergänzumgs-Crdnungen dur anſchauliche Tabellen ertäntert | 

—20 Mir bie Ardacilen berantmertlih: Itanz Merik hu Reini. DS — 

A3 2368. 17. November 1888, 
— — 

ens Gewikeit verihafien will und wre Dana ine 
Urteile angeiehewer Bädagegen des In: ums Kalle 
Iejen mwirnjt, der Infie fid; as Meine ilfuftrirte Sri ® 
„Des Aindes fiedlles Hpiel* Yommen. Paiieibe enttälr 
zahlreiche Vanvorbiiber md gib über alle bei der Bat 2 Steinbaufaitene in Berradit tommender Puntie Mohr na es jeben —* * gm diefes Buches den Padımdrn 

alten ausgmmwällen. te JAuſcadung dee 
durch die umterzeichnete Sera nd Püchehkens reg 

Alle Eltern, deren Hinder 
bereits einen Anter-Steinbartafsen beiten, merden 
gebesen, gleid madızwichen ob noch jänmetlihe Steine tor und qut find, Die eos nötfigen Erſahſteine und Vorlagen. wolle man fchleunigit beitellen, da die Arabrit barz vor Ber madıten nicht die Ieit zur Auswählung Berielben her. da Steime Pünmem madı dem mit 1524 Steingehgmungen wud jerkan Baumsrbilderm verjchenen Buche: „Das Bnuen mit Ayeben, Stelmformen” Teidt andgewählt wnd beitellt werten. du 

Buch wird gegen eine 10 th. 
HATz, ober 10 Eentt- Stiekzart: 
feuneo zugelandt Dir perakeric, 
en 8 male 
—— recht bald — 
Srielmmaarengelchäfte am 
beitellem, bastit dieies a 

Kummer mod 
Febul fern 

mei bajjem Tamm, 8 üt äte 
banpt deimgend ampuratben, hie 
gemänjditen Kajsen remtiräh 
auszuwählen und IL2 77 
eines bejtieumien Tog mid 
stellen zu lafien, weil Im te 
gangenen Sabre die wien 
Wefchäfte kurz wor Heikmafız 
wit Anter:Steimbaukajten yo 
Hündig anöverlauft hatten, 

Vorrätbig find die Anke 
Steinbaufaften 

in allen feinen Spickogaten 
Bejchäften der Belt um finke 
man im jaſt ſedem bevielber des 
Die Baukın radıtwert- 
5 aukumd im Mei 
zur Anſicht —— 
nicht mehr Jeit Nat, ſ des 
Bud: „Des Hindes Ieürs 
Spiel” ſommen zu Infien, dr 
findet in dem fraglidten Train, 
wert Borlagen aus jebemNorken, 
aud alle erforderlichen Ar 
icdlüfie über Erpimgung u. j. w 
unb laus bamadı ji den id 
tigen Slolten auswählen Die 
Auer » Steinbastaften find in 
aller Preislagen zw heben 1m) 
Iit jeder, felbft der größte Hain, 
jo eimgeriditet, dat acch Meine 
Finder yahiende Baumerlaprı 
daritt finden. Man kamz ja 
daher bei dee Wald gan; meh 
dem Breis richten, dem mc en 
zulegen beabiiätig Die be 
kiebteften röken find die Meier 

3 Se 6 und 7 Marl % 
ber der Preis einen der Nuten 

iſt, um jo reidshaltiger ijt befen 
Inhalit * um ie —* 
wedtineg bietet ec den Bkiner 
und groſſen Yaumeijtere. 

Beim Einkauf fei man 
recht vorſichtig 

und vergeſte nicht, bafı alle at: 
achten und jemitigen eripſiea 
den Urteile ſich aur auf die 
ſeit mehr als mon Jake 
bewährten — 

Aedtalt enthalten und win! 
gänzt werben lönnen. Br 

Gelegenheit hatte, einem echım 
—— ade: 
der wärb geru bie R 

id derfeiben enerkeanen berfi 4 
und beim Eintauf jmite 
Darauf ndıten, —— * 
Nachatanumg unter) 
hali. Gr wird felbit dara dir 
Nachalımung zur dweiſen nern 
der vorgepeigte Naſſen eriee 
Steine mege enthalten pl. 

Dem wicht auf die große Zahl der Steine kommt 69 an, Lager 
auf bie richtige Jubamuenstellung nd Fornz berjelbes, ri 
vor allen Dingen auf die Vorlagen. er fc zur Mana * 
einer Nadatmeng überreden aſn verzichtet bamit auf . 
roßen Voriheile, weide ein jeit zehm Sahren bemälnt 
Artitel bietet md werzidtet im dieſem Foll namentlich 
auf die Möglichteit der jpätern Ergänzung, Dan 
wolle deshalb beim Einiauſ ansdrüdlih „Riditers 
Anter-Steinbautaften“ verlamgen und nadı der bierneben 
abgebelderen Trabritmarte Anter sehen. Ko dieje Marte 
fehlt, weiie mam den Zaften mit Rachdrud afs uneät 
mb wende Sid; an cin anderes Wejcäft uber dirert am: 

F. Ad. Richter & Cie, 
8. 8. Soflieferanten, 

Audoffladt (Thüringen), Mürmberg, Wien, I. Riten: 
galle 4, Olten, Motterdam, Lomdon E,C., 1-2 Railway Plett. 

rende: Stevet, und Mew-Work, 310 Broadwen ' 

Deuter: u. Anstieferungslager bei ber Leipziger Lehrmitt u 

Anftalt von Dr, @skar Schneider, Leipzig, Scheſtt 10-1 
Dieje Firma jendet auf Bund; franco einen Antalog über arden 

Spiele und Lehreaitlel. 1177] 

Dene von 3. 8. Her In Iepfe 
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Verlag von Leopold Voss in Hamburg (u. Leipig). 
Soeben erschien ; 

Untersuchungen 
über 

Dämmerungs-Erscheinungen 
zur Erklärung 

der naclı dem 

Krakatan · Ausbruch beobachteten atmosphärisch - optischen Mörung 

J. Kiessling 
Professor am Johanawem zu Hamlurg. 

Fartendrocktafehn 1 nach Aquarellen von Prof, Dr. Pechnel-Loesche, 9 
* Karten und 8 Walzsehmätten. 

ai Unserihtsung der Kaulgl. Akmderaie der Wissenschaften zu Berlin. 

Gross 4%, In Haltfranzband Alb. 
om) 

„„asie fennen feine 
er web en 

Iandelskorrespondenzen 
Deutsch, franz., eng)., span, Mal, usger. 

ja * % der. we 

— Mr u dee *, | e Junge Kaufleute e 
nnväber Berlan, Keiprig. erkalten is Benliz eutspırech. Sprach- 

— Isıfig —* dofserte Stellen 
er oder Im Aunlande, 

iederquell.“ ar Die n. Ing. ken als vore. mmerkannten 

Thum'schen Sprachlehrkücher 
und Bandelkorrespomd 

"Bprachen am dem Voae na — 

Q———— 
ehpn- nich u diem. Kercke ganz besoad. 

Kaufmännische Blätter, 
F —— für 

ur tellegomuche, 
wr- Stelleofferten, wa 

Geschäftsverkäufe, Theillabergesucbe, 
Hotelempfehlungen,Gediegsor reicher 

Ishalt; eiszig In Ihrer Art, 

BE a — Hineräber —— 
sim 

Verlag „son € „Hegentardt I in Berlin » 

Die 1. * eines Toterdtiten Dides: 

8. Schlöffing, 

am —* 

ben Blätter eberh ; 
7 B 

bie 14. 

Fa ileite Wr 
barbeites. Die 

Mila BT 
erfärinen: 

Afleeere nirkoh 
beiten mb Bande 
— 

ara al bhile 

— milde 
Dat ganıe zu 

Ein Vebrbuc in 4 Adfänitten: 
——— 1. Sumisonlfeeihel, ri te: 

2. Raui. Bean. Ale 
Beanänkie ı= 10 10 Okfer, ie so pr un ee 

Bortrefiläes % Set zen Edihitwsterrkft 

Aoecwes 
Deren und 
ae edeiben bu Ihrem garym Ib 

Een zit <ima 3* — is 

5 Erleichterung 
idyer-Sinhänfen wird mit 
—* Bligen ue er 
n u. fr, verieabe. 164) 

Famageen Beinsanblun —2 

APETEN- 
Zeitung, Darmstadt 

Fach- und 

Brieficher Unterricht 
Buchführung (ade Meihod.} 
Gereipend., Iakana, Waptelrarkeil. 

Gnrautirter Erfolg. 
Probsobrioef zratis- 

K. A. cum. commaro. f < 

Wien I., Wollzeile 19. 
Dirsetor Carl Porges 

furl totichen Unterricht. 
‚Büher wurden 10,500 junge 

—* 

>> 
- T Mm» 

— ——— 

Familien-Kalender 
für ms ii .) 

50 Big ia it, Urtbart 
Dieler 

Terikalid und reih IMarirte —* A * * tem 

— 5 werihosthe Gratts-Meilegen Celpruds x 

N) Bild: Memilirmläd — Tortemonnai,naleaser 7 /ff 
end. c⸗eader amen. Mimanad |) 

usb rat »ı# “ul d 
zeilänniate, im br 
Glfenbahntarte vor Zcutaland, 

us) 

Illustrirte Zeitung. 

für a urn in 

Gudrun, 
Unbirhtun 

des — > Gudeuntieres 
v 

Send. Shmibt. 
Zicke „Hebellib weihükter Terur*. 

\ Am vecrehra. Eindd. 3. Geil 
| Berlantws E, Irrrefetn mit: 

Soeben erſchlen: 

—— m Frauen 

200) 

2m 
Wittenberg. 

Baus: Gymnaſtik 

E. Angerstein u. 6. Ecklor 
a dr Dberlahum, 

Preis geb. M. ¶ 

em nat car ruarg cen acaco am) utuxgn watt m aeatnux auro 

Baus:Öymnaftif 
Befunde * Kranfe 

E. Angersteln” ik 6 Ec Ecklor 
Ur,med Eh a D, 

8 Auflage. 
Preis geb, M. 5,—. 

geriiu WW. 
Calfenfir. SB. 

41200) 

zen 

&%. Ahr. fr. Enslin 
(Kihard Schach) 
Drelsgetadpantlung 

| IWerkenuphänten mit An 
Vnitang und Vorlagen kieramı 
* Mo, Mrs, Af-40- 

Gustav Friizeche, ur 
Königl. Hofüeierant- 

tbustr, Prospekie u. Preiswerz
. tranko =. grmt- 

Werner’s Chromophotographie. 

Ss 

alutensilien —— 
für Porzellan-, ⸗ Osl-, Aquareli-, Majelika-, Bronce-, Gobelin-, Chromo-, 

aatelimalerei Müller « Hennlin 
Kinstierfarben-Mamfartar, Dromion. armen 

Wupercherte und überrafäuie ge‘ fie Jumg wmb Mit, Werfaben, um 

öfee Bunterranalfie Im Waica und ucu —— Gbetographie, Porträs, Iktire edet 

Baubimalt, ie ein wuliame Cribiib un este pi 
fete Apparate h ? denz it, 13 u. 

Franı Wrener, Komelwin-Keipiia nm u 

Yhotogr. Dilettanten-Appnrnte, 
—F hf Ar ne Trodorplatten, Acetalt Keril; 

t Ad Rindern eni 
b 

so) 

twrgieiiten Ü 
106 x, Bart like 

Paut auszt, Zerlin 

— splifche annau 
Preid-Berzeldeait u. Aulei vamı 

q auf an Krk 

Ehromo · Malerei. Ediſon's Phonograph, 
Goamplee Statientapen, lerzie ale näilgen mu wrrbeheit, drink. 7* ehe u. .* 

Yrela usa Uierätalien, erben, Mirer, Ehte, 
rd. a. 2 m Mnletı. In v6, Dptiäches Intern von 

A. Arüfs in Hamburg. 
— — — 

Aneroo gm, Ei 
Epcam. ar. ”, Uaobland;. Heide! 

TBCHTEETE 
yet wit behufs Auswnal alskte.- 

uramet teraonten gTom. 

Karing m. 8, Tor m. üb, KO Ar 
bildungen zur geneigten Beuüiizung Zu Weltmarktsgeschemken eimpöchle ı 

Stereoskope u. Bilder. 
Vergrönserung*ipyarata f. "hotugraphlen, 

zeit umal ne Ktereunk op, 
Nebelbilder- Apparate u "Ruder, 

—— — a ae pfm ‚en mit Spiritusheizung, 

RR — 5——— 
fir Ileltanden tin Amateure, — — — = 

N u L 

Yuh. Beihae, Minndebuen. 

Zauber. Apparate, 

Deschaf! in 

C, Eckenruth, Berlin W,, 
Charbal‘ 20. aa 

Nebelbilder und Apparate, 
beiaabere für Atnaler, INmürtetr Erriacserenie 
5 55 —— Bageborn, — * 

re Apparate 
‚ Düffelberf, 

nn Im. 

fr. angel. 

—— 
—— 
= —— m * 
siralaxt veraidelt 
umb , yallıt . . A „26, 

oe 

ae Ken 

Pontograpfifge 
Apparate 
arurder Eorätnintioaen, 

für Amatenze, 
su Monet ateat · c. 
dardgete· aufnateran. 

ↄf uſtr. Vreteſle 
grafis u. frauco. 

Earl Plant, 
Dresden. 

\ 
Untireie ı8. 

schonen erhalten, eine wi «lich 

bee arille oder Yinee.nes —— Kin * BERGE eit- 
Hr —— somie hal zu 

Rodenstock s neue — en 

Augen; 
Pl fodunstork, ua gie. 

— * beziehen durch Mm auicelsirten Verkauateen In den 

‚0 Sthdten des In- und Anslandes, und wo sich solebe nicht befinden, 
Speriallssituie Mir « 

und 
gratis und franı. 
veraltet, Anstalt 

— Rodenstock, München. 
Ds werden sehr oft die Aeherhaftenten Vabelk- 

Le u sonst mazgelbaftleste Imltationen für Ichte 

ne —— weshalb man sich nur an 

de mit — — wir pebiger Schutsmarko versuksuen, autorisirten 

Verkanfteteilen wenden wad Im Zweifelstalle durch Azfrage bei was 

sich vergewissern site, 
(usa 



Als bestes Weihnachtsgeschenk zu empfehlen 

Allustrirte Zeitung. 2 2360, 24. November 1888, 
— 

für Gebildete und Bildungsbedürftige, Gelehrte und Ungelehrte, Alt und Jung, 

BROCKHAUS GONVERSATIONS-LEXIKON 
13. illustrirte Auflage mit 434 Bildertafeln und Karten. 

17 Bände elegant in Halbfranz gebunden a 9 M. 50 Pf. 

me“ Das neueste vollständig vorliegende Conversations-Lexikon. ag 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, auch gegen Ratenzahlung. 

Ihre 

Slügel x. Yianinos 

van) 

Fiſcher & Zritifd), 
Feipsig, Zangeir. 7. 

Mufrirter Yreibconrant gratiö u. france, 

Zur Probe 
ot Radinalene ob Bormehbesuhle 

Biolinen, 
Cellis und Dithern, 
Vogen, Autterale, Betten efr. 
Avataiuten inter Garantie, 

Otto Iäger, Frankfurt a. ®, 
Ikafıe, Vreisfifte gratis u. france. dumm) 

Violinen 
Zithern 
u.2.0d8.&r,», Exrelt 
Inftrammten,kasske eher 
ae beutide wub ital. 

fi 
Meistergeigen, 
Cellos etc. 

4. Dilettantee 4, Hänf 
ter lief,srmt d.ceulaacũ 
Veaingraspen, Gssentie, 

Zahlangserkicht 
— 

Hamma & Cie 
SalteaAnite Rattit 

Uaita⸗ſch acaattei 

Unübertrefiiche Neuheit! 

Clarabella. 

Clarabelln-Mianon Jet Dr Tiorm 
Spleldeie; Dan Stände in M. Kheneny 

db 
£4 lade Ireber, tragen zub banbinben. 
Preis DEE, 24, incl. 6 tue. Srten- 
Mufifäiite mat droac. Erliider A 0 Sehe 

- 5. Berkatib Hit gegen Calle aber 
Rardnalae. Mufte, Catalog Wremtlider 

Setrumeme gratis und france 

MIT 2 NOTEN: 
heasl der Tone: 40.60.72.04.P4 Sukäme 

#.drehan M 10.40, 50.60. — SR 2 
A &- 
—— 

Der nrarie u wies ängte Nehitwert anf best Weblene ber nebenher Mufitwerfe IR unfreittg a. waübertreffer dau 

Daimonion 
Dafirie erieht ein Planer im Zerbiedang ımlı bin. Zieh 1g Imkrunersn, Wunderbar ti Tore un braminell 44 we Ausftettung. Urere Muleisater Roten aud basıı verte XR derart ermphinen wie 

Klavier-Automaten 
(nit zu vensedideln lt dem Klatiertpteler, 

Orchestriomettes, mit eylinderfürmägen Soden, 
2 Nom plus ultra neuester Coustrartian, 

Aristonettes 19tänig. 
2 U Segen 1 besirken durch jede mm “ Runf-Snftrumenzenbankiung * Monet Bart de ° Fabrik Leipziger Alulikwerke vormals Panf Ehrlich & &o., 

Gohlis-Zeipsig, 

Bielle 0,84 Mir 

Daimonlon. 
rn 

Länge 0,31 Mr 
Non plus ultre. 

D wÜgg qun sanfte sag ulalegg ag wart m *E 

—=YHı — 

die effectvollte Iimmer-Decoration, ein ganz pradtvolles, in Zeichnung gar midt 
wiedersugebendes Herorationshüd. 

Die Blüten von beäunlicher Färbung mit elegant sallenden jartgegliederten ‚Fliedern find faſt 2 Mr, laug. wel diefer eleganten Stengel decoriren effectvoll jeden Spiegel, jedes größere Bild er, vier Stilf bilden die vollfommenfte Deroratiort für jede Dafe, fedys Sta füllen eine aröpere Jarbimiere mit grofjartiger Wirkung, 
Sen Hva-Biütlgen, [ömale Hispen, Stüf „40,72, 10 Stüd A 7,—, breite Rispen Al,—, 10 Stüd AN— diefelben auch veraoldet, verjilbert md verfupfert „A il per Stüd, in allen Farben arfärbt „A 2,— per Stüd. Die oben abgebildete IJarbiniere (Moccoco Poitillone) ift ein Meilterftück d Wajolica-Inpuftie, In Schönen Farben sebalten, angerordentlich fonber modellirt, ift fie aus der hand eines eritem Künflers besporgegangen, eim grofartiges, werthvolles Stüc, £änge 16 Cmtr,, Böbe 3) Cmtr, Preis Stüd A 0, 

Reid illuſtrirte Weihnachtsliſten gratis und france. 
Br Grohartine Auswahl. ag 9— 

Bof-Kirferant, d. 6. Schmidt, Telegtamm-Adr.: „Blumenidkmidt*, Erfurt. 



’. 

. 2369. 24. November 1888. 

Dringende Bitte an alle Eltern 
welche ſie de n or 

icutea Eieiee iter 

ne Vor @irinbautalten ya Weituihten 
Der Rinder y Eriapiietue Drglehen malen. Dar 

Seehrstung Derieen fürs dor dem 
Iete bat bie Tabıit Ieine Selı 
man wole beabald [eine Aaten 

alcht) nackten und die gemeint 

ten Briagfirine (alrunigfl der 
Melia. Die munterzchägnete Dina 
verierdxt grigenı vie 20 Py.»Brkt 
merte in Muh malt 206 Sri 

schtaungen uns Bamarhliien 

ftaneo, Am fiher za geben 
. bearlie man die Drpdnguengataien 

> m , de} jsan jept in den Opklamaren 
- — = Behhäbsen. us 

3. Br, Rider & Cie, Nudoltadt, Wien, Eiten, Zonen, Htew- York. 

nis pelimbe, bötık möyıime Weibneaus⸗ 

Wefgmir fix Mfaber empjktkı bie 

Chenmiker 
Qurn- und Deuerwelr-Gerät-Fabrik 

ww 4 

Julius Dietrich & Hannak 
tz ahemmih In @achfen 

hie dig Dr. Bohreber'uche 

Binmer-Tnrnapparate, 
fiellbare Sans-Schufbänke, 

‚heattrt Sdulble, Belscher, yar Gercdehaltung wei Nöıperd zub Bermeibung von 
R —* int —— —— für ale Beiten, dab 
antanat a6 Me befien ber erifliten! e urle mm 

N Zurngerätbe. Preigerie gratid. Sag dt 

Billard- Fabrik EI 
F. W. Geier, Leipzig. 

’ 

Wilartd Eiftere, Bälle, Euenetlcher, Bilard-Bante, Sufiem 
* ende, In Iber Temmygratar efectseles shlgra 6 

mafdinen 
but. Drantrucihen, Bert- 
—— urett, 

., Shrlg x. 
wo Ru. 

3 ‚2 Brite. 
Wry & Widmaptr 

in Minden. 
Ep, In Dileitomtres 
Wresflem. us40) „Attrapen, 

iche Pflanzen 
ent die Fahrik won 

—— b. Schwarzenberg I. Benedietus Dresden 
kleine Leilerwagen £. Kindler a Er.) 

s» — 

— —— Gert, 

Men! Veritih emplohlen! 
pntentirte Patronen- Imho’s 

Eigarrenfpite. 
Gret burn ine eingeiehue 

Bienen lu 

verfürer 
wi, 

Aquarien, 
Gbelbäihe, Time, Maiden, "Ellanmi, 
netten und (bereieafiriee, eibfihätige 
Dimmer-wentumem ılı Blumentich wid 
Agamiuın, Neanimentriehwerte. Naufıcire 
Prelteaut. gren 40 4 In arten, weise di 
Kant aurdivergätet werden. cam 
Irtedrich Dymitt, Frankfurt a, WB. 
— — — — — it, aaa) 

 Caitel, Sehen Meine. 

solbatthätige 
Zimmerfontaine 

Louis Helarici 
Zwickau If, 

Man warlange Kanniogl 
Er 

ıaadarı 

Versand-Geschäft. — Bijouterie-Fabrik. 

15 Berlin W. Max Grünbaum i.3:” 
Grünbaum’s weliberühmte Panzer-Uhrketten 

mit echtem Dukatengold vergoldet, von cht Gold nicht 
zu unterscheiden. 

Prämiirt auf den Ausstellungen in Amsterdam u. Nürnberg. 

Gjührige Garuntie. Garantie-Schein zu jeder Kette, 
Für die bei mir gekmefin mit 

echtem Dukstengeld vergaldete Kette 
übernehme ich Unramio wel 5 Jahre 
d. &. ich zahle den Heleag nurück, 

{ns die Kelia den gelömen Schein 
Hesregikettun Bilck 5 Mix, Damenketten | verliert. 

milk eieg. Quaste Sibck 6 Mk, 
Uhrketten in scht Gold, Gold-Doublö und Nickel. 

Hlustrirter Prachtkatalog gratis und france. EL] 

3 

% 

sum 
akın 

Rech 

Pertuver, grat, Lemunisir: 10 WM. Eier: 20 WM. 

Hippolt Mehles, Waßenfabrik, 
Ieriie W,, Prieärkchstrame ii. (16 

ass Wilh. Peting, 

Torreiflsien aller Exbrise vo2 50 Hart am 
Korelric. MilgR. Sluke. Yreish. franın. 

D.2..2.1490). Greny Rofmuklır s DA.P.AINE 

„Deutfce Füllfeder“ 
Anmtbehriih Be Diiislıs, Arrıte, Darlken, 
Sardeute. Brlleabe x. De Atmesriteen; 
iR ax ber Aber IN je augeitnin, bakı — 
döckibe auf bat Deiskäehie brsbbhen Ihe. Fra 
haber di beson Bohmmiler, Prosam-M., 

PRAG, Böhmen, Zeitnergasse Nr. 15 

Yühmischer Granalenschmuck 

Die modernen Bleider- 
ab ale anderen gerankte Soe find In 
Im —— 
. ⸗ —X—— 
itchben deun udbgeklldet. Derielbe eirh 

a Shriangragt, u. fe, Ioeralibin veriambt, 

Grösste Neuheit der Salson, 

Uustrirte Keitung. 

A R 
Julius Thieme. 
Leipzig, Prterautsiwog 0. 

halt. Lager r, Tencherahren 
Begrüstsren, Sand-u.Werkuiren 
Kaıen eis. in grumse Amwsalıl 

Carl Holl, Neckarstrasse 61, Stuttgart, 
Gold- u. Silberwaarenfabrik — Versandgeschäft. 

Versand älreet an Private gegen Noms nahme oder vorherige Isarsendung. 2-0 
billiger als Im Laden, Nichtgefsllendes winl zuräckgenmmmen, Brief- ums 

Stermpeimarken, sowie alten Geld nehme In Zahlung. 

iNustr, Prachtkatalog (170 Selten stark) gratis u. franco. 

| etall»Erävattent 
Für Steh- und Umlerkragen. 

Atıa gold» und lberdoabilitens Iessinblon 

mw. B-P. 270. (rind) 
H. Den felnsten Sehlenstoffen tinschemd Mnllch, 
"p Sehr richt uud von wwlibertroffimer Iaisterkelt. Kür 

B, zulttelst Schwasen und Schlenwunser gereitägt wenlen, 
Vorslählg in Crime, wei, grau umd marlachlaı 

per Stück 6 Mark DO Pf. 

Elberfelder Garantie-Seidenftoffe 
jeder et ba mm een, folk umenweifkien Duausie 

Scmarie, weiße und farbige Aleiberieffe, Gammerte und Welmde 6. Ihfert Diem am 
Brivate su billigften Fabrik ferz ia jedem Büingenmahe 

Me Eelbermannenfabeit tom arm 

Wilhelm Vetter, Elberfeld. 

- Ab Fahrik direct an die Gonsumenten 
versende Ich gegen Noabnahıms oder Einsendimg den Betrages jolc Moterankl 

nadelfertiger schwarzer reinwollener Gerasr Cachemires 
ACHM „25, 1,50, 1,70, 2, 2,5, 910, sowie Oräpeartige Traner- 
335 —— daheim Ksıdernadkat, wureo Mister zu Uensien, 

Gera, Reuss, au R. Bachof. 

In Weihnadts-Einkäufen empfiehlt 
das Werfandgefhäft von Carl Kodholi in Banmoner 

natıfktend anfgetätste, Infalge Uederereoertlen gemy unter Veeis acartaltie Meiberfisfle: 
Eis Yelrs 103 Gimtr. dr. insel. Fra ei ta been x, Demkeiz Darhen db, hir. 1 
@in For 199 Umtr. de. einnell, Aarsahe — ben 
Ein Daft 106 — 126 Grat. ber. erlauzaa, Dararnserhe, 
&in Yoher 100 Bar. br. beliezel, Dazıentute, were fie Ge “ 

... Ein Yalım 100 Gmmte. be, Datimoik. Zumiab zu u. hr. rs4 dam) 
(U werd de n pebrten Mirkeradkkaltie y& ‚weite franıo =. grasiß veriomdk werben, 

— J bes Sherer 6em ®. 

Solide Budskins, na 

Ohberhemden nach Mass 
sder eisammad Prouaemd, 

— Dana 
ul) * — Mustern. * 

. 1J8 —* 

die 

Ihe 

Preislisten gratie 

Saftieierant, 
Bahımäshr. Accue. 

Schlemplatz 4. 

Yıelje vor „A 3, gel. Eueto, Ionie tr 
min. StrrWrausterganiklanges (1261) 

Kinfl, Brillanlen, 
ala Ringe, Ohrringe. Uresen, 
Raben w., grohaztlge Zum 

N tartan b. Stekne In gticcerxt 
meister Goie zub Ellber 

‚J kalteng._ ®ateloge verfeubei 
— =. all Vetieen ft. 8. cx 
War Beldner, gelvrin. 

Illasteirte Preiscourante pratla und francn 
Versandt ab Filsale In Barlin. 

W,, Prierichwiremse Ar. 1ih- 

MS p.Tita. Mad Din Muh pn Tin ntahnge ; 
And Wucsdt auch Fvobakuınd. : Früm, heriks ** 

Fromese gratis und franen. ee 
Gehr, Junt, Leipeli 
ne PR 

Buffilhe Boots 43,24% 
iäbdenbseltn. 6.4 an. Miberbeets b, 5 Mei. Zi » 
2m Aue. 1,179. Minberitrihe 1,30 

Patent 3356 (Aue sm Bumalıfegn: €. Gescemänte In Renehen 

ver Dan Gebrüder 

Amazonen-Verschluss |... 3 Kg romaneı 25. io. dumm tige wat ga.) Miwaiah Eltern, 
für Damen - Hanishubs ®w. Erahl, Berlin SW., Dartgrejenfts, 80, 

Watalog Airurgifiher u. medletmifder Spertalkiälen geatte, arım 

zahlreiche Mit von Pehasir ib 
— wurstsnet, Trfert alt Spejatitit Fir bemh 

ad Aller yie medhan Bee um Urberfebeif 1m 
Gaiser in Göppingen —— 

Dieje Mir Intermann erapöchlen 

ehr 
mV. 

Pros #0 Pi. 

re — 

Eskimo-Woll-Socken. 
Gezet Balte übe. Diehenhen find jehe *55 

roittem Det nah, filzen midht, had geiteitt aus 

Tarjer Hheiozimal- Dr. tehmean Ass. 

Uniestüelber, Damen u Einderkriimpfe birrit 

Bnlamtariel zu Getsitgardien. (1817) 

„Bern. van 18 A cu ra dir, 

er Wiangelim, Bramhmkrr L 

manmilid anf Reigen ** 8 ums * bei 
kalten Füssen, Ahnematismus, Bloht, . 
saraugen, Fussschwpiss, Lungen- u. Brust: 

Ungeiukliger Enemannı Wir be zu leiden, Blutarmut abe. vertiefinhe Dimibe. 

at = —— EN Katzlagr Über Edäfte m fertige Etisfel geat. = ſco 

f e . wir m — 

——— — 4 —— — 
reenhue⸗ Vertreter gesucht, 

mil Aumnsanen - Versehlumat — die mu In 

um md un im —— 

um) 

Vorwerk’s Patent- 
Rock- u. Kleider-Gurt 
erieichtert ungemein 4. Ati- 
feriigen, Veräwlom u. Ve- 
lingert eines Körhlun ud, Dater- 
rekm, Der Artügel Ist Inallon 
besseren Mamdhandllungen 
imeturmudise u. auch In furiig 

ses Geriem ın. Dewem 
1. a. Talllenwelten verstelib, 
Putent-Schuirverschlam 

erhältlich. Jedes Packet oder 
Gurt trägt die Inacheift: 
„Vorwerk's Pusant” 

u. 

reiner deſer Raum Bdelir atzar 

Kate, Zei rubig Eigen | 5 
alss, Bages.Wch- 

eu x, ueeribeiil, 
Direlt, Beil. one 

zard, Eiaf. b Betr 
itset u. Marten, 
Timsauhh gelhattet 

Janger, Chomaits, Strumpleotropale. 
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Junker &Ruh-Öfen 
Permanentbrenner mit Mica-Fensterm umd 

Wärme-tirenlation. 
auf's Feinste regulirbar, 

ein ganz vorzüglichen Fabrikat, 
in 7 Grössen und verschiedenen Austattungpen 

bei 

Junker & Ruh, 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bei einmaliger Aufesorung 
und rechtzeitigem Nachlapen den ganzen Winter 
über, verbraseht »0 wenig Kohlen, dus eine 
Füllung — bei galindem Nramde — durch mehrere 
Tage und Nächie reicht und hat des nehätanım- 
wertben Vorzug, auch die Böden bebsglich vu 
wären. 

Vollständige Garantie wird geleistet 

Ueber 20,000 Stück im Gebrauch. 
Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 

Die „Weitphal” Aenenerativ-Gnslampe, 

res) 

7 
Yatterin weißes, mu Oldt; Urin Orreihet der Beraned, größte Gaserkaarnit Brit 

gedlterz Zitrefeet, feine — ber Walleltung, Metalege gratis u. fraseo, (TB) 

8. Breymann, Berlin SO., Staliter Strafe 104. 

Stierlin’'e Patent- 

Klappfenſterbeſchlag. 
— 532 
seit uns sannue für 

„ fersie won * 1 

in ur on are einge u ker 

ottfried Stierlin, 
Saaffrenden (Sdıei;) u. Atagen (Bam). 

Aug, Apungenbern, 
eriin 50. er 28. 

. Nuhekeikt, Unntserfeis 
Aanie 1. Die. o. A 10 ex 
Üerfteib. Sarnen 1. Chiafr 
Im 20 veckti. Bingen. Trage, se, eisen) 

Universal-Knet- u. 
Mischmaschinen 
Werner & Pfleiderer, 

Cannstatt u. London. 

: 
; 
fürdiechmnisch-|für Bückereim, 

Kontitoreion, 

Helschereiem, 
Hatela to, et6, 

„ Boston=* 

Schreib-Maschine. 

Weihnachts- 

Geschenk. 

Orosse Schnelläzkelt. Bedratende Ersparnı 

3 22 J 

Regulir- Anthracitöfen! 
rar) Gerisper Berteauf an 

Wesrranakmaterial vu 
angenetefte couccauit · 
Kite Selyarıg >. anxn 
Wlnter Gabun. Orten 
maerben n. nrurei batene 
tiert. Gmalflicserfatren 
eit gatant. frimsirken 
rer glam E71 
end au Altamımı 

tapeien,. erfand 
Hirt nech alimt Orten 
teo wie wide pertreten 
ind. Beidmueg mb 
Beitreilung auf Am 

oo Irage gratis u. france. 

Holz. Patent. 

Wäsche-Rolle, 
billige, praktisch, selld, 
° em Walemlänge 43 4 
Mon iD on 

Newhurg'n Univermal- 
Wasch-Maschine 

iD. IL - Patent A220] 
vorehgliche Coastracthin: TEA 
Uriversa}-Schnel- ma- 
fache Ocastruckkin (mur Hols- 

” kasten): A Ah ‚a u. 00 
Eiserne verzinkte 
Wringmaschinen, 
Waisenläuge in em 

a 
Meihtinger, selbstrhätig, In 
3 Minuten Gefrorenen, 

kübel, Für iötels, Oxiie m. 
Fesimerants Ibebee von 
starkom Kupfer lus. versinnt 
von 40. an, In % Grtsm 
N. pen, lilustr, Preisesturant 

Riohard Schnabel Leipzig. 

b, nm 

41127. 

Niützlichstes 

Weihnachts- 

Geschenk. 

hen am Zeit u. Qeld. Binfnchnto Hanähateung. Upenibehrlich Bir Personen, weiche mm Schetibkrampf Jeldan oder da Gebrecben am Schreiben rertinder: sind. Mit dieser Machine. — — bei sich Milıren kann, ist es auch algiab, wührend der Kueabahnfahrt ma urbeiten und daher besanders für Chuschäfte- Reisende weeime, 5 
Pro Km —— ——— — 

Prospeet, Seheii bem u. Antek: . 
echreiben won den Due — Gewicht 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin CB mx 
Kilnsterstrame 49. (rar) 

\ 
AM Neiende Afire r 
Eid, sn Re» u. Berihgereibe, Büfld, 
Antllepen und Wrshlener be geobartigen 
Sımmizıpen. Wifige peitzpfee Sichere 
@t. 210 A Tüte, Suite, Bescheiärinte, 
Erosieufter x. amt Bemeiben yalazımen 
selwät, Besperberielle ala Zepokte St. Mi 
bb 43.4 Zar, Ereistiite gegen vorherige 
Einjeadung Des Peiraped vor 26 A Wimten 
aller Zäuber. Berfanbber Tiyrkeriunter darantie 
Ieberäer Birtiraft Di jeder Bitserueg. lacc/ã 

ou! Praktisch: FMlligt 

won Für nur I0 Mark 
kann m. ecke, Maun- 
Tr Al, in wenig 
Minuten d. Einschalten 
meiner Dasvorsat.- 
In in Termipnech - 
verwındein. Pros. gr. 

Hoerrm. Hannemann, Berlin SW. Einctro- 
technische Pbeik (net 1GB, Bemselsin, 17, 

Uatıwerpen Moldbene Rebaille, 

Carl Küfner, Teipsig, 
Bieferant ber Drats 
(dran Meldebant u. 

der Kallerlicen Soll, 
ermulktet fein Bnger 

kefiiewährier 
AR fener- u. Dirdesficherer 

Geldfhränke 

chale Vaffetter. 426) 
Vertreter Ihr Selfanb: I. rear K Zoom, 

Anflerbare, Anlserreat, 

= Zulept bewährt: = 
am #1. Tiebe. 146% beim Deande ben Ela 
bitffemenie der Werten venadi & Co, 

in Bergen in Bortwigen: 
am 14, Rem Im brim Brandr dre 
Hudblofiäem Damp eiserhen im 

Ororgrsthal ti. Ehür, 

Ernst Kratz in Frankfurt a. M. 
empichlt 

Nähnadein m.foderndem Oahr 

Sperinl- 
Fabrikation 

van 

“= FRANZ 

ermi.u frkn, 

Potroleum-Motoren 
mit pewähnlichem Peitrol de- 
Irinben, arbeiten geräuschlos, 
Büligntis Betriebskraft. 
Vertewach 8-12 Pf, per 

———— 
Kein Schlaber, Kein Wirte. 

Usberall aufsselller. 
Absolute Sirherheis, 

A.v. Wurstemberger & ©o., München, 
Verwertiumg neuste Erindungem. (1782) 

3 2369. 24. November 1888, Rz, z 

Adolf Bleichert & Co,, 
Leipzig-Gohlis, en 

Bpectal-Pahrik ‚sehe 
für den Bau — 

mit mehr als 
260,000 Meter 

wurden bereiss wa ums LI777 790 

„Zu jelr Kraftübertragung R 
empiehlen wir tim 

unsere, auch für Hanptantriebe gun vorzüglich dercria 

Baumwollriemen. 
Höchste Dauer und Leistung, solide Waare, bilige Prahet 

hutamarke, 
&ei 

Schmidt & Bretschneider, Chemnitz. 

Claes & Flentje. 
r: re 

Steikmafchinen- ⸗ 
Fabrik / 

Mühlhausen i Th, 
su Aräriter, 

Hör Bnsjeigmung. 
Bereits über 25,000 

tm eiric 
= Ormögliät gutem E€ führe, Berbira® bei 2 . 

Beriin SW.) Grbeit. 
ErdeMllissertrehe #1 11 ana 

—— 
Bukau- Magdeburg, £ 

Rieberiage 

(81) 

Sehränke 2. Cauetim 
anmbahräuen Yailı ann 

beeer u · · 1 
%. batschEemen, +. 13 Kid 

Cassel. bare mus 
ran 

—t — —ñ—— 

o Grössen, zum 
trehle, Fatterkonm, Hökenfräcl 
Zucker, Cieburii 
Gerbstoffem, Ch: 

Suhlenensysteme. = 

Rhder nach mehr ala 500 Modellen 
JSertige schen malt, Eileen u. Lagern. 
[dS, 227072 

IN, Hartqusschriikel allerärt bemmd - 
: ————— —— 

für Mälkerel, für Than, Cem 
Papder, Drake, Hin, Blei 
Zuckerrohr eto, Wiellank 
AT dr 
tbeıloude ck: 

leder Hst und Weihe meh were, 

— — 
Yamybimmer, Arline, Barınmastisen 1, 

HE. Bolss & Co,, Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falz- 
ingeiprassen für 
Hand- u, Dampf- 
betrieb, Walz- 
werke, Aufzüge, 
Schlämmareien, 

comp!, 

Eincylindrige und Compound · Dampfmaſchinen 

. 

latest, 
damie 

nt — 

Menck & Hambrock, Ottenfen bei Altona. 

J.6. Scheller & Giesck, Limit 
fertigen In ihrer Maktytnentenstl 

Trausmissions-Sicherheits-Arfulge 
Sangiätetg benährtelire Seaftraltian 
Bafen pet 220-1500 ke — Erw 
Atlumtele bergeitaasen Mulydlge euandıre 
rat geheglingen Boricheiften Baäfonmesehr 
Sırerbeit arpen @tiirsem, Tugpeit Eiteo 
airg gegex Ilverfatern der Eiihme, ⸗ 
Aataltık an jeder @trle, Wläntmadet 

stujstsler Mut 1 Auebergang. Ütsiaher 
Knkrrersiut. LrAnrite Stiratea 

von 
2o0 

Traussioen ame, Kst 
: en, 
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BER 
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Die Iuleitung des Kegeuwaſſers nach den 
Wurzeln der Planen. 

tg and Keraer, Yllanzemieben. Berlag bed Mihlie« 
" gragbifchen Zuitutd Im Betpilg,) 

Ber jemals im Freſen von einem plöpiih ſich einftellenden 

Wegen überjallen wurde und fid) unter einen Baum gejlädter 
hat, mörd fich erinnern, dahı das Laubdach der Atone zieutlich 
lange Schund gewährt, und dafı der Weoden unter dem Vaume 

entweber gar mlifjt ober bach mur Fee fpäiclich bene wird, 

Ein Teil des Negent [licht allerdings an ber Dorte des Baumes 
Kanes und an wanchen Baumarten, wie 5 B. am 
der Gibe umd Plstame, fit die Menge des am Sivumte herab: 

eleiteten Vaſſers fogar nicht mmbebeutend; bei dem meiiten 
—— aber it dns auf ſolche Weije zur Erbe gelangeride 
Fegenweijermeräig ausgiebig und beijen Menge verhwindend Heim 
iar Bergiehhe zu der Bafjermenge, welche von bem äuferjten Im: 
fange der Baumtrone derabtricit. Dieie Erjdreinung wird burdı 

die Lage bedingt, welde die Flächen des Laubes 

zum Horizonte einnehmen. An fait allen 

unfenn Lextholzern. an den Linden und Birken, 

Bien und Arfelbiumen, Platenen und Ahornen, 
Eichen und Mofajtanien, Bappein uud Erlen, 

find die Blätter der irone nad außen 
zu abjhlijig und fo übereinander geltellt, da 
ber Regen, weldjer an ben oberiten Zweigen ein 

Blatt triäft, liber bie ſchleſe hide desselben genen 
die Blateipäge flbeht, dort ſich in Tropfenform 
faramelt, trevfenweiſe auf die auswärts gemeinte 
Arlche eines tiefen Blattes Fällt, fidh mit dem 

aus dort aufprellenden Megenwaller vereinigt 

and fo von Stufe zu Staje immer tiefer und 
tieier, gleltaritig aber andı immer weiter gegen 
die Perisherie der Srone gelamgt, so daß ſich 
Hllepkich nach allen Seiten am Baume eine Ans 

zahl Meiner Snstaden entwidelt. Bon bei 
Amen und äukerften Tanbblättertt ber ganzen 
Krane Hürzt dann dns Wajjer in grofen Tropien 
auf bie Erbe, und es Ift wach jedem Regen ber 
teedene Hoden umter der Krone von einer vinge 
fürmigen Some eines reichlich durchſeuchte en Erd» 
reihhes wergeben. Grũba man mum am jolden 

Stellen nach, jo überzeugt man id, daß gerabe 
bie zu biejer jenditen Home bie Saug>» 
warzelm vorgedrungen find, Um junge 
Düne, deren Saugwurzeln in einem Meinen 
Umttriſe som Etamme liegen, ift bie Srume wech 
‚wenig umkangveit, und es bilder dort andı die 
heute Bame einen emfprediend Meinen Kreis; 

in dem Rafıe aber, als die Negentraufzone füch 
ermeilert, verlämgern fd; auch bie Freudtigtelt 
fuhenden Wurzeln, und fo halten Burzeln und 
Daubtermen im ihrer peripleren Nusbreitung 
Setjächlich geſcheu Schritt. ES ift mir nicht 
uabrichelnlich, bafı das bei ben Gettnern und 
Derdreirten fibliche Seichneſden der Baumttouen 
und Wurzeln der zu verplangens 
ben Baume nit der cbem beſchrit⸗ 
bene Ericheinungin Zufanmnens 
Jezg zu bringen ii. Man halt 
nimlichdie Hegel feht, daß die Kite 
der rom: und die Hüte der Wurzel 
ungejähx gleidymeit vertürt wer · 
ten jollen, bamit die ſich aus 
tübenden Samamurzelr in die 
Trauje der ſich anabiibenden r 
Krome gelangen. 

Ubripens üit eine ägulice Art 
der Alfulee des Baſters nicht 
ur bei den Laubholzern, kon» 
dene auch bei den Nabdeihöljern 
zu beobadten. Wan betradyte 
eumal die geröhntiche Kieler, 
Die Seitemdite find nahe dem 
Yanptflanme Horizontal, die 
Zwelge begensörmig nach auf 
teärtd gelrlimmt, und bie Ma 
beit in ber Mühe der Spite 
iebes Iweiges ſſehen won der 
Aqſe ſarũg nach aufwärts, wäh 
rend die ältern Nadeln, welche 
«nad von ber Sprye eniber 
an der untern Seite dem jnt 
Begerohten Teile des Jweigeo 

erffigen, Idieig nach abwärts um 
ersiwirts gerkhiet 

find, Die Regen⸗ 
brogfen, welche bie 
empongerichteten Na 

dein treffen, gleiten 
an bien Yerab zur 
Kmde des beireffen: 
den recipes und vom 
da an andre mit ihrer 

Spipe nag abinärts 
und muiwnärts gerich: E 
tete Mateln Mn RE —— 
ae Erler fieht  Megrsieeferahteltumg au ber Mäulgdlerse (Verbas- 

R iiinumalden). 9x al 1 auıh 

ee nen. — — nenuu. 

wehhe quriaich ſich ablöfen und auf das Nadetwerl cnes 

Hejern en fallen, Bei dieſer Art dec Leitung formt das 

rruer, | 

Illastrirte Zeitung. 

Regenwaſſet durch die Krone immer tiefer mach abwärts und 
zugleich auch mach auswärts. Rhnlach verhält es ſich and) bei 
dern Värdenbaume, Die Hegentrepfen, welche vom den auf 
teten Nadeln der bäjhellörmigen Stungeriebe aufgefamgen 
werben, jammeln fh und fommen allmählich zu den Madeln 
ber Gerabgängenden Lamgteiehe tiejerer Kite, am bderem dem 
Boden zugewendeten Spihen immer große Tropjen zu jehen 
Find, weiche jchlieflich eime Traufe zur Erde büben. Be 
dem pusomdbenförmige Baue der Dieche und bei dem Um⸗ 
ftande, dafı die Sangtriebe auch die Endtriebe am jedem Aſte 
Find, gelangt nahezu alles Saſſer, weidyres auf die Larche 
herabregnet, zu den Langttleben, welche vom den unterften, 
am wellten aubladenden Aſten $erabtäingen. bie 
Latchentdume wit ühren zarten Mabelm gat wicht danach 
andfegen, alb ob ihrt rung gegen deu Regen jdügen würde, 
iſt der Boden unter älmen doch troden und mwärb die Haupt: 

maĩje bed einfallenden Regeuwaſſers zur Veripherie hinge⸗ 
euen ja gerade bie Lärche gehört auch zu jenen Bäumen, 

‚ bei weichen nur wenig Waller an der Borfe bes Hauptjtammes 

Pıfewurzeln einer auf Dr Borfe elurꝰ im⸗ rs angefirdelten Ordibee. Vrodewhklitung aus 

Kremer, Plozzrateben, Yrrlag 38 Cltiographiisen Zafılta Im Sapıln. 

herabrieſelt, und die jait allen Megen, der fie trifit, zu den Samg- 

wurzeln in einer geilen Entfernung vom Hanptitanume hinkeitert. 

Auch viele Strändhee und Stauden flren das Negemmeiler, 

welches ihre jdeig nad auemäris abſchu ſſigen Blastäden 

trifft, zu jemen Sietlen des Erdreiches, in welden bie Sang 

wurzeln eingebettet ind, ober, bejier gelagt, die Wurzgelm 

wadten mit ihren die Sangzellen tragenden Ber- 

zweigungen bortbin, wu die Traufe vom den Blät 

tern niedergeht und den Boden befeudtet. Bcwoudero 

auffallend Find in dieſer Beziehung bie Arten der Aroidern: 

nattungen Colbocasia und Calladium Gräbt man bei dem im frelen 

Lande kultisserten Srören dieler Bflanze nach, fe finder man 

vegelmählg die Späpen der von dem tuolligen Ywrzelftode in 

horizontaler Möchtung ansiaufenden Zeitennmmeln unter ben 

waherabiligrenden Spiten der jdhräg nah außen geneigten 

arehen Matifläcen im die Erde eingebettet. (Er darf auıdı 

nicht unenmibnt bleiben, ba die Stiele jener Blätter, 

welche das Bajjer zentrifugal ableisen. —F 

PD von Prof Mr. Kerner 

Vflanzenleben von arten. wi 
000 Abbildungen im Text amd du Chromo 

tafelm. Zwei elegante Halbfranzbände zu je 16 air 

Eriter Band; Bleftalt und Leben der Filanie. 

Zweiter Band (erjcheint im Arlihjahr 1889); Ole 

ſchichte der Pilanze. 

Sa Arm Ae⸗axuleden feat mm ein 

a zer — eine Rrieit, zult tmekier Der bes 

tubirt Me Mesme aularlepe Bat voll der 
rue Itrie Preelle: 

yrämtig ansgehalteler Don 
tütente Flamjabioong er keinen © nn 

roll 44 Kenen, voll bet nenisikten Gebanten in 
UOnrenzan. 

ber mhahliäet, pogelänteifieninaftinten Tehariblumg. in alem ab een 

ein Preonert, tale — mir milen fer tmeid, maak tele mals birien Berira 

fayu Trin sipeltes erikleri“ 

Aus neuen Büchern für das Deutſche Baus. 8 - 

' Magen gelangten Speisen einmwirten könnten. In dem MWudlet⸗ 
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Die Medanik der Verdaunng. 
(Erriorode amb Nanfe, Der Wentch. Berlag dee Bihler 

srapbilden Iakituns In Being.) 

Die dremijchen Borpfnge, dutch welche die Nahrumgsitohe 
verbaut werden, finden in einer Heitie medaniicher Proyeiie 
Unterfeiigseng, ba telimeije erft hre Ermöglidumg Line zweite 
Keite mehanijder Proyejje jteht dem Eudzwecke aller Ber: 
dauung wor, welcher darin gipkelt, bie Nehrungsſtefſe aus deu 
Darmtanale in die Saſtemaſſe ded Organismus üäberzuführe. 
Die ältere Wiſſenſchaſt batte, che fie Fi volle Behewicheit zu 
geben vermochte von den im Organismus jid, möglicherweijt 
entfaltenden mechantſchen Aealtwlehungen, dem menden Ein⸗ 
uf awf die Lijumg der Speiſen, namentlid im Wagen und 
TDarmiamale, weit überfhäpt. Man war dev Meinung, da 
die Dingenwände bed Merſchen zerreibend auf die im den 

magen törnerjreiender Bögel, deiien halbtugelige Hälften ätm: 
lich wie zwei Mühljteine ſrch gegentinander dewegen, lit dazu 

die pinliologiiche Einrihtumg gegeben; eine joldıe 
fehlt aber dem dbünnmandigen Magen 
des Menſchen jo qut wie vollfommen. 

Wir ergreifen durch willtũtlache Me unſre 
Nahrung; biefe wird in der Mundhöhle von 
den Yähnen zerlkeimert und zerrieben, eudlach 
Üiberzogen und gemilcht wit Speichel und Wund· 
fchleim, durch den mälltürtid ehätigen Diuätel» 
apparat deö weiten aumens und Schlundee 
in bie Speiferögre gejdilwet und durch biefe von: 
mitteljt ihrer von eben nadı unten jorticreitem- 
ben wursfürmigen Jufammenzichmmngen in den 
Drogen Hinnbgebrädt. Die unmilltikrlicen 

wurmjürmigen, perijtaltiichen, Bewwequmgen bes 
verbauenben Magens laſſen, jolamge der Piörtwer 
and der Magenmund geiclofien, abwechjelunge: 
weiſe verfihiedewe Partien der awigenommenen 
Nahrung an den Mündungen der den Magen- 
ſaft abfoudernden Drülen binglelten und bejör- 
dern jo durch direfte Neibung und Reizung die 
Trüfennbjonderung und dle Inmwige nleihuniine 
Mildung dei Wageminhalted mit den vom 
Magen abaeiondertem Arliffigfelten. Wenn bie 
Inmigiee Miüceng erfolgt, mern Seit gegeben 
war für eneraiich verbanende Wirkungen, wenn 
aus ber im ben Magen gelamgten Watrung 
Speijebrei geworden ijt, öffnet ſich der Wurlel⸗ 
vershluß bes Pſortnera, und im vhnthmilcen 
Erdhen märb der Speiiebrei dem Zuslſſinget- 
darate übergeben, aus reichen er, gemikht und 
noch weſtet verbliant mit den dert zußichenden 
Edjten ded Pantress und der Leber, umgällt 
mit einer Echt chewjalls verbauend wirkenden 
Darmichleimes, durch wureförnige, periibaltiice, 
Bufammenziehungen der Darmwandungen lang: 
ſam ben langen Wintungstweg bes Verbamumgts 
fanald Hinabgepeckt wird, Auf der ganzen 
Strede, ſchon in der Mundhöhle beginnend, 
aber am energijchiten im Darmlanale, finden 
fh bie Bedingungen, wm ben vom vonbereim 
Rüsfigen oder darch bie Verdauung verjlliiigten 
Ratrumgsitoften dem Eintritt Im die Mefüne bes 
Blutes fewwie der Dympbr, reipeltine des Chalus 
zur geftatten. Au Ende des Berbaumngärohres 
deguſiert ein willkürlich apleremder Dingmustel: 
schliepapparat den Austritt ber überklilfig auf · 
genommenen unverdauten und wnverbauficen 

oife. 
Betrachten reir zunäcit erwas eingehender die 

Wehanit der Mundverdbauung Durch 
Heratfinten des durch Gelente mit dem übrigen Inichernem 

\ Slopineräfte betvegläd werundemen Unterkiehers erfolgt die Off: 
mit der Munbbößle, welchet, meift wermittelft ber Hände dir 

\ feften Spriiem übergeben werben. Flüſſigkeiten werben dutch bie 
Wundhöhte altio angefaugt oder eingefdlärit, beides vermittelt 

a Rusteiltätten eb Ma; H 

Sperre, © Magrumund; € Eine unb g grobe Aumatur; —*2 

Der Megen des Meriches. Kieser ern Wanke, Der Mienih. 
Belpzig, Blkliogranhikten mat. 

dur Quftwerbilnmumg In der Wundhethle Für dem At bes 

Anlamgens werden zumächt bie Luftzugänge zur Mundhehle 

in Wale und Rechen durch Mustehwirtungen bes Gaumens 

und der Junge abgeſchleſen. auch die Lippen Ihliehen ſich feft 

W 
» Blrimer; e Anfanghirdl it armer; d 

ercrund. 
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wm bie Milmdang bes die aufzumelmenbe Arläffegteit enihal: 

ſtronn die Finfſigleit in den ermeiterten Rundtaum. Bel bem 

Mund mit ber Flüſſigkeit jelbjt und erweitern ebemjalls bei 

volllommenem Abſchlufſe der von der Nale zur Mumbhöhle 
führenden Luftzugänge die Mundhöhle und dem Vruſtraum. 
Dadurch mwärd die Luft Im der geſchloſſenen Mundtzöhle emergiäch 
verbünnt, und die Frläffogteit tritt inkolge davem Im diejelbe ein. 
Derin liegt auch der Grund, warum wir bei mager Berjonen 
die Wangen beim Trinlen gegen die Mundhöhle zu einfinten 
ſeden. Beim Scitären ziehen wir dutch die veremgerte Mund» 
jpalte dauch Ermweiserumg der Vruſt rasdı einem Luftſtrom ein, 
welchet bie an die Lippen gebrachte Fiuſigtelſt, wie ein Haffer- 
gebläje, meit ſich in die Mundtzöhle veint ds 

Der en ſch von Prof, Dr. Ioh. Ranke. 
Mit 991 Abbildungen im 

Text, 5 Narten und 32 Ehromotafeln. mei 
elegante Halbfranzbände zu je lE Mt. Eriter Band: 
Eutwidelung, Bau und Leben des menſchlihen Körpers, 
‚weiter Band: Die heutigen und die vorgeſchicht- 
lichen Menschenrafien. 

Der Bund (km): „ein yerufäneifesfeefetiäet Seas und Fenlien · 
Inh eriien Ranges. Möge des Abert, im dern fit wlfenihuliliche des 
wifeabaitlgfeit mılt einer mabchadı populären Baretungreei vehue ber 
manıea Il Belt, terite bes ‚Krkene Bid feihit‘ beferzipt, aufs 
wärmfte empfabten |e 

Die Gefleinsbildung. 
(rriurche aus Meumanr, Grögefhlhte 

2ihliograpslssen Inflituts in Beinsig.) 

Es ift oft hervorgehoben worden, bafı der geiteigerte Sinn 
für Tandicaftlihe Schönheit und die freude an ihr eine Eigen> 
tlümlichleit der neuern Zeit find. Vergebſich ſucht man in den 
Edyrifsftelleen des MHasjiichen Altertumes mach jenen begeifterten 
Schalderungen ber Matırr, welche bei den Neuern uns Überall 
und oft im Überwahe entgegemtreien, Die Urfachen dieer 
Erjheimung mögen [ehr mannigfaltige fein, es mögen der 
Eintritt der germanischen Rafen umter die SIelturmationen und 
ber Gimjluf derſelben auf die geiſtige Gejamtentioldelumg der 
Wenſchtzeit bedeutenden Ginfluf in diefer Nichtung ausgeilbi 
haben; jebenjalls aber blidel einen der wejertlichitem Grlinde 
ber Umſtand, dab mit dem Wiederaufteben der Bijienjhaften 
am Schlujje des Wittelalters die Natur mehr ud mehr 
Begenftand eingehender Studien wurde, Die gewaltige Eut⸗ 
widelung der Naturſorjchung In ber Denzelt menfte eine ſolche 
Wirkung ausliben, weil die Anfterfiamteit mehr im diefe 
Richtung gelentt war, und weil mit der Kennſns der Natyr 
auch das Berjtändnis Für diefelbe wuche 

Es verbält ſich mit der Anſchauung einer Yambidaft mie 
mit derjenigen eines Kunfiwerles, das der Slemmer weit weit 
größeren Genuſſe beiachtet als der Lale: auch die Schönheit 
der Natur ijt dem Kundigen vor allen erichloffen. Hamentlid) 
der Geolog, der den Bau der Erdrinde aus ihren Dberilädten 
erſcheinungen zu entziffern bejtrebt Ift, der jede Plnie ine Meliej 
eines Berges mit jorgfamen Eifer verfolgt und Deuter, if dier 
vor andern bevorzugt, dem bei ähm verbindet ſich die Freude 
an jhönen und großartigen Szenetien mit der Bejriehlgung, 

“erlag dee 

des Bibliographifcden 
rinſche Tertrerifion von G. Kur, 

Gediegene Ansjtattung. — Eleganter E 

Goetige (imitallen 2esarten). 12 Bände DL. 30,— 

tenben Weiäfes, Nun erit wirb bie Wundhühle durch Gerab» 
ſenlung bes Munbbößlenbedend ermweitert; dadurch tritt, da ein 
Einftrömen von Duft von außen ber wnmwöglid gemacht it 
eine Luftverbünnung in der Mumbsöhle ein, und imjolge dieſet 

gewöhnlichen Trinten aus welten Geläben weridiliehen wir ben 

| 

| 

| 
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den Begenitandb feiner Bewunderung verjtehen und fid bewußt 
werden zu können, melde Materlalien zur Bildung vom Berg 
und Thal zufammentretem, und melde Sträfte diefelben zu einem 
harmonischen Bilde mobeilleren. 

Die ftete Wewoäaheit, folde Berhälinifie zu beobadjten, 
ſcharit den Wit, umd bald treten dem Geologen hundert feine 
Büge im Auftaue einer Qambicaft entgegen, die dem Un— 
eingeweibten entgehen; imsbefondere übt fid das Auge, um 

eime Eigentümdichkeit, welche 
die Anordnung zahlloſet Ge⸗ 
Steine bald mehr, balb mitder 
angenfällig betzertſchi, um die 
Schidtmung ſofert zu erfalien, 
teren fie auch mur ſchwach aus · 
geprägt ericheint. 

Ber Immer mit einiger 
Aufmertiamtelt Geſteine in der 
Natur beobadjtet hat, dem ift 
ihon da und dort aufgefallen, 
dal Kale, Sandfteine, Schie⸗ 
fer x. jo angeordnet waren, dafı 
jie ährer ganzen Malle nach 
durch parallel laufende Stifte 
im welthlu ſich ausdehnende 
Baule oder Schlcten meteilt 
waren. Ju wirken Fallen iſt 
die Etſcheinung eine aufier: 
ordentlich deunuche if. neben ⸗ 
ftchende Abbildung), In andern 
Dagegen tritt jüe mehr zurlidt 
und lit namentlich, wer viel 
Vegetation vorhanden ift, für 

ben Ungeübten nicht gleich auf dem erjten 
Dit zu bemerten; an Felemaſſen, welche 
die Schlchrung kaum ertennen laffen, 
verrat Te ſich oft dem Beobachter durch 
dad Auftreten patalleler Streifen von 
Begetation oder im Hodigebirge von 
Schnee. 

Die Schichtung it 'harakteriitifch 
für alle aus dem Bajjer abge» 
ſebten Wejteine; fie bezeichnet uns 
die aufeinamber folgenden Lagen von 
Matertal, die ſich niedergeichlagen haben. 
Denten wie und ;. B einen Er, in 
welden ein Auf; oder Badı mündet, jo, 
wird Diejer zerwiebeme Teile der Befteine, 
dutch welche er flieht, mit ſich bringen 
und bieelben im dem Ser zu Boden 
finten lofien, wo das Waſſer nicht bes 
wegt iſt und daher bie fulpendierten 
Teile mit mehr ſchwebend erhalten 
lenn. 

Der lub wird ywar Int Sommer bei 
troden Wetter etwa nut feinen Schlamm führen nd dieſen 
am Grunde des Saſjerbedens nieberfalfen lafjen; nin aber 
mach ſtatten Negengüfien eine Schwellung ein, jo wirb das 
kräftiger firömende Bafier auch Sand mitzwreißen km jtande 
fein. Bir werben dann liber jener eriten thonigen Schicht 
eine zweite vor tzenigem Sande finden, ilber welcher, wenn 
der Fluf wieder infolge ſchönet Witterung auf niedrigen Stand 
zurädgegamgen Ift, eine zweite Tonſchicht folge, Jur Srligling, 
sur Zeit der Schnee ſchuelze, werden gröhere Sandmafiew und 
zwoßt aucdı Berölle beigelährt, und fo fehen wir ein Stitem 
son Schehlen aus wechſeludem Materiale entjtehen. Hhrliche 
Vübungen gehen überall unter Waſſet vor fi, wo diejes wide 
fo fenrte Strömung oder fomftige Bewegung befigt, dafj Tine 

\ feften Zeile aus ihm miederjinten Venen. 
Die Bildung von Schachtäng bei dem aus Waſſer ab: 

gefepten MWateriale, wir wir fie eben geſchaldert Haben, iit aber 
wicht om einen Wedhjel in dev Beichaffendelt der nicberfitttenden 
Stoffe gebunden; aud wenn dieie Die glelchen bleiben, wird 
zeitweilige Unterbrechung ober nme Verlangſanung der Zu⸗ 
ſaht die Bildung horzonlater Fugen und damm die Cm: 
widelung einer Schicttung bedingen. Da der Boden des 
Meeres und der großen Seen ber Haupifacht nach hori: 
zoual iſt oder nut eine überaus ſchwacht, dem Auge anf 
turze Streden wide ſichtbate Neigung bat, fo it auch bie 
srhprlingliche Lage der Schichten jast 
immer eine berizontale umd mar unter 
gewtſſen Berhältnifien ſchen uefprüngfid; 
unter einem Winkel geneigt, Wo cin 
Vach Gerölle oder groben Sand in einen 
Ser mit jteilen Uferm ergleßt oder nis 
ancm holen Seilenthale im ein breites 
Haupeihat ausicättet, oder wo fenjt in 
hoige Iolaler Verhältniiie Waterlal tom 
Waſſet anf einer fhrägen Unterlage 

8 Meihmadjts-Bücdjer für das Deutſche Baus aus dem 
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‚ umb nieberfintende Wafjerpflangen wandeln fi zu Minenk 
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abgelagert wird, da werden auch bie Schicht 
(f. untenftehende Abblldungh; doch gehüren en ae * Art namentlich aus jehe alten Zeiten de den feltenen Ay, 
nahmen. Um fo bäufiger fommt «3 dagegeꝛ N Tot, bej uriprängtih horizontale Schichten in i 5 
mit der Gebirgabklbumg Yale Bei —* 
werden und nun elme 
einnehmert. 

verbundenen Vorgänge au 
mehr ober teniger geneigte Lg 

Rerbemerits, Probwaöhlitung aus Prsmehr, en · 
pile, Bihtograptäihes Zeiritst zelginte. 

In ungtheuern Waſſen bededen geſchichtele Geſteine (Mhläg: 
geueine. Sehimentärgefteime) den gröhern Teil ber jeften Erte 
oberfläde, und manmigfach iſt ihr Charakter, Scmetende 
Teile, Thonschlamm, Sand, Geröfle, vullantiche Miche ſinlen 
im Meere, Seen oder Flüſſen zu Boden und büben medaxiide 
Abjapgekeine, während kohlenjaurer alt, Gips, Kodıkaly 
and andre im Waffer gelöfte Eubftanzen anstrijtallifieren aber 
fi ale chemifcd gebildete Sedimente nicherſalagen 
Und während jo die unorgamijcen Kräfte der Natur am der 
Arbeit find, dieje minerogenen Webilde abzulagern, Defen 
Tier: und Pilanzenreid; in reichlichiter Weile das Material zu 
dem orgamogenen Geſteinen. Die uniheinbaren Pilänzhen 
ber Torfmoore, bie üppig mmuhernde Vegetation trepiicher It: 
wälder und Mangrovejänpfe, zufammengejdiwermmmte Treibhöler 

lodlen, zu bitwminöfen Subitangen und Pelroleum we, die 
faltigen Schalen umb Werüfte zahllofer Tiere häufen ſich zu 
ungehzeuern Maſjſen zwianmen, ebenjo wie bie fiefeligen Teile 
niedrig orgamifierter Leheweſen im gewifien Teilen des Ozeans 
den Boden bebeiten, 

Der Hanprbiidumgsramm für faft alle dieſe Borkommeifie 
ffe der Oztan, und ähm verdamtt die grobe Mehrzahl aller 
Zebimentgefteine ihre Emtitchumg. Wlidliherweile Haben die 
festen Jahre eine ungeahnte Menge vom Kufjcläffen über die 

Neritanetinl im Mocbemeriia 
Nblegeeskiire Imkkrut. 

aus bem 
. Delpjle 



* 

233 2369. 24. November 1888. Allustrirte Zeitung. 

Derlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig. &+— 
Borgänge In ber Elche des Meeres und bie Beldhaflenbeit jeines 
Bodens zu Tage gebracht, je dah wie und jept am ber Sand 
bieder Bobe cungen Über viele Gridielmumgen Rechenjchaft 

fünnen, die früßer unllar waren. Die Flüſſte Hliheen 
Sorigen oder kalligen Schlamm, Sand und Gerölle; je weiter 
fir Zauf lit, deſto feiner werden die gröbern Beftandseile datch 
Abralleng aneinander und an dem Boden zerrieben, jo bafı 
gröhere Gerede nur durch Meinere Baſſetlaufe, die aus ges 
dirgigen Begenben kommen, Ins Meer gelangen. Ebenſo ver» 
galt es fih mit dem Saftjehlamme, der in der Megel vom 
Bofier des Alnfied aufgelöjt witd, ehe er das Meer erreicht. 
Diejelben Materiallen mie amd dem Flaͤſſen erhält das Meer 
duch die Gimwirtung der Brandung auf die Küfte; die Bogen 
yeflören deren Bejteine, umd das Jerreibſel Uehert Material 
für die SAkhtbllbimg - + ----- oe rn ern nanan 

. von Prof. Dr. A. Neumanr. 
Erdgeſchichte Dit 916 Abbildungen, 

4 arten u. 27 Chromotafeln. Zwei elepante 
Holbfranzbände zu je 16 ME Exjter Band: All⸗ 
gemeine Geologie. Zweiter Band: Beſchreibende 
Geologie 

—X Bundfeyam: „Das hier Behetene wird Same th 
.n ——— ah day —⸗— FH fie In ke 
meer Srriie zu tragen. 1teb Daten telch, abgrieher vom der Siergräbenung 
werke heamriicen Hinfict, dab praitiie Beben bebeusenden Ruyen ne 

Mongolen und Turkrölker. 
(Kerturaße aut „Magel, Wölkerfunder, m te6 Biblio: 
z — 

Die Kleidungsfüde des Mongolen und Tütken find 
zrigeinglich mehl fall mur der Herde, der Duelle feines Be: 
fipes und feiner Freuden, entnommen worden; doch hat der 
Handel Immer mehr gewebte Etoffe herbeigebracht, bie eigte 
Induftrie lernte deſelben nadahenen, und bie qmenſche Mode 
yon ber einen, die perjiiche von ber andern Seite haben mädıtig 
veränbernd gewittt. Nur bei jo Tonjervasiven Stämmen wie 
den Najakskinglien wird bie glänzende Haut eines Fullent, am 

8: ut. deartu er, 
a — 

welcher der Schmeij gelaſſen iſt, als Oberreck nicht felten noch 
genagea, und fait ebenio einfach ift der Talat ans Filztuch, 
dr bei dem Tſaidam · Mongolen Männer umd Weiber auf dem 
&lehen Leibe, mue im Winter durch ein Fell ergänzt, tragen; 
ledernt Hojen find hier allgemein, während fie bei dem Turt⸗ 
wieren ſchon jelten germorden find, An fidh ſelbſt zeigte ur 
sorkmalich die Tracht der Nomaden imfolern wenig Abſtufungen, 
ald reich und atm das gleiche Gewand and gleichem Stoffe 
Mugen, Die gleiche Cleldung eines gamyen Stammes, wie der 
Harakirgiien, gehört zu den Wertmalen einer gewäjlen Ge: 
Aiitoflenbeit und hitjt mach aufien imponieren. Der ftärlere 
Caraner des Steppenfohmes liebt saubere und kräftigere Hille, 
als der verweichſichte Satie oder Tadſchal fie trägt. So äfn« 
Kid der Möbete in mandıen Üsziehingen feinem arildıen Nachbar 
genden, jo hält er dech an feitern, härtenn Stefjen ſeſt, hat 
Hd aber vielfach zu grellen Farben verführen laſſen, wo der 
Kara Salpat jich im uniformes, bei dem ganzen Stamme nicht 
»erisrendes Braum bill. So Hält fidh der Pierdenomade, 
der einen gruen Teil jeines Lebens zu Pierde zubringt, auch 
immer an ftraflece Slleider, die bel Amfärjigen ſeht add, 

| beglünftigt noch von der mehammebani Sitte, zum 
Bawjdrigen amd Fliegender neigen. we ei 

Die herwortretenden Elemene der Tracht ber Sirtenwöller 
find der durch gang Sentralnfien verbreitete Ehalat umd die 
bode, Iegelförzige Schejpelpmäpe. Der Ehalat fit ein ftaftan, 
ein jchlafrortartigen Gewand, dad für ben Sommer aus Leite: 
wand, für ben Winter amd Pelz, maitiertem Stoffe oder Filz 
hesgeftellt wird; die Winterdafets ber Meihen find gewühnlih 
von weile Filze und mit koflbareen Belpwerte geflittert und 
derbrämt. Much bie Frauen tragen, ivenm fir mus dem Haufe 
gehen, einen Cdalat. der aber mict, wie der der Männer, ges 
gürtet wird, und mit deilen Apfel jene dort, mo feine Schlecker 
getragen werden, zugleich iht Geſicht vechülen Zeichen der 
Trauer iſt e9, werm die Annenfelte biefe$ Gewandes ansınärts 
gelragen wird. Die eigentämlähe Sitte weeler indiſcher und 
binserimbiidier Voller, den rehten Arm und die redite Draft 
unbededt zu laſſen, wird 
von Theianern, Tanguten 
und Zjaidam- Diongoden trot 
bes rauen Kllmas ährer 

Beszjige nachgeatzut. Sie 
beruht rabrjdheinlich auf dem 
Bumihe, auch in dirler 
Ünkerlihteit Wuröhn zu 
gleidien, der gewätinkid mit 
marter rediter Schulter dar» 
geilenit wird. Arme tragen 
ſtant des Chalat, bem fie 
ſanu dem Turban, wo dieſer 
ublach, den Mohlkabenbent 
ũberlaſſen, im Winter einen 
Grmeipel; auf biekem Leibe 
und im Sommer eine weite 
Jade, weldre am das Über⸗ 
demd ber Chintſen erinwert, 
zumal üterall dert, wohin 

der Handel der Chlaeſen 
gebrungen iit, ihre blauen 
Baumwollgewebe ber all 
gemein  werbreiteten Nici» 
dungoſeoff bilder Dem 
Chalat ft ber Tichapan der 
Turtmewen Äelidh, ber 
meift aus dunn geftreiften 
Stoffen Ehlmas und Boca» 
vos angefertigt iſt. Im 
Stiege wird er nut Lks zum 
Knie, im Winter zuei und 
dreimal fibereimanber ge: 
tragen, und jo finden wir 
ihm bis zum Baſchtiren 
verbgeitet, Langer Hemd 
und Beinlleiter, bie wos 
mögli Int bie hoben Stiefel 
gelteitt werden, gehören bei ' 
beiden Weſchlechtein zum 
vollkommenen Auzuge, ber 
Indejien im ber warmen 
Jahreszeit eine ſtatte Re 
dauktion erfährt, fo ba marı 
dann bie Fraucu eimjadh In 
famgen Heuden und barfuf gehem jieht. Eigentümlich ift ein 
Tſchegedel gennuntes Weibergewand der Eäbaltaiec, welchee 
Im Sommer jentt einet Hemdes, im Winter aber über bem 
Vetze getragen sich, Es iſt meist aus blanfarbigem Stoffe 
gemacht und Hat in feinem Schalte eine gewihie Ahnlichteit 
mit’ cinent rende. Außer dem Armein, die mur zum Stante 
da find, werden barumter zwei Offmungen angebracht, wm die 
Are durchuſtecken. Das Gewand iſt ringsum mit rotem 
Bande bebept und wird am Hatſe durch zwei tote Wlasinüpke 
zufammengehalten.  Wltniich ſend auch lederne Reogenmäntel. 

Fizitrũnmwie gehren zur Wentetlteſdung und über fie werden 

Sappen um dir Unterjdjentel gewunden. Tilzbüte, meist randles, 

erden an Stelle der wegen ihrer Gröhe auch als Kopätiiien 

zu bernpenden Sammfellmüpe im Sommer getragen. Bei Halb 
eder ganz anfähigen Stämmen, wie die Sri fie bebecbergt, 
ift bie Tacht der Münner bald der ber Meintuſſen, bald der 

der Taerleſſen nacgebaldet. Nur die hetze, oben mit Zaum⸗ 

wolle ausgestopfte Mäpe umterkbelbet fie dar. Die Weiber 

tragen über dem vorn offenen, bis anf bie Andchel veirhendem 

Sende die weiten Beinlleider, den vorm ofienen lamgen Rod 

und eine türkische herzirmelige Jacte. Ein Güttel mit hinmerem 

Budeijchlofſe wernoljtändigt die Tracht, weiche im ganzen älı« 

lich weithin in Kleinaſien und Suſtlen beim tãttiſchen Volle 

gefunden wird. Wis Stoff für bie Dberlleiber wird gern ber 

heimische gefteefite Sridenftofl gewählt, und jdmere golddurch 

wire Stoffe find befonders beliebt. Die mobammedankicen 

Bölter Jentrnlafiens tragen ihre Obergewänber won redjts uach 

Unts, die budbdhlitichen dagenen won lints nad) redits ehräpft. 

‚ Site, bei denen Tange Haare cin Zeichen refigiöfer Yarbeit 

| Iheibende, mas die Beiber im Siniertleide neben den Männern 

523 

De Haartrachten find da, mo bie Männer ſech ben 
genzen Aopf vafieren, wie e8 vor allem bel ben Mohammedanern 

find, eben jo einfad), wie fir bei dem Weiber [dmmfs 
voll oder mwenigitens kompliziert ſind. Die grüme opibinde 
bed Emir und ben teilen Zurbam des Habihi betommt 
mar allerdings audı bei Nomaden, beſonders it Meinaſien 
und ben Bändern am Nerdraude des Ehwarzen Meeres, zu 
Geſichte. In der Haattracht liegt oft das cinzige Anter: 

noch ertenmen lift. So Lamm man auch bei manchen 
Stämmen bie Frau an ähren zwei Köpfen vom Mabchen umter» 
ſcheiden, dad nut einen fügt Die Weiber anfüiger Tararen 
bramgen germ im einer Laſt zahlreichet in ben Raden bängender 
Böpfe, und da das Vrantkanigelb häufig zu Schnuct verwandt 
wird, ift überhaupt das Weib mele geldimitı ala das Mädchen. 

Auf Danritimud Find vor allem bie Firgſſennen ftoly, bei denen 
bie Züpfe mit Perlen, mit Muſcheln, mit kupfernen Mmöpjen 
verziert werden. Die Emden ber Yöpde miliien über den Glirtel 
berobhängen, daher werden, um bie Natur zu umterjtikpen, 
Sferdehaare x. angebunden nd fdlehlidh Schlaſſel datan⸗ 
gebängt. Miles zujammengenommen, gewährt der Fepfidmud 
einen jonderbaren Anblid; bei bee geringiten Bewegung ent: 
steht Geruch und Lärm, Auch Ohngehämge werben getragen, 
weiche bei reichen Turhnenimnen größer als Nrmipangen find, 
Wongolen ſchaũcken ſich mit Ihren Abernen Theeraflen, welche 
fie auſ der Bruit tragen, und jilberne Gefäße, welche Amulette 
enthalten, werben von Mänttern und Freuen auf der Bruft 
EEE RR SER RR Er IRRE 
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55 Fofiofafeln ſyſtemaliſch geordnel. 

| Kartenniert 5 MP,, fein in Leinwand geb. 5,50 Mf. 

leireht of. Dr, Pfalz in Leipzig: „ter Eaire 
—— fi Hicen rtefeln * iſſende⸗ 
der er jelae Minden abıe geebe Meint ee Deieuiend ammepm Harn. 

find reltinaltiner, —A ich 



524 Allustrirte Zeitung. 
— — — 

„Ein unentbehrlicher 
Arteile über die jeht erſcheinende vierte Ruflag 

(Verlag des 

Senn die Wenſchheit die germaltige Fülle ühres Gejamt: 

zolflen® aufzeichnen und das Dernerragendite daron in einer 

fiserjichtlicdien Jahl von Banden befgrelbend und iMuflvatie 

nieberlenem würde, fo könnte das Reſultat Baum emas andtes 

Sen Nrankeufiter (@elvinttı. \ 
(Gem Kirıifel: aber Beitunk-Indedsie.) 

fein as dasjenige, was und die jocben erfchelmnde 
vierte Auflage von Meyers KomoerfationsLerton 
bietet Das Bibliographiide Juſtitut hat 
mit diefer Bublitation bad Hödfte er» 
reicht, was jemals auf diefem Wobiet 
hergeftellt mordem if. 

[Nationaf-Feltung.| 
Angaftich und Kuferfid, veprälentieren die bor« 

fiegenden Bände ein Melftermwert der enchklopäbl- 
ſchen Littenatun, dns der deuiſchen Birjenichaft wie 
dem deutschen Bachhandel zur höchſten erde ger 
veidi. Ein umerichöpilichher Schap ven Belehrung 
iſt hier niedergelegt und welt Knmen fürher fein, Dafı 
auch alles datin enthalten it, was mir brauchen 

(Mene Freie Preffe.) 

ug 

Berzle 1D. Bchuilz In Berlin. 
Ben Uictitel: Waberme Urpay-iunfabafirie.) 

Keime andres derartiges Unsermehmen ift jo mit dem Gelät 
feiner Zeit ſorigeſchriuen, keins hat die inbuktive Meihode der 
cxalten Blhenichajt oh fo dienitbar gemacht, keins reräfentiert 
fo vellitdndig, fo durchgangig im allen feinen Teilen dbe ftreng 
wiſſenſchaftliche Behandlung der ſich heute Leim dem menſch⸗ 
lichen Meiſt fich exfchlichendbes Webiet entzichen kanm. 

|Sdeorers Pamiliendfalt.) 

— Meyers 

Sirpetlergeragt van Mürmohler, (farm arcitet: dano leuerwaflen.) 

| 

Wach dem, was wir heute von einer Enchtlopdle verlangen, 

muſ Meijers Kumverfations-Leriten als fur jedl unäbertechlid 

begeitmet werden. (Dentfdie Momanzeitnng.] 

@3 fit nicht möglich, die Nuflage eines ſolchen Wertes höher 

zu erfaften, als hiet geichehen, noch auch in jedem Betracht 

demn lütternetfchen, artiitiiden und wein tedmijden, volltommmer 

ya erfüllen |Deutfhe Aundſchau. 

mie Im Aeußern, verdient Meyerd Konverjations 

j 
N 

Sorteefilich im Eleinen wie im Grehen, im Junern 9 

Lerſten wit jedem neutu Bande mehr und mede, an 

| die Späte aller ahalichen Werte geftellt zu werden. li 
[Die Pol.) 

Das umjaſſendſee Itterneiiche Muster» und Meiiterwert der 

beutihen Nativn [Wefer- Zeitung. 

Warbregel zu Achero Nonteriationtürriton, Ya Elite 26 ME, 
in Nuten 23 ut, 

Wir Minen es gettoft ald das vorzäglidfie feiner | 
Urt bezeichnen. Die plekdimähige, immer aflgemein verſtand⸗ | 
liche Art der Bchaudlung aller Fächer, die danch eine forgfültige | 

ee RR 

Wahl der Mitarbeiter geöfite Wiſſenſchaſilichteit gewälreiitet, 
die leichte Aberfüchtlichkeit des Ganzen und Cingelnen, welche 
amelles und ficheres Auffinden ermöglicht, die geradezu einzig 
daitchende lberaus reſcht and initwattior Allultsatiom, das Find die 
Dauptverzlige, die dem trejiliden, gewaltigen Wert bie erite 
Stelle unter den Unternehmungen gleidier Art jichern. 

|Seemauns fillerar. Iahresberidt.) 

3 2369. 24. November 1888, 

Schatz jeder Dausbibliocheh““ (Cut. Kudſhun 
e von Meyers Konverfations-Texikon u, Alluſtrativnsproben darans, 
Bibliographifdren Iukituts in Peipsig.) 

Die bejtberafenen Mitnebeiter dieſes muftertiaften Wertes, 
das ſich meit Recht „eine Eweyllopädie des allgemeinen Wifiens* 

| ment, Gaben alle Bortrefilihws geleitet; das Staunenstrerie 
aber fiat in der Planmüfigteit des Ganzen, im der Ziherhen 

(dem Nirtifel: Mäfnagen.) 

des Blides, der alles richtig bemlkt, wmeben den 
Orofjere auch da Alelnſte nicht anfer aid Kühl und 
allen Bebiiriwiften der Wiühegierbe entgegenlommt. 
Wenn das Wert vollendet ift, mirb dab demtihe 
Koll in ibm eimen Shah bejigen, den ;= 
hüten und für bie allgemeine Bilbung 
irustbar zu machen jedermann Sid zur 
Bilicht und Ehre reinen mni. 

(Köfwifde Zeitung.) 

1 Frust 2 Duerfheltt der Drrunt. 3 Halle, 
j — RER Cassalı elbindberei 

Kunde. Terrtitunitt, —— 
Cetutene ſiuc. Steurrum von Sprscer 1. Inali⸗ (dam Krtitel: Dengphnaldinen.) 

(Ham rtitet: Gerbmeseisllen Ieferabe Planen.) 

Eine Durchficht des bid jet vorliegenden Ehells bewift, 
dafs die auf Iegitalkidem Bebiet jduwerlidı übertroßffene Medahien 

and diesmal dem höciten Anforderungen zw ent: 

iprehen wußte Die äußere Austattung iſt wilsdig mb 

gebiegen, Druck und Papier tadellos, die Jnitration vollendet 

| |Bom Fets zum Meer.) 

Stonverlations: Lexikon = 
erſcheint. auf holzfreiem Papier gedruckt, im 16 eleganten Halbfranzbänden zu je 10 Mark oder 256 Lieſerungen zu je 50 Pfennig und umfaßt nahezu 17000 Zeilen 
mit 3000 Abbildungen im Tert, 556 Illuftrationstafeln, Karten und Plünen, davon B0 — — de ar * bereits vollſtandig vor, Den 
erfien Band oder die erſte Licferung legt anf Wunſch jede Guchhandlung zur Anficht vor. Ausführliche Profpekte chen gratis zu Dıenften. 

In vorlitindsn ungenrbeiteter pierter Auflage eriiien jecben: 

Meyers Hand-Lerikon des allgemeinen Wiffens. 
Mit über 100 luftrationstafeln, darunter 10 Chromsodrude, Karten und erläuternden Beilagen. 

= Preis in einem Band geb. 15 Ak., in zwei Bünde geb. 16 Mi. — 
R r * BEE In groſerem Format —— — gebrud, wird diefe neue, en 70,000 Artilel enthaltende Auflage den Muf des beveits in Gunderttaufenben verbreiteten — ia 2 —— Aachſchlagebuch für den Augenblick zu fein, ficherlich mod, weit mehr denn je rechtfertigen. 

en wrlfe Dielen Werk: Bundbitan.) „EN abörrt * u beratı ® dehteibnrste v 2. — eye Word] aller winter Eltern Inine Ich kein | Banden. „is Kerner = | Bent —— are day nn De oc * 
.) „208 if ein nerteel * aa ung) „Srähet ir der grösungrafier Sal Biel» | 2uea altwiferäut Er niet —— — — * ar Ph ei * | Kae ur Save ter Kingiten, mas Derpaupt gu einen | Rn Kaum Mr) Fe unsen sa das var. Auekihghr 

hacuca green 
em er." pe re 

Die vorftebenden Werke find durch jede Buchhandlung zu bequemen Zahlungsbedingungen zu beziehen. Nusfubrlice Profpekte darüber ſeben Foitenfrei zu Dienfien. 



tung: 
I PO. DE Beurer € Repig mn Ben, >- intParemejn 24. Mnarmber 188 

Aus der Internationalen Jubiläums» Kunftausftellung in München: Jagdgefdrichten, Gemälde ven qugo Kotidinreiter. S. 537.) 
Sietogrsphievering ber Bhotegrapbiiten Unien in Münden. 



526 Illustrirte Zeitung. Ar 2369. 24, November 1898, 

l errief, 198 Mitalirtenm ter Bate — fl f Wocheuſchau. 1860 damit fie ihrer it ttmigirn Mrlap 
Die Colonial- und die Sklavenjagd-Gebiele Reiter Wilfelm in Breslau. — Kaifer Wiltelm hat fid | Riemes ornägen Püttwten, wohn de au ag * 

von Eentralafrika. am 18. Norentder nad Mrestau begeben, um von dort and jur | Priear graem Wille vorsrlaten waren, Nequet bat, ten Au agb sah Ohlau und Gnichmih au babren. Der Empfang war | mit Rüdfidht auf die Bubgridedatte u vertzeinerm,. (Fin Mirgli, 
Hierzu bie Harte aaf Seite 500 ebenfo gläner®, meer er in Dresden up München, in Hamburg und | der Bupgetcommifion rrflärte, yak er nach Flusmes grker —* 

| Yeipiig bei der Ankunft 2e6 Maifers getvefen If; der Jubel ber | wie auch ber ——— auofaten möge, (Saflagnar beyläg: & men Bei ht mu Ai hf | Beleg ri Den Bee, ee DD | Be 1, Sf Da sn N mertjamteit ber ciuilifirten Melt auf fch melembt, und | (he A en der Sahlefes srat, um den Barteljug, | Mitglieder der Murgerenuneien zwar anben ben Anftok bierin vornehmlich bie deul | Yelcen ılım bie Prkerterzetrine kranken, di belichrigen. Go ber | erlaubte —*— verlhaft m) 
£ schen Handelönieberlaflungen und Goloninlermers | iheiligten fi am dem age gegen 19000 Mirbeiter, und die Zahl | nur 35 ber pt ‚da li 4 

bangen, al& dieſelden unter den Schuh des Deuts 50.00 Iipt- Zugebarauf emefing | der Kammer veidtifertipe das Ülefagte. N — Ken | Hi, U dar e, On AT Zbeilung ber Erbe unter die bandeltreibenben Nationen ne N a ns Eeytuomanfaen für Das Kaiferlice Dumt mibält Die | Echlirklieh bereite Mio Kammer Be * voll;ogen ſcdien, Deutichland gelungen, mod ganz beträditliche | Fue dus öbniß, Daß die Mitglieder des Barbelifchen amd | dem er die —— — B 
Eolonialgebiete in Afrita zu erwerben, und gegenwärtig befibt | eaugelifchen Arbeitergereing feit zum Mater und Kömig fehen ‚A b habe, tem Waterlan ——— 
es ſolche ſowol am der Oft: wie am der Wentute bes dunleln wollen in autew une bafen Ta en. — ——6 u mar 
Grbibeils. m Ofen ift es das Gebiet Deutic.Oftafrifn, im —— An ir und für N Bahn unp | Kira —— ——— ae Kuftenbereiche des Sultannts von Sanfıbar gelegen, weiches, | fıtuarte fi boppelt erftrut Tarüber, Baß fidh Mrbeiter beider Aitif: | beleumbetr Ahgeorhacte und @esateren farm Ihrer nr äh: Su —* DrRDEN, | H järren, Die Ars | oder Verleumtern dem ericht übermei am de Deu Ofen Gilt cr, et wrugs | Der Amts, a er Bla Beh Bl, RE | Bee Nm re em u Tun mähiger Mebernahme ber Beratung in bem eigentlichen fanfi- | Jag "ip dae Acht ber ebriter am Deisen lrge (r fe Aber: | Mletabe der ehafrifanifcen Kühe Brieilann aalate gt dr bu itifeben bie Aufmertiamteit auf Ad zog und | zeugt, Treue & herhätigen märzen, und er hoffe | Irag Eufnt wurde, natıbem Mlognet dr in ** * re =. Ze Yaı —S = —— Jap he im —— * Monarchla Das > J —— * = gr m — —D 

ber eigenthüsmlichfeen Verhalnine Afrilas gibt. des immer ————— Belogenbeit, i über das Wahlergebwißi | fi micht verpflichtet hate, mit Deurfatene * u - noch in bedeulenden Gebieten berrichenden Stlavenbanbels, in Breslau gegesäber dem Überbärgermeifter yon Breslau, Briegend» | der afrulanifen Hüfte 1ubanımentueitfen. Deuns ia a n u) An der Wefküfte befindet Tih das beutiche Golsnialgebiet | burn, dem Gmpfang auf dem Sheftuekidien —— u — Erstes Ye pr erjucht, bie Durkıfudung ter Scipe 
iüderigeLanb, im Süben von dem engliichen Capland, im Ner- Tai, 00 Si Eh Yan erfen mal bie Bacsipaniren ben graten. Branfteih enmiette, Im Rull eier Kuren ine | & den von pertugtefiem Beiik (Ungela) begrenzt und das Heime | Sieg danontragen. ; 
engliide Territorium der Malfifchbat umfchlirfend, Weiter ur Oefammilase — Dir agrtiärungen de foangikfen Bois ber Miofate. 
mörblich, im dent Winlel der Küfte von Guinen, liegt bie bemtidhe | Krieaesinsfters ir Sn a Ki 
Eolonie Camerun, im Süden begrenzt von der eye —— zehn uhr als KL. —— es Kriegs 5 um voii, im —5— — ne um ju serhinbem 
Eauatoriale, im Norden von dem engliichen Vefis an ber Riner: erbindung mit der grufectitten DOO Mill «Anleihe Nuglarıe und den | © ö \ “ 

mönbung; und eine vierte, aan; feine Eolontalbeftgumg, Togo: | ——— —* Truppen a2 7 3— a ande fee te u "8 Karben Wiltetg‘ — *5 fand, befindet fihh weiter weſtlich. aleichfolls an der Säfte von | gaben eine Beunsukisung erjeugt, melde bie Ariedenturerficht der merde Baffeibe nach Ushänden bazsetn, ohne ermas vor dr Bahe: Guinen, eingeleilt zwiſchen ben ebenfalls nur Heinen Beflgums | lepten Wochen eingermaßen erichärterten. Somei Die „Nord, — der Würte oder dem Anterefee Branfrige 1 
gen Booo {franzöfiich) und der Wofbtüfte (enplifc). Un ber | Me Bra.” als au a — — — En ae em. 
leßtern ift von biftorifchem Intereſſe die beim „Borgebirge der | Liden Muzeichen, umb bet leptere Ichreibt: „an umterrichteien Re sus dem —6 ger huungariiaen Behr: drei Spipen” gelegene, auf unſeret Nlerte S. 540) mit Nomen | Kreifen Andet man, daß bie europätihe Mrfainzstlage ih Durch Behrgeiehes Relkten fi ven —— —— * * 
verzeichnete verfallene Feſte Oroffriebrichäburg,, befamntlich die | den, Merchluf elastr Nic Dan Die Guck Dee Shit ftrter det Orteinigten Drutfehen Einfen gıllärien" im Husfhrfr na erfte, vor mebr alS 200 Jahren vom Großen Aurfürften erwor. | für Bäfungepmede briimmimt iR, us» befärhtet, wenz fir perfecı | Öherneidhihen a na iaha „Re beas Oiebmgrjeh onsemite: 
bene, nach etwa wiersighähtigem Belis jedoch nach beiten Tode | zu — pe Beunrsbigungen, wie fie zu Baginm Dre Die Materiin — — Kilif einnehmen, fanden * 

wiebermufgegebene Golonie. *Wugerbem bradıte has „Ioumal de ©, Witerkbaurg” som | mäthige nehme erwöglice, Minifter ©. Oelterseimb eheile Der deutſche Enlonialbrfis in Dftofrita wurde zuerft durch | 46 Worenser eine 6 de Weuferum ga erg mir, ed [oe Dafür geiorgt werten, daR Me Ginjißrig:freimilligm 
i Aalen dem Sultan won Sanfibar gehörenden Stüften: | a6 —X — * Artikel bre parıfer „Ma; | Die Dffiieroprülung im ihrer Mahterfsrade ableses Emmen, a —— fin“ amfnüpfenb, welcer Guibüflungen üer das Srejrct eines | Dr Prereiverwaltung müfle karauf halten, baf alle Dfilere dır ſtrich vom Meere und ben an der Hüfte gelegenen Kerſchiffunges ⸗ | a en tathälı, Kaps has Yon * 65a | Armee gut beatich verfießen. Der ungarifdie Sanweomieti Relır: 

vlägen abgeihnitten. Rachdem bie Deuti-Dftnfritanische Ge: | acht bech_ auch für nr Ungerfieflungen gewitie renpen, | or erflärte im Wehrausfceaf ders unganidıen Rhweortrurten felichaft bie Verwaltung biefes ihr nahen unentbehrtiden | Rußlanp best gerniß den Menjh, Daß Rranfreich In Wuropa serer 
— vom Sultan vertrgsmäfig überummen und | im elemente sm fr Bu alormain, Glnänmigt tne: angetreten hatte, trafen eine Menge Hiobspoſten aus jenen | redirhaltimg des Ariedend im Ömterefie beider Yander Meat. Durch 
Küftengebieten ein. Die Einbeimiichen erhoben ſich gegen bie | Feldte Infenuariones jdraret der “Marine ſich felbft und ber Sache 
Deutſchen, Aberfielen ihre Niederlaſſangen, ermordeten berem | M* Ft au veriheidigen vorgibt, 
Beamte und vertrieben bie Angeltellten ber Oefellichaft aus Uebereinkunft gwiihen Deutiäland und England, 
beren Befik, bie ſich zum Theil nach ben Inſela (Bemba und | — Am 3. November ridttete ber Deutiche Betihafter en Yanbon, 
Sasfiber), zum Theil auf deutfche und fremde Artegäichiffe der | Praf Hapfelr, an vn en plften — — Marguis 
oſtafritaniſchen Station Hüdteten. Das Vorgehen der Ein» | 4 ———— a jene : ar 
beimiſchen erfhien auffällig, man ſchob anfangs dafielbe auf ‘ eng * A m u E “ — „se 

i Vera ungö brum 4* cgerhen rmen an Kl J Fehler unb Härten in ber “ it fi 8, bie, wie man | = den Ginpehereuen Ark entgegentreten, jdrlage die deutſche annahm, bie betteſſende deutſche Geſellſchaft dort gemacht haben | Kegierung der Britifchen vor. —— ich und mat Seflimimumg follte. Die neuerdings aus dem Gehieten eingetreffenen amtı ' —— von a die van biete —0 at se 
lichen Berichte laſſen jedoch ertennen,, dafı bie Utfache im einem | —5 a Me Gin 2m as Rd une von 
ganz ambern Umſtaude zu Suchen ift: in ber Bedrohung bes ki — unterhehlten, Die Wolete wirhjem Du Tode. Tate 

Kersflafien bes Eandfkurıns. ine Wermelreng des Srevis bei 

erlangen, die aul dem Papier firhreten 803000 Mann * ine 
baiteben. 

ee Abortnung Statirenter arpenwüber gie ter Rielde: 
- hy pradır verlangen, ale für den Dienit adfelut v—z , Wir Barton Techern, 

das eis intelligenter Mau in einem Staate mie ber ang, wu 
bie Matiemalinäten meeift Durch Pie deut ſche Spradıe Terflän 

bigen, menigflens einige Henminiffe Diejer Eyearhe beige. Die 
Sprache ber Armee kann feine andere Irim als die Tentäge.” 

Aus dem italienifden Barlament. — Der thalienifche 
Senat nahm bat newe twafgeieh mit 101 gegen 38 Erima ca, 
ein Stimm lniE, dies yon der Hlberaten Veriri mir 

Freude aufgeasuumen murde. Zuftipmieifter hatte ret · Sklavenhandels durch die fortichreitende Cinilifation. #6 erforberlich fein, baf bie er - der beiten Nationen jeres HH erflärt, Saß_ das meue Wefeh Irse Meike ber Zeit emtfindhe — verbädhrige Fahtſeug, tmter tmeldter Alasge r# fire ma ih i 5 a a 1 me ah u: | Sn a u at ce Ans | Hat ng Selten Zoe Qmkat ehe gedehnten Nahe gegenwärtig noch der Sllavenhandel und die | fomie Pie Müftumgen und tie Reinsheligfeiten ter Stlawrenhinnler barbarifche Sitte der Sllabenagden in Afrifa berrf&en. Weite | 94 auf das anrealeude porhsgiefiide Hüßtengebiet bis Sanfibar 
v Bebiete im Innern Aftilas werden als regelmäfge agb, | Alten, fe werte e& müplıch Fein, die Mitrirfung ven Portugal 

gebiete, in benen in rohen Raub: und Sriegsrügen Jagd anf die der Ka = — KT on Bee Fa Gear Era Neger gemacht wird, benubt, und arahiſche Händler find es, die | _ Am $. Movrmber ermiberte Marquis Salisburs, baf bie bij Knuhice Ormerbe teiben. Zur bie Mifienase un | Sitite Nieren von, Berinnr, bi Räfs von Sznhsar eye » . = “ meehrere Aftilareiſende find dieſe Menf&eringbgehiete und die Eltavm au blefiren, Seitrete und eu von ber — Regierum ataranenwege, auf benen bie Sklaventrausborte mar ben | im Pirfem Imert empfohlenen Eihtiiten zuflımine. Diefer Briet- 
Hüften oder den zur Ante führenden Sauptiteomläufen nebradht mechfei wurde am 13. Slesember verägentlicht. e werben, belannt, und unſete Katte gibt (vergl, die Jelden fd Vo Arge on am 30 Beben bar mail: erllärung) ein anſchauliches Bild ber räumlichen Ausdehnung | Im Unterbasfe mitshrilte, um eine Weche verichohen orben, Seneb Wenfcenhanbels fonot old ber Zrantportwege, Da nun | Saradyimen konenı "Die vekeansehanten 9u6 ben bebrahten Drten Pr * — — ** — des | Brutfhen auchereinlommen „Selanieeien und pie —— —* 

en dan & eriene time zur erſa b jr en * * nsenausfuhr an ber eRafeitanliaen Küfle abſeuden. — — —— gtiffen die Sllavenhãndler, welche aber grohe 
treitträfte verfügen und die allgewaltigen Herren im Iunern . 

bes Landes find, die deutiche Niederlafjung an und * ten ber Derat inifteri 
—— —— ag ber ng, 4 Bergete des ——— einer Hat b . ge Wertemang mon ber en ben deniwürbigen Nachdem die Uriade ber Unrußen erfannt morben it, that Auaferach, Pak er in ber Bolitif des Miniflere @ebler, wie er fie ber Deufehe Seich8tanjler bei ben zundchit interefirten Mächten. nn Be Jake kl ae ma tr England, wel&es nörblid ven ‚den Yandern ber Deutich Oſt —— — Lape z= machen, (Sr leitete feine AWrflärung mit der | mas plı einer jelchen Diöglickleit reinen muß. _Denke ich Daran, 
afritantichen Gejellſchaſt Colominlbefih bet, und Aranfreich, genug fei, um feine Herausforserung yu färdıten Du es keiıte 2a det ee a. ae vi Fa de 
unter bejlen Sandelsflaane ber Menichenbandel zur Ser wielfadı io Tünme es am die Ampänblickeit | - bie Dans Mn di nn ber Erg m larenifähr Scerefim: 

die ung bon zur verhindern, Daß die Mangel, melde eim 
ee ber Wehrbeit fein müße, zur Dmieteadır und Knsubefliktung 

*. 
I, ber Kamiter_jante Grisgi bei Derkandlung des Geſehe⸗ 

über bie öffentliche Gicerheit: (56 fer minidentmwerih, dab dir 
Kammer Die Bolitif des Madinets eingehend eröntere, um ju heben, 
ob die Kammer sfhawang jeit der furiter Srogranmtabe 
tispid geäntert habe. 4 die innere Politif beivefte, fe adır 
bie Megierang dir freiheit ver Bürger, toröle aber die Befolgung 
ter Bletebe, Zu ber auswärtigen Bolstit babe er nuc einen Ge: 
taten, den am italien, (dr Inerte niemand berausfordere, werte 
möglichft verfititig zu Merle gehen, aber niemals tie nationale 
Würde blofüellen, Er werde mıe zugeben, hal jrmamnd Diret adrr 
Intires Italien beleibige, moch Das tman biejled Bund als irgend 
wie einem andern nachtiehend anſche Dir Belitif ter Kegirang 
wurte aldbann unter Beibehaltung ber Polipeiauficht in em Or: 
sep Fir Pie öffentliche Eimerheit, melde die Regierung als netb« 
wendig beiädner hatte, in namentlicer Mbiliereung mit 120 gear 
38 Stisernen gebillige” Wrgen der Beichlugunfähigkeit ber Kuna 
seuhte Die Rbftummung wirperkolt toerden, ergab ader dad glriche 
Stimmsechältmik. 

Nede Des italienifchen Abgeordneten Barcarini 
— In einer Wahlere mlung in Faema hielt ber Abgeochnete 

aecarimi eine Meye über bie politifche Lage und Fagte unter an 
term; „Urrer ber Dreibump, noch vielleicht Aranfeeidı artwiten 
auf den Krieg bin, aber das Verhängnis nähert fidh fo gerri, daf 

= 

mm nun 0101 mn 

i — Es ® E * betrieben wurde, bie erforderlichen Schritte gegen diejes Un: | Miemanres warhrufen, Die Nepierung müfle bie Mürde Aranfı tion, von Meip erfüllt, tur den Mund verublikaniicher Minier Bis et che au hr Board 3 OSB DB Br | Mk Damen Aa — Hei \ & h i . fr D & fich seit 
Sem. y dee ae Golominkbefih | aa Bars, 5 Beiſchaft beim Batlcam aufjuheben, verwarf Geanke an Sl Hofe anf —— ten Beuberhieg 3 n ntereffirt paiſchen Mädıte ſich ans en ed tie Nerhmenzigteit, dem (emterdat | zwischen Italien und Rranftrich. Ich Iperde nie aufhören, der Keı Tölirhen, fo wird jeht eine wirtjante Bloladt ber finfte von zahl, | 3. Ellen —— —— girrung jupernfen: »Ei vis parm, para hellums; kur: weichen Striegaidiifen eingerichtet, welche bie Ellnwenausjuhr | zu erhalten. Mußerbem frei bie Areuspichaft bes Bapftes mit Rär: anne Fam — en arts bereit fein, wicht unterbindet und bie Wafsemeinsuhr verhinbert. Mläpatn dürfte | Net auf die Ehapherrichaft Aranfreichs in Ländern des Erienee, | die Herzen, ben bie * es längit, oern ben Sieg auf dm das Geihäft bes Menichenbanvels bald im fi zufammens | ia V een Mäcten freitin gemacht werde, | Ttakien mach To unsbglichen Opfenz ein Hrrecht befigt." Dir Rede 
Peg | me # ie ae —55 rn Hg —— murbe mit Degeifterung aufgeriommes, und der Mener erhielt vos 

Die überaus zahlreih die Sllaventtanspottwege find, yeigt | Tale zu ränfen. Ban hate fänaft geAubert, sah ver 21 ph unſert Slarte; von Dezambigse bis Sualin ift fan ein Safen- | —— Kun, Von. en east “|. ua0 vum analifaen ats. — — i icht ei i in i Fa h Werguffen thei 1 " je am 19, Ro r aa en a ham | ng Bor Sr PB | em 5 hen die Ehre der europäufchen | —* en ınüffe, baß es bie u Tür die hohe Butorität | berene von ber ekafrifanıtden Küfe Infolge bed Mafikandes sam Vädte engegirt it, durfte bie Zeit nicht meht fern fein, da abgelehnt urn des Minen —8 — Em. Mae Mental dr vr Serah wre 
biejer schenhlichte Schandiled unſeres Jahırkımberts ausgelöfcht | und des Innen genchnien. für bie Miniferten den Kupmärtigen | tes De — EM fein wird, 

ka n *  jeloenten Eidung am 38. November war bie Kammer —— —— ae —— | gierung Scabenserlag su beanfprmdten. 
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Maunigſalligkeilen. 
Hofnamgrſcnen. 

Sir Asirrin Ariebröh dat wit ben Uringeflinnen Biıtaria, Sophie und 
ge am IM, Rramiher bie Beite nad Englesb angrtretre, Der 

Bring vor Balnd erwarieie bie Balferiühe Iten In Birfingen auf ber act 
Bictaria seh Mbit, auf welcher fir Bad ıit ühere Techtern am 18, abenhe 
einidifee. Be Sperenaf wrirbe fie van üheer Winter, ber Minigin won Eng- 

— α von Vercuſen Irej am 18, Acveeiler bon Aedcakazen 
wirber vun. 
— von Ereufen iR ton feiner Meiie nad iedira mir 

ver na Berlin auräkgeletet. Sein Bruder, Bring Bearg, venweilt nad 

r Sr rsag werb Brimp Ariebrih Magaft van Sachlen Hab ar IT. fo: 
yerhre äh. Feingefiin Waräilte bereits am 16. vom Eldglensr nad 

ehrt. 
—*5 Grtgenhtergog und die Cebareote ezecaa von Olt enduta baten am 

17, Remember Deriben nad \üntellrmmliden Kntrarhalt verlaffen. un Ah 
queish sah Olpeaturg um darın tech Brrsiez gu bepebra, won ten and 
fie Hinz längetr Hiriie weh Jupieu enturtee. 

Der Genktergag van Sutien-telmar If arı Ik Rowermber vom feiner 
Here in Tele Mrkbrag gerädgetete, 

Ter gergag wa Bedienültenbung das eine Tehtmädentikhe SeTuger 
cut in pinze Geilamfalt Deswprus mi Erielg berndige amd ik ah Näten- 
hang paridarleört- 

grinzefian Eberle vor Balern Ih vom einer mehemmneilicen Hefe 
204 Einaseräs am 14. Roreraber ned Minden yurhlgerker. 

Hering War Erasaned ir Beicu kam am 13. Kavemder abrabö von 
ja Dripyig an und Juhe atabalb mac Weinen weiber, 

Der Orkpeing eu ErhemwiburgsZägoe wab Wermahlin trafen am | 
1% #eeember von Mitenhurg in Beipsig ein um jenen aldbalı bie Meile 

je hart. 
ae vor Sarılenı Meiningen, der am 12, Detoder 1968 ger 
kurrae länge Ecke Der Hrryogd, bat fat am 18. Romenter war Etileh 

Airert bei Heatien mit ber Bräfin Morikeib, Ältelten Zafter des Dres 
sen Errät zur Bipperäcflerhein, verloht, Die Vecat der am 22. ipani itzt 
18, Bebendiehe wolerdt, 

Yring Mugel vor EotienitedernOrtba tt man mehstägigem Wale 
miselt Ir Ehe ver darı mleter nal Zion serädererik. 

Dre ven Deflerrebh and Brenpeiag Mabal] ins am 11. Rosen. 

dr abends ven Sien rat Münden zur Dellegung der deczoa⸗ Garimi- 
Bar ia Seiers grreill, Die am 19. Naripefunten det, MWadmättags 2 Ube 
ingne Mh der Dricenaug wura Balmie bes Gerjogs ned) ber Tärarineefinde 

| 

in eargıng, Dest erwarteten Me Bringeflinnen den Zranercenbart unb | 
hiett der Erabiiäie] Fir Frieelihe Winkl, Se Neberführung ber Sriche nach 

Kayerzire erfelgte a0 19. Prib. 
Zir Orzbergagin Neadeka van Drtesseid, Brmabiin bed Braherond 

Ariel, werde ac 17. Kowesiber in Uteedarg ven einer Techter enituriten. 
Fir Syemtihhe Zisfentin ınlalla, Bermaklim bes Dergags san Diortpefier, 

dat om &. Romeraber in Vodrid einer Sohue bad Beben pemeben, Der in 

der Taste Dir Namen Suis Fernandes Bern Batarias erbirit, 
Ter Brluntteitsgetand tes am siser Hlinbssstesnigüebrag eitraniten 

rufsiden Wreblärten Beorg Midailnätfä, ber hegt im Eanneh vermeilt, | 

dur Ah nenerbinge erheblich nebrfert. 

Perfonatten, 

Dre Genrralitabsargt der Armee Brof. Dr. ©. Bawer, Ghzef des 
Euritäteesiph, dr Tamglährise Leibargt Meier Willebn's L, mieb am 

vn, Breemaber (ia 6MBariges Diruftjulalım Degrken, 
Dirt ». Tanlen, hei der irzegeſch ſantlichen Abrheilung 

Ark Groben Beneralfiabes iu Berlin, in unter Belafıng ie dirjem Ber 
Wiki zum Senrreimaior beiärdert warten. — Ser Brasrellirseraans 
© Ordueig, Hiüßer Gommanstur dee 51. Nalanteriebeigate (1. wärten- 
bergiihem), Ieurde mar Wrruben orımanbirt; er ertrieit dae Lammanıe 

der 12 Bisften. An jrine Etelle ais Briehlöheher der 35 Iefanserier 
teigabr Itat der peemälläte Generalmajor & In auite der Arster u. b. Diten. 

Die berliner @ejellfchaft für Frbfente wählte zum Borfipnden 
här had dererar⸗ade Jahr den Broiefer Arte. d. Kitsibafen, zu Neliserterten- 
em Bordperden Im, Ueſt ums Dr, von den Steraen. 

Die faiferl. Bresoldiaiichr Karolintſche drutſcha Hlabenie der 
Antarfarährr in Dale ernannte meuerbingd ze Ihren Mitgliedern in ber 

Suöetien jür Wüneralsgie wab Jeetorie ten Brisatherrsäre Dr, KIE 
gas Zeig und im ber Medıhretien Ihr tmiflerihairtie Aerieiu Dr. 
Kubelt Böen, Uniserfitätöyrefchlar der Bhermekslogie und Director bed 
Prermatelsgiläjen Ialtituts, heibe in Seipain. ö 

In Italien tarben bie Vireabmirale Neon, Martini unb 
Dsrnge jur Diäpefltien gerät und bie Kentreabrmirale Soacra und Hece 
w Birateriralm mann, Dee Brüjdrat des Warirslitätsraite Bice- 
aumirel Barorrt Di San Ben nurte zum Übrrontmandanten bet atmeitem 
ırisehpestenumid (Heapet) au sehr Aeisala ermamns, ber legten auca 
Srhkkeatra at Moniralitktäratft Serafen. Der Birrabmirsl Wachia ik 
Obrcummandant bes Britmmabers gewarzen. 

Dre nufiiche Minifter der öffentlichen erkehrsanftalten Mrs 
wirt Brdiet ih eines Mate enihaben web yamı Witglier bes Rektniratät 
rasant postri. . 

Zum Miniiter-Staatshreretär für das Gtoßſurenthum Finne 
land werte Gensral Uhenzoch ermannt, 

Im Präßdenten des sumdaiichen Senats teme Benrral Floe 
seits (eenfernatin) gemäkät. 

Preisannfigreibeit, 

Das nallänrer Infliter für Wiſſen ſchaſten, Kaänſte und Literas 
ter bat unter andern felgenide mmebirinighhe Breltantgahen, an deren Dämg 
wu Hiseisalirtre Eh beikeiligen dürfen, amsgeiteieben: 1) Urhrr Breia 
Gazunla (1608 Bire und eine Walbene Mirbsitle im Werth won Som Kite): 
Gritidite bes Hapwetismut, Seritißhe Bekjung allen Materials, bat fi 
and wriehbra Srgieht, ued Ausführung eigener Ertatrranigen. &btiejrmange 
zit der Mxteitra GB zum 30. April 1899, 2 Boriter Mreis Gagnala 
Eon Size unık akar Maltene Wrbalile im Derrh von Mo wirel: Eine din 
wißseb otahirar Unttekeng üder Die Deilung ber Prlngre dbed ſegea. 
Beeibarbilden Modiapesi aber Über bie Natur ber Nea⸗nra un Kantegire. 
Anekrsnghjelt die 51. December Im4%, 3) Deister Keeis Moharis (m 
Eier): Meder bie imdrgegenie bed Nerurnitriiend oder ehned Tacue beflelben 
bei den Odngeikieren, mit Ilurkration eigener Unterbartungen, Shlicferungs« 
sr Bib 30, Koril 1996, Seitere Amtunſt Höre dieſe Greidaulgaben er 
Ken La Sepreiaria del B. Insiinte Lombardo ıl Seleams, Leitere el 
Arıl. 

Alle gehn Daher with von bem beigifchen Staat ein Stanser 
zerit für dat dete in Belgien whrend biried Zeutaums eriälenene wbale- | 
leute Sbert unetaant. Der einen Möniglieen Urleh tirb mm anf 
Sorrag Dre Resilirs Breisierts Dielen Wreis für Die Zelt mom zaas Die 
u⸗ dem erhratlichen Breieer iu ber piäleiophilden Darnität ber Tni- 
verkzät rührt Iiidernälen für fein Sert „Inteoäuetion & In pbllo- 
“gäle #i paiparation do ia misaphysigue” errlichen, . 
Das ameritanifce „Aeursal für Wetrorelogie" zu Man Ardor in 

Birigan Yal Mari Beriir, ven 20 and 4 Beil, für bie befen Arbeiten 
Über die Tamasss (Wicteillürme) snögefent, Dir Aibamdlunger find bie 
zum Ye aiken Falars au Brol. Gamingeen um Niicensmäfhen c” 
hevesoninm ie Ken Arber einzwleaden, 

Fefhalender. 

Die bLricatſeliſchaft in Bonn wird am 1. und 2 December ibr 
Auiäteiges Stiftnegsieh Seen. 

Am 8, Januar 1889 vollzieht ſich eis Zeitraum von 50 Jatzreu 
eit der Begränduung drr b eäbener Eirderiekt, Dieles Brbeutenäften Mäster- 
Wehsagnreeind der Ahtıkähen Hefidenn, ber prpt Aber MO Pirglärber zinlt. 

Das geſtent Iuhelleh ter Bichersalel [el ja Ende Mei oder Anka mi 
!ürttigen Jalres in grofantiger Seile and merer Iheilnatene elle Bereitte ums Mbardrungen gefeiert mernen, ums am lebt IN Der Aehe antlauh iu Zääsigfeit geiteien, um bir Werberrinpen yes treffen 6 
en *2* nee * ae — Mut zeecacca, wit Coacecien Toi⸗ 

I die Ganpttraien Berätens, Tieftmahl ab 
Ball, einem Muäflig ya SAN nah Bisiy u 1. m 

Ir Laukzf ift das Sojährige Wefcäftsjubikken der angefehrnen 
Flrma Geatader Mom unter Anttriimahme jaf der panırm Otabt war [Ih 
gepargen. Ber ieh Mitiababer der Arms, Gr. Maga Benjarain 
Beh, warte vom Mösin ber Tin Gommetsienraib tertirhen, wer ber 
Bitehen Aibeiter eräiniten bie geehe Bilderne Tebailie. Die Brhräber 
Red fiöreten antählihı des Fehiikume einen Beufionstends für alte wär» 
I Fer der Giema wub hehe bumiriben mit domdo — aus ⸗ 

tet. 
J * * —— IX. von — — frierte am 15. Novem ⸗ 

4. a8 melliem er nee 2% Daberm die Brglerumg angetreten bat, 
sacber hıca auses fein geeiter Bohn, Hünig Beceg bon Grirdeniamn, tes 
zärlide Yubelfeft degeten Basıte, Zabireihe Fürkliäteiten waren gu 
ber rien mach Mopenkagm qeismmen: Being Seincih San Breuken, 
ber Geohtärft. Thronfolger vor Hırklard, Eranrrien Telitelm von Defer · 
rel, bie Bröngekin von Balrd mir Kern ältellen Sabre, dem Yrinym 
Albert Birten, mad ihrer zwriten Todter, ber Bringefma Bictorte, 
ber Broapring von Echineten, Bring Brom bon Wrinhenland, Darsaraf 
Aetamee Dar Geden fein Moe der Ktuiglun Die Blniike GHaupenart 
halte je tem Tage ein veidhes Prftgrwenb anzeigt, Am 14. fanb im 
Ktnlaöhhäsh bereits rin grohes Telimahl Nast. Den Irak Zap Kid 
estfinrer ein won 560 Sängers bargrhrantes Orimmen. Tuch die price 
tia arcd arãdteu Etraden Iubeen biecanj Der Nikiig uns wir Mönigie, won 
Mern langen Zlegreguge wit da thrälichen @ilten bepieiter, nad ber 
Üreueatirte zum TEeflmaitedbirafi, anf dern Eege won ber Beniterung 
heralidt begsüht. Mar ber Rüdtehr in bad Schloh begann der grabe Hal» 
sag der Breeine, eu bein ſich eine Som Brrionen teibelligten. Aeyrcud 
Wer Sue war dem Etäofe verbeimarläicte, dejande⸗ fid Die genyr Sbrige 
Idee Barälie ai deri Barton; ber Borteimaric witıte aaderidald Stunde. 
Der Hönig emping gahiceiäe Wätglieber bed Sarmern, für weiche der 
Srküdrat drs Vanmıbland, Arcolat Liede, die bealütwänidmse Balycane 
bie. Die graße Dirksahel am dirk Tape farb Heim renteriagen fest, 
Die aterslibe Iiumimetisa el alängeab aus Bei dee Humpjehrt gar 
Befiätigeng beririben warbe ber Alndq vom Wolfe Iehbalt brgräät. Mom 
bra weiter wrtanftalteter Ahefilichdeiten ermätzire mir des Arlkace in ber 
Univerftdr, der mit Tamaten ven Blog wab Babe bepanı und Ierlafı 
wab bei tarlfesı der Uniterfitätaenrter Gierlüng dir Mode hielt, jeisie das 
wen der Itasämaneichalt in des Eirhe meranflateie efimatl, Bei beiden 
Ben Brrantaltungen war die Umlia⸗ Tamlise mir Ihren @älten am 
weirad, 

Aranz Peläfp's Sojähriges Iusiläum als Ritglier ter unga⸗ 
garijra Mlabernie der Eirferihalten in Bunayıt it am 1. Sleveraber 
von dea Wirgliebern dicke Möcperichalt darca rin Aehbentet im mroben 
Barle bes Hatıl fhrahner acciect meerben. 

In Berichtigung einer im Nr. 4367 umferer Jeitera aegebenen 
Rariit Uber bie Pijährige Dubefkeler ber beutihen pesteflantinten 
Rirtengemeinde in Babapeft IN zu bemerfen, yahı diele Secirirde dir ahir 
sielle Berranıag Dratkhe vefoeirte Werteinde zu Bubageh jüget und Bier 
seite erdrilich zur wangeliftweloensirten Mine won Ungem gehört; amt 
Rab de Ritglieder derſeſten wicht bieh Brikebentiäe, Sardrım ya Fine 
Zhell andı Ohreriger und Selänter. 

Vereinsmachrichtert, 

Der am 16. Mevembrr in Berlin unter dem Derüp res Mir 
sinerlafbirertert Greäf Baltgehadien Eitywrg des berliner rrisnerkantes 
der Brnofleridalt frenwükiger Arankerıpleger im Arirge wahaten die MRls 
alter 2, Boxtticer wnb 9, Wohlen, der lnisrrütätsreriee Werdarte Inrwie 
sakizeide Etubtrente bei. Radar zuaätt Widers aus hamburg ben 
Beriät erottet, Mora Beol. u. Bergmann äbrr materne antifeptilge 
Werbörjenblang um ber Erodeflee der Wokte Brunner über agemeine 
rgeplide alt Erundgebeaten ber ferantklgen Arantensfirge um Eu | 
torte genen umslshigr Rriege. Ma ben Muller wurde ein Geldigungkiie 
weanım oriantt. 

Aus der unläng® in Dredben fhattgehabten Eiyung des Bandes 
mudhtrafles järkfiiher Fereruedten tich berichees, dah bie Zahl ber den 

Sanbräterbanbe amgebärigen Braterschere von 559 and 834, Die Hohl ber 

Brrbäne ven 0 auf 4 grlüngen IM. Dak bir einjelem Sieglieber ber 

Feuerwehr Ihrem Idteren geleäraafire Beras zılt Dinmebenp um aus · 

daueraber Ireue aubängen, Härte aut Buntt 4 der Teareoid auu bervoc· 

arten, uelder zeigte, dab sienarlid turdlämilih 99 Diplome tür 

Sojänrige Kierkyris geordert werd, Drfer aus Ein del Meiben ber 

Tiöstrte Über eine von Dem Minikier des Janera Tunbangearee BIESINN 

arg der Häufig ven Urrgnägangen In drz Fererochera. Da rirgeine 

Zasjäireltungrn in birker Beziehung nit ge leugeen waren, mürbe ber 

falten, en dir Beeblime ein Wusditeiben zu erlafen, in welchem bir 

feldrm unter gisels auf vie Hererangen ds Wirähers arcariorderi voer · 

bes fedien, mir Trelltichdrilen ak zu balten. 

| 

Der Deutfcte Wrwerbefammertag, welder am 8, Rorember in | 
Sorägenben ven Präfsensen ber 

Benegt aus Dylan. Wis Ber 
Vloseti safamnentrat, wähle zu feiner 
Harteld: ab Gerserkelemser son Vlexen, 

teeter tes Hafihre Alnifterimes der Danern war Beh. Wegierungsreib } 

Wosrl and Deeibes anmrkmb, Ieber bat Mranteitafiengeleh reieelıten 

Yenbelstemamerjecretör Hercmanıı uud Dredara umd ra, Oeder and Etattı 

art. Ratı Ihnperer Drbatie erflärten bie Keerentrx fih bereit, rine an» 

dere Tahung der wangehfilagrsen Mefetarion berräumetemen, Bier bir 

Alters: um Inpallterwerjsegung lagen werlängläde Hinteige ber Wenrber 

famımıer zu Qemburg tor, Dal erflänte der Srierent, Bessetär Ragri, nah 

die Mharımer adeen Zyeil berieben gunäziege, Die üdrigre tmurden amı 

genommen, Zeash wird empfehlen se 2. 18 bus Befeped man be 

Urtangereriahren, lenbern ca as⸗ 
te& Berladrrn Ihr bir Brnılung der Säbe der Beiträge yar Sunersung 

je bringen, ga bea SE 16 wab a7 bie Beiträge ums ehraie Die Heatra 

wit für ee Berfiierte gleidreäfig, lorıbern mach beom Mebeitdletm gm ter 

mefler, jerner ya Titel II (Orgenilesien) Die Mieed ums emaliten- 

terfiderwun zäber au bir Sranfenseräterung im , sedbrlanbene 

bra Branfentaien, Teraeit 8, 32 Ded Arantensseflturungägelenes anf bir 

Selber Murserdwug Inbrt, die Binyebung Der Beiträge u üdertragen. Bin 

Antrag ber Ueisertwiansner Kübrd beieat dir Griserdung, dry. Berleibung 

ber #8. 10 f ia um der Önwerbeeebumng ⸗a 

zer Serrenär Deryap in Zeig- 
De ber pornca Bägung am 
den Shrantentallengehn wer 

Yer Bereimiatienig des Brr⸗ 

Urpeiterang ber Rubaromir Der Kuflearral- 

ie Termiiffien jel dem 
Udmeg bed wenönirten ng 

cieien umgerberiten. arileen 

—— — is Nrnbersichen, Üder drden Austetaung man der Btserte» 

iprat, it Aoanatanr ber 
Tatigungsratiweiles hir Beiserer, 

dirk und bern Nerlagrigitem gerähdr 

liche Zirkerbeit Im jih flieht, geritgter fd, fie welche einautertem rt. | 

der Werserbetummwrsag nel * ger * ar 

Srcttagtermnifen, tie Ginllibenen auuer Hratsage beit he 

Bin Berein ger Ferderung bes Zeicbeussterricyte I Weſt ſale⸗ 

ar &, Hencmber in gen In eimr bus 300 Yehreen amd alles Zielen 

Sertarıalang decgrumet wardeı. 

Stich Immatı Fit 

03 
ber Vretaa behabere 

Freimanreret, 
„Beltliche Rreimaererei. Gin Beitrag zur bemaniflifchen Ber 

eng lnneıbalb bed beaiichen TMassrreilemh. Beiamzelte Ardeiten won 
Guftan Heim.” Sa lautet ber Eitel eines uns porfiegmben Undes. Das 
ſelle dar vier Möibaitie: Mer Geſchichte ber Sumanikilee Betsegueg 
innerhalb wer beutichen frerimaurerei von ber banner Drulichaiie Die zum 
Eareil au HGatabutz. — Ber canielioneken Brorgang. — Ipreimaazerei und 
Dose. Beiiglen ab Batitit. — Mus ben fhamilen: usb Arrmubettreile. — 
Der Werlsfler & ia der Wanrerraelt 08 rin zubiger und Delonzener Mean 
telsmmt, beflen Ueberprawungen eentte ums aud rin hie Dirafäcamehl 
Warte erspknbenden Deryes rexipeungen find, Darem hat um au alas, 
mas In feinen Bude au unferm Gemärhe jpetär, Isınyerhili beriker. 
De ber (bareislirung der Malgaben unb Zirte ber inrumaurerei aber Bann 
nie us Winen Muslührengen ya geöhten Taeile nicht anislirhen. 
Boden vertenmt mach unterer Wirimung Bel ab Eontens bes Arrimanrer- 
bamded; er weit ihm au Die Eilang bot geitbetergraten Miragra und 
Sıohlemen zu, bir au Iblen Die Üreimmarenei men beruhen wub cach gar 
nicht u ber Mage it. Uad wär ber Berlafier dem eigemilien areten aber 
ds ſede einladen Nrmet ra Uunbes, wie nie meines, anridtig erlaht 
dat, jo befunbrt er mwerb in dera „Her cenirfürnellm Urmagung'” über 
Wdrricbeien Metikel dea Aien Mangel eines Beriihabeifies Här bir unls 
zerkfle Willen bes Cetinceracene mad dir in bürker Beligien Hrgenke, eine 
geayr jrügere Sedlauſchauurq völlig uera⸗ ſualteute jAbpieriüche abua 
fralt, ren wıb sütheltios wahm teir aber ansıtranns, daß die Bprade 
bes Verisfiers auch in Der Bolemit eine ruhige und wärtige IE, bir ale 
werniflenbalt vermeibet, mas ben Orga berieben Minnie, Dies ÜR ein 
mroher Bergung bes Meirsiden Budrd, den aidıe alle und befanat gr 
werten Munbaebungen inmes Meinm masserikhm reiies thrilen, melden 
der Wator angrhdrt. Mid) Dre rare würd mande geillige ab areracq · 
Hide Mneegwig Yarmıs entneärem. Sortrefilich 3. ©. IN prichriehen Das 
Hogitel „Ballelegb um Nacheamı, Ein Bid auf 906 Dreher Ar⸗ dels · 
jaha'a." Beingehlieben wäre ader wol defer der weiiten Ulm enn Berlin 
a“ Briehwelel, deſſea Verdfiestfiheng ber alich miät angenıtim ber 
regt. 

Dem Freimaurer: ranfehaufe im Hamburg find von vier Ber 
dern Ira pargen (00 A an Beldenten überwirien marbee, Zexi tar bir 
Ira Bebeen ab Ridenaucre. = 

Die „Areitwanterpriteng” berichtet wen dem 100jähtierm Stife 
tungefeh bes Aöniglicen Terimaseerinfiisuts für ladım in Doaben. 
Boa Aitier Kaspini gegrüsbet, degaun #9 mit 15 Echülerianet ud weil 

beute Fine Tazem von 264 Mibdten an, Aür die Unterbringung von wei 
tem 70 Mäpchen üb beirädilice Hrbeiten in Mesäche grasemes, Br 
der Beier aetera Sm Areimwurer ibeil. Der Prinz von Wales mar voer 
Ruiz von Etzweben und Bring Aidrrt Birtse Irgleitet, Bir Fenſdente 
deliet Fach and it En. Ei., mern oben Bauten 2344 Uſt beifleneste. 

Stenogenzhie. 

Die Arexde ſchea „Etenograpbiigen Blätter” tegen am, jtel: 
Iten ben Wuhlageen det berihietensn Euieme bei Belegeribeit bee aaa 
Gen internationsien Eangrefee eine Brrinbarang cazuſaueten, darch 
worte bar Henararterhkitnife für Unterrisläeurie und peettilie Drifkum: 
gen iger einheitlichen Rearleug untersogen werten, Uns erjitänt biefer 
Borlälag har Irherzigmiätarsih, unb 76 Ioltr und Iran, Hamın win feldeh 
Aatielꝰ ga Steude tlme; eine Wenige mon Eiteemigkeiten, welde fr 
Fahrmugdarmäh derq bielen Bmatt heraengrraien werden, wärten Bänftig» 
Yin wrrwirdes, 

Die Frage, ob Lehmann der Wränter der umier feinem Namen 
beraulgegebenien Eienstadrggrupbie el. ml Immre mod lat zur Mube 
fommen’ Barıy nrarbinge hat teieber Ge, Dates, der irdice Hauptı 
terieriet Beied Giftlenns, erllän, dab ner Brfuter wubefamıt, Drimann 
aber es Deftkanmt meat Tel, dba IN mertrahriig, bei Über Sehr Mngröngeme 
beit Teine Abarbeit gu erdangen if, Die Setemans'iähe Sehrale HÄhlE jept 28 
Berrine wit 129 Bitgliedera; untereittet wurken ia ben Irgtem andert« 
halb Jakerı 1397 Berioren, 

Der Bübrlabergerfche Etenograpbeneerein zu Steier kat nadı 
bra „‚Ziraler Blättern“ iesrefuhsiigen aber bie gröhlndglihe Sperdr 
geiteeintägteit engelrät end tsill Babel grianten haben, bak fen bei 160 
Borera in pre Tiisute fein Urs mir im Stande ſei. ein ſalesa aus · 
aripeechenes borz za berbefler, wab bak bei einer Detegefämintigfelt won 
> bariea der Anhalt aut Eheilmeite werkanden uns anigriaht werten 

—2 
In Neuſetlant dit ein Stenozrautz Namens Fiſcher, der erſt 

ESxriltieger, dane Beriäterhaier für Beithrien und Auulied bet Bar- 
lamensd tssr, nraeraings inifler dek Unterrichts gmwerben, 

Unfälle. 

Durdı eine Dimamiterplafien büften am 1% Moormber ın 
Bald bei Giräienbainiden ſeqa Henfhen far Boden ein. Der Sercabau⸗as · 
erbriter Guib Dafelbit Yazte teim Metrienm eine Bobrakanmer jrineh 
dDealet einen birdeenem Behälter aufgefunden, ber bier ſcun meheree 
Jedre geirgen baten mischte. Et weriadte ben Behälter anf dm Hofe mit 
Hülle riner Mingabel zu nen, miterne feine bes Böhse im auet ven 
15 Hs derab zu drei Jadern ura ite herneandea. Elöpläc erfalgtr eine 
entfeiiäe Irwiefien, dera ber Dubalt ber Sachſe hatte aus Eiamit Dir 
Yarırı, Aue eben Berlanm flagen ie Sir Salt, and [eds berieiben mur« 
ten jhrnfiih werfiimmelt mad petäbtet, mar der eltjäbeige Eotn Hutk’s 
Tem mit dem Ürden banen, dech Dat er Werlehungen am Brüft wab an 
ten Aufen erhalten. 
I dem Steinbrüchen ven Mogent bei Mngers find daut Mache 

sicht wart 16. Henermder 15 Arbeiter Bund einen Bergratsh orsungtätt, 
In der Woffenfabrit zu Ahötellerawit, Departement Bienne, 

draa In Fer Mad gum 15. Habemnber eine Feecrebruct aes, derch melde 
die Fraheit gem großen Theil yerflöst warde. enihenürder nn mihe sm 

Sellagea, aber der materielle Schaten if gred wab wirs auf 2 TEE Ark, 

reranitilant. Pie Herhellung bes mens Sebriodersehed IN unterbeuchen, 
re dir Berkjesgigehlune rirgekhhert And. 

Am der geefen ifengieferei Wulcan in der Dortabt Prasa im 
Serkhan bar am #3, Neoriher eine Damslfcheierpiefion Nazigeianben, 
Trei Berlomra find tobt, eine gröhere Mngati estüelt innere Berirguagen, 
Das frfieigedlune IM ahrglich gerkhrt, 

Die man aus Fonben berichtet, Rüre am 9, November in 
Serat Zinthelb Strert, nahe Oxford Sivert, eine Reihe Däaker ein, meläe 

im Imban drgröfen waren, Won den bein Mas beihättigem Mrbeisern 
arten 34 under ben Erdremet bepraben, mähreab IT andere mkbe ober 
weniger ſawere Seciedauen datvatragen. 

ucer das Schidial des mmmeit bes Far dizard mit einem bres 

wer Sdiffe, dem Diesdor Rügen, gmlaemnigekabenen Eunsrd-Dunpier 

Heates hat ein ven einer merwrgiiäen Ware aufgelktere Bestie Rat 

eilt mac Literpasl geimaht. Beim Hrlaramerdsh menden fat ale Beote 

bed Darapiers Ranied yerträmmrnt, Dareat füh ber Watreſe bad Sain in 

dir Tiefe geben. Sach feier Deinug erizent Die pelammte Belegung 

anujer übe. Yrori Pete won ber Mimtrs haben Ih Imad in rien ber 

Maste des Eäifies Hüger grretser and find In Treeile gelandet. 

Au ber Heblengrate Ariebrich zu Deur im ter beigifhen Pros 
ring Setiteam eutzämdeten Mh in ber Woche zur 24. Arenber ſalearut· 

Better. Sam ber bei der Epplohen verungläften 15 Bergleiten Kalte 

war Sirr fdesernerlept Seröns, vom hemm drei mad in derſeſten Want 

Nerbem, alle übrigen warten tobt auſe⸗ ſuaden. . 

Des der gegen Erbleſten ſaſtagenter Meter, die fi am 

9, Kareniber in einer Helme wimret Witsäburg in deca uerbameriie: 

aiten Etsat Kanias in Pranltiwanien) eignet, fanden 36 Hera 

deate ben Tod. or ben 39 röriteen, melde lebens gu Leue gehören 

werden, fab die wwiten werkgt. Dir Rstaftrapbe halte nad ein traurigen 

Harkiyiet. Eine Ara, deren Met dabei umgelerumm if, dat in ern 

Aufah yon Hrikeiurmelreung ihr dau⸗gen ka Vesad geückt und IN fammt 

Atern bier Rlmern twerbeannt. 
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Die Kirdje zum heiligen Kreuz in Berlin. 

Aus dem einft weit emtlegemen, jet Tängk nom breitem 

Strom bes kauptitästiiben Lebens ummogten Plaß am Jo⸗ 

bannistiich vor dem Haleschen Thor erhebt ſich, mit feiner 

thurmbelrönten Auppel weithin über das Häujermeer Berlins 

Die Kirche zum heiligen Kreuz in Berlin, 

emporragend, ber von JJehannes Dhen errichtete Hirchenbau, 
ber am 27, Oxtober im Beifein deö deutschen Aaiſerpaares ieine 
Weihe erhielt, Findet im ihm ein bringendes Bedatfniß ber 
inmsilden auf 50000 Serlen angemachlenen Gemeinde zum 
beiligen Stremz endlich die langerhofite Vefriebiaung, io ift bie 

anbern ala bem feit manchem Jahrtzehnt hier berrigenden 

Gieift aehoren, ftellt ſich Onen’s Schöpfung ala eine echt lanſt· 

Lerifche That dar, und nicht etwa bloh einem lleinen reife 

Stunftverftänbiger offenbart ber eigenartige Ba bie zwingende 

Macıt feiner Schönbeit, ſondern auch bas naie Empfinden 

ber grofen Menge bewundert in ber Rreuztirche einmitbig 

Enbuauss.: 

#5 n > 

Aufſchwung glänzend, blieb die Hanptita Mn ö 
entpfindlicd genug zurüd, umd erft in * —— — 
ihr jeht endlich ein Slischembau erſtanden, der jene ar 
genommene Formenfptahe mit vollet and fiherer Fr u 

berricht, zugleich aber den Stempel einer burgans selbid, * 
gen fchöpferiichen vhamane an fd trägt. Die ——— 

Nach einer Zeichnung von B. Mannfeld, 

das vorneßmite Gotteshaus der Neihshauptitabt. — Die | Ausdrudämittel, deren er fih bedient, entwinsmt ber Bau ben 

Entwidelung der berliner Arhiteltur unter dem Drud ber | Streia ber kormen, weiche die Gothit des ſogen. Uebergangtſiüt 
lange nachwirlenden Hertſchaft eines einſeitigen Claſſicis⸗ 
mus brachte es mit ſich, daß ber im Anſchluß an unjere hei: 
utiſche mittelalterliche Aunftmeiie ſich neu entialtenden firdı- 

Vollendung des Wertes zugleich als eins der erfreuliditen Ers | [ i i ung bed "Wertes ; ‘ » | lihen Baulunſt bier der denlbar ungünftigite Bob i 
ehanifie in der Baugeſchichte Berlins zu bearhfien. Aus einem | wer, Nach andern Seiten durd; ihren vi ——— 

im norbifcben Badfteinbau eushilvete; bie lebendige isrifche aber, 
mit der diefe Mittel verwendet Find, üt ebenfo wie die Anlage 

ber efammtcompofition, bieeinen origimalen Gedanken in eigen. 

tbäanlicher Fafung und in Mlarer und barmonijder Duräfät- 

rung ausgetaltet, von jeder tobten Nadhafmung weit entjernl. 
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Die Anforderungen bed Bauplahes im 

Derin mit sraltiihen Crwägungen vers 

idiebenet Art bebimgten für die Kirche, bie 

auf 1300 Sikpläge zu beredinen war, bie 
Anorpnung einer Eentenlanlage, bie ihrer: 

jeits mirher die laappe unb wirtungävelle 

Aulammenbrängung und bie glüdliche ma: 

fertigte Aruppirung ber Mafjen ermöglichte, 
bie in brmn garen Kufbanı erreicht iſt. Der 

mit Giniärb des jchlanten, von einem gol · 

denen Kreuz befrönten Dachteiters jur einer 

fähe von eiton SO Mir, emporfleigenben 

Nupsel dienen vier quadratiſch anſedende. 

im Mötet ebihliehende Tatme, die fie 
umjben, als Belaftung der ſtatten Biber 

Inger; woleich aber bilden fie bie fünftles 

rifche Wereittelung zwäfchen dem bochge: 
führten Suppelbau und ben untern Maßen 

des Gebäudes und Infien das kräftige Auf: 

treben aller Theile ber Ardäteltur lebendeg 

anstlingen. Cwergiüch sufanmengefaht ers 
ideinen mit diefens Kern: und Mistelpmult 

yer Anlage die nme mäßig audipringenben 

Arme bed Lange und Uneriäified, deren 

Stirnjeiten, von bobet, reichgeglieberten 

Gieln ageidilefien, ſich in mächtigen 

Ierreſen dilnen, Den der Wehfront 

verelegten Lortalbau mit treubekröntem 

Epingiehel flaxtirem mel meitere ſchlanle 

im Sedel qmabratifche, dann adıtfeitig ent+ 

gormadiende und in runde Heime audlau: 

feube Thärme, und in ähnlicher Weiſe 

{afen niebrigere Thriembauten die an beis 

der Seiten det Querſchiffes angeorbneten, 

inje drei fänlemgetragenen Vonen ſich öfl: 

nraden Borfallen eim, deren Anlage ſich 

in den zu Umgängen anzgebilveten Seiten: 

ichiften der Sirche und in ben als Slranz um 

ber fünfjeitigen Stlichen Ehorabidlus ge: 

Men Anpedlen gewitiermahen jortieht. As 

ein hibitämbäger Anbau ftellt ſich endlich 

ein im Stil ber Slirhe gebaltener, mit bop: 

pelten Spitaiebelba& befrönter jtattlicher 
Gonfiemanbenfaal dar, den ein Verbin 

danztgang an bie mittlere jener Kapellen 

enihlieht. 
Der reihen und lebensvollen Gliederung. burd bie der 

Auſban der Kirche jefielt, gesellen ſich der lantleriſche Neiz der 

feinften Durchbildung im einzelnen und eine mit Erwit und 

Wire gepanrte feitlih frohe Ptacht ber äußern Belleibung 

seh Bauwerk, In ihrer tiefrothen Jiegelrerblendung, su ber 

in riefen und Simſen, in den Gliederungen unb in ber 
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formenfreubigen tünkleriichen Bhantafie, 
Wie aber der äußere Aufbau mur den ber 
zeichnenden Auedrud ber inmern (Hieberung 
bildet, jo iſt auch dieje fatbege Hier der 
Manxern und Dacher nut ein Wieberflang ber 
reichen und eben, harmeniſch geitimmmten 
Aus ſtaitung, die bem Innern zutheil gewor · 
ben il. Trog ber immerhin mäkigen bs 
mefiungen und trok ber im Hinblid auf die 
atuftiichen Anforderungen ber Prebigtlirde 
erfolaten Untermölbung ber in übrem ober 
Theil als Glodenſtube dienenden Aupvel ik 
dem Ardjiteltem bier eime im feltemen Grabe 
nroh, vornehm und feierlih wirlende Raums 
nettaltung gelungen. Mit ber mächtigen 
Bierung, deren Pichler zu breiten Wand⸗ 
dachen abgetumpit find, Ichlichen der Chor 
und bie drei Arme ber Hirce ſich zu einem 
im fi wollig einheitlihen Raum von rund 
10 Mte. Länge und M Mir. Vreite zuſam⸗ 
men, ber biß zum Schlufitein ber Anppels 
wöltumg zu einer Hohe von mehr als 20 Mir, 
emporfteiat, Geihidt erweitern ihm bie in 
den beiben Owerarmen und in bem Damp 
ſchiff oberhalb des Portals angelenten Ems 
voren, von denen die lehtere bie prächtige 
Orgel aufnimmt, und bienenb orduen fi 
ihm die ald Umpänge ausgebildeten fchma: 
len Seiten ſchiſſe munter, die im ebern Ge 
ſchoß ſich in zierlich gegliederten Bogen» 
ſtellungen difnen. Das jatte Roth der Jie⸗ 
nel bildet auch in dieſem Innentaum bei 
Grunbton der Stimmung, mit bem eine 
milb leuchtende Bergolbung ber nliebernben 
Arditelturtbeile, das farbige Ornament ber 
Wandfläben und bie in echt berorativer 
Weiſe vor allem durch dem Untriß witlenden 
jarbigen Sarafjitomalereien bes Chors umd 
der Vierungapfeiler hataontſch zuſammnen · 
tlingen. Gin durch die ſatblgen Glas ſen⸗ 
ſter vielfach gebtochenes Licht erfüllt dichen 
Raum und umfpielt vie an ben Breilerm 

Blaſſel's weinender Engel in der Kathedrale zu Amiens. der Gemölbe unter ihren Baldadinen auf- 
tagenben Stanbbülber der Apoſtel und der 
Reformatoren, den Altar und bie Aanyel, 
die in meilterhafter Holjichniperei ande 

läcenbelebung ſowie in bem reihen Mafmwertzieratb ber | Führt And, das gleichfalls in Eihenholz geſchniete Geſtuhl, ben 

Schmnd braun und grün glafirter Ziegel und Formftäde bin, | Plattenbelag des Fußbobens, ben Zaufftein jammt feiner metalle: 

autritt, mit ben in kräftigen farbigen Mufterungen eingebedten | nen Bedachung und die aus Ehmieberiien und dlanlem Mefling 

Dächern und dem hefigrän ſchimmernden Plattenbelsg des | nenrbeiteten, hınftvoll geformten Kronen und Manbarme. Beiß 

(&lanten Dadreiters it die Nische bas Iebenbigfte Jeugnißz jeder Theil dieſes reichen Edmuder in Erfintung und Ausfüb- 

einer in unſeret Zeit ner allzu feltenen, ebenfo farben: mie | rung burd) echten fünftlerischen Geiſt zu Felfeln, fo offenbart ich 

— 

Dt 

Die Entgleifung des ruſſiſchen Hofzuges bei Borfi auf der Kursf- Charkow · Afom'jdyen Bahn am 29. Octobet. Stizze von Nilolaus Tronin 
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bie Meifterschaft des Archttelten doch am glängenbiten in der | 
vollen und grefen Genmmtwirtung, im der gleihiam eine 
Külle von Cimeltönen in einem mächtig ergreifenben Accord 
sußammentlingen. 

Bieler Jahre hat es bedutft, bis der fange bereits geplante 
Dan der Kreujlirche endlich zur That wurde. Der Schöpfung 
echter Kunft aber, bie in ihm der Vollendung entgegenreiſte 
fehlte es dafür um jo weniger an opferfreubiger Mitwirkung 
jeder Art, bie dem leitenden Atchttelten die volle Verwirklichung 
feiner Abſichten geftattete, Mit Befriedigung barf der Or 

bawer der Kirche ſich ſagen, daß ihm gelungen iit, was er bei 

der Grundfteinlegung im ehhling des jahres 1856 in jeimen 

Bauſpruch zu erſtreben veriprab: „ein mit Treue, Feik und 

Hirrgebung geſchaffenes Wert, Gott eine würdige Geimfätte, 

ber Deuticdhen Aunft ein ehrenbes Denkmal!” Renbler. 

un: 
Vanitas, 

Dar Me Flefieatien Sunen ——— Tutet in ber Ataertale au 
ilen#'”. 

Dab alles Itdiſche vergänglich it, mußte dem Menfchen 
fchom auf ber niederiten Stufe ber Euftur Har geworben fein. 

Späterliin wenigſlens, alt Geiſt und Hand weiter fortgefchritten 

waren, ift berielbe Gedanle unzählige mal zum Ausdtud ger | 

trade worben, wozu beſonders die Hinfälligteit des Menſchen 

dbſt anregen muhte. Der Tod bleibt teimem eripart, weh 

Standes er jei: mit gleider Sicherheit greiit der Unabmwend:. 

bare in alle Schichten der Geiehlichaft. „Omnia mors aequat” 

fant ſchon Claudianus. 
Die bildenden Hünfte haben ben allgemeinen Gedanlen 

von der Gitelfeit, der Bergänglicteit alles Irdiſchen dutch Fur 

fammmenftellung von Einnbilbern oder Vertretern des Lebenb 

mit Zobeafiguren oder Aniprelungen auf ben Tob in anr 

mannigfacher Weile zum Ausdtud gebracht. Unzählige mal | 

teitt der Tod iu Verſon auf, bald ale geflügelter Nüngling, 

wie bie Alten ihren Thanatos gebildet baden, bald als frauie, | 
teufelartine Geſtalt ober als Mann mit wüitem Haar, wie er 
an Denfwmälern des frühen und hoben Mittelalters gefunden | 
wir, bald als geflügeltes Weib oder als geiläneltes Stelet, in | 
der Frührenaiffeme und ben folgenden Perioden am häufigiten 

aber al Cadaver oder als Stelet olme Beigabe der Flügel, 
eine Darſtellungsweiſe, die vom [päten Mittelalter bis heute | 
noch nicht anler Gebtauch gelontmen iſt. 

Im boben Mittelalter begegnet ums nicht ganz felten eine 
allegoriide Figur des Tobes als „mors" bezeichnet, die zu | 

Futen des Gelreuzigten be Vilde bes Pebens oder der Erclefin 
negenäbergeitellt wird. Hier liegt ſchon der Keim jener Banitası 
Bilder, die ſpater fo bäufig werben, und bie uns bier beichäfr | 
tigen follen. Nur faht die Neuzeit den Stoff realiftiidıer auf 

und betont ſian eines erflügelten dogmatiſchen Gegenfakes 
zwiſchen dene abgeiterbenen alten und bem friid lebenden 
neuen Bunde mehr den auffälligen Comtraft smiiden weltlidher 
Leſt und Gitelleit und dem Ende, dem nicht zu entrinnen ft. 
Bluhende Geſtalten von Kindern, lieblichen Madchen und 
Frauen werben verſchtedenen Anfpielungen auf Jeit und Tod 
ſchroff genenäbergeftellt, Gin Schädel, ein Stück nienſchlichen 
Gebeinz, das Stumdenglas, eine Welttugel helfen ben Gedanken 
audsrüden. Dürer's ſogen. drei Heren find wol mies anderes | 
ala ein Ranitas- Bild aus dent amgebenteten Brbantentreiie, bem 
aud) ein Stich des Meiters WE (Mr. 17 bei Bartih) angehört, 
Barthel Behan bringt (auf dem Stich Bartidı Rr. 42} den: 
felben Stoff in verwandtet Weiſe nur durch bad Huftreten bes 
Tedes felbit Harer zum Nusorud, ebenfo Ludwig Arug auf ben 
Stich mit dem zwei nadten Frauen, deren eine einen Tobten- 
ſchadel hält (Bartih Kr. 11). Auch Aldegrever's Blatt mit der 
unbelleideten weiblichen Fiaut (Warti Nr. 138), die äuerlich 
an Dürer's Nemeſis Figut gemaakmt, fit auf denfelben Grumb: 
orbanten ber Vanilas yerüdyuführen, 

Bermandte Stoffe haben auch Sans Valdung, Dankel 
Hopfer uud iydter Frans Floris bebandelt. Scier ergreitend 
it Dans Dargkmair's GCompoftian im wiener Belvebere*), bie 
den Maler jelbit und feine Sram zur Tarſtellung hrinat, Heide 
bliden in einen Spiegel, ben bie Frau vor ſich hält, in welchem 
aber [hatt ber beiden lebendigen Aöple zwei garſtige Schädel 
fihtber werben. „Solche Geſtalt vnſer haider vons, ine Spie 
gel aber nir Dam das” ſchtieb der Sejährige Snmftler dazu. 
Ndumlih weit von Burpknair entfernt hatte zwei Decennien 
rider Jean Trupin eine ganz verwandte Darjlellung für bie 
Nathedrale zu Amitens in Holz geichnipt. 

Eine Eompofition, die auf Quentin Mafigs zurüdneben 
dürfte und oft copirt worben ift, zeigt einen Gelehrten, der vor 
ſich einen Schädel bat. Des Menihen Leben iſt vergang— 
lich wie eine Geifenblaie; das beutet die Beilchrift „Home | 
balla” an, 

Richt unbetrachtlich üit die Anzahl vom Stillleben, die in 
eindringlichet Weife an die Eitelleit ber Welt erinnern. In 
ber brüßßeler Galerie Recht man ein borhbebentendes Memälde 
diejer Art vom einem De Heem und ein zweites angewohnlich aro: 
fies, überaus reidı componirtes vom Jatob Jotdaens. Banitas: 
Bilder von beicheibenerer Art, in denen übrigens wie bei den 
vorermähten ber Schäbel als twichtigite Anfpielumg nicht fehle, 
ſchuf auch Pirter Potter, In Amiterdam und Bertin find Ac 
heute zu finden. Die bamberger Galerie bewahrt von anderer 
Hand eine ähnliche Darftellumg (Nr. 2461, Ein Gemälde von 
B. E. Dietrich in Kaſſel, ein €. Colier in der Lheditenftein, 
Balerie zu Wien, ein Angermener in Schleifheim, ein Karl 
Zur in Budapeit ſowie eine Radirung von I. Matbam (Still; 
leben mit Zodtenfhäbel) find noch der Ermähnung wertb, 

* 
bat —S a Im Ense a —— 

Belonders häufig ſcheint aber jene Auffaſſung zu fein, die 
eim madtes Sind als Mertreter des Lebens dem Symbol des 
Todes, dem Schädel, aegeiiberkellt. Das beräimteite Bei: 

— — — 

Quetfdarngen am Slörper und ehenio wie ihre Ainder Berreun- 

fpiel dieſet Art iſt wei Viafſet's „Ange pleureur“ an einem | 
Grabmal in ber Hatteprafe zu Antiens, eine Scalptur, die um: 
ſtehend abgebilver if. Aber [bon viel früher finden wir berieh 

Daritellengen. Das Miflale der Brüber Eledendon im ber 
nürnberger Stadtbibſtothel zeigt in einer Ranbverzierung am 
Fuſe eines Vaumes ein ruhendes ind. Des feiſte Momb- | 
lopſchen iſt mit rothem Hemdchen beileidet und fügt dert reiten 
Elnbegen auf einen großen Todtenfhänel. Es jaläjt. Am 
Baume hättgt eine Tafel, auf der man lieit „Hodie mibi, eras 
tibi”, Wahricheinlich ift dieſe Miniatur, mie jo viele ame 
jener Zelt, eine freie Benunung einer in; Zeichnung oder 
Supferitich ausgeführten frühern Darſtellung. Daſſelbe it von 
einer Miniatur Friedrich Vrentel s zu vermuthen. bie Silveitre 

in feiner „Palöographie universelle" aus dem Gebetbucht Wil · 
heim’$ von Baden (in der pariier Bibliothek) adgebtldet bat. 
Im Vorbergeund gewahrt man vier vorzaglich ausgeführte 
Schädel, rechts im Hintergtunde ein nadtes ſchlafendes And, | 
Am nũchſten ſcheint neir dieſe erit 1647 gemalte Ministur dem 
Bartel:Beban'Iden Blatte vom 1529 zu ftchen, das bei Bartich 
als Hr, 27 befchrieben iſt. Zu den Tünftleriidh wollendetiten 
Vanitas: Bildchen diefer Gattung gehören die Stiche von H. 
Golnius, J. Ratham und Jeron. Wietit. Die Darſtellung des 

einen feletlichen Empiang. Neben 

Wierir hartt noch einer eingehenden Beſchteibung, da Alvin | 
bei Abfafung jeiner Monographie das ſchöne Blatt nut mad | 
Nagler's Erwähnung dannte. Gier genagt der Hinweis, dak 
ein nadter Knabe und ein Todtentopf den Sauptinhalt Der 
Darftellung abgeben. 

Später, namentlich im 17, Sabrhundert, entitehen voll: 
runde Gruppen mit Schäbeln und nadten Amaben zu Duhen: 
den. Ich abergehe eine lange Reihe von Vanitas Hildchen, um 
nur darauf noch binmumweiien, daß berlei Darſtellungen bie in 
die moderne Aunſt hereinteichen. Dr. Tb, Frimmel. 

Ti 
‚ Entgleifung des ruifchen Hofzuges bei Borki. 

Durch eine wahrhaft wunderbare Fugung der Vorſehung 
‚ fit Maiſer Alerander IIL. mit feiner Familie füngk einer Lebens: 
geſabt entgangen, wie fie brobenber und näher kaum gedacht 
werben fann. Der Hofzug, welcher bas von der Reiſe nach dent 
Staulafrs heimchrenbe Aniferpnar wieber norbmärts führte, 

dungen art beiden Händen banomgetragen], B 
einen Augerblid an ſich jelbit, fondern ed 
Meise für die Schtwerverwandeten, benen fie Heiftand zu beiten und Troft zu fpenden ſuchten. Rachdem Hülfe herbeitelegraptir 
war, begannen die Rettungdnrbeiten, welche der Saifer in tige: 
ner Perſon leitete; ex begab ſich auch wicht eher in den Berta 
geholten Reierverug, als bis ber lehte Bersnbete im Sanitär: 
zuge unternebrasht war, Die Zahl der Todten betrug 23, die 
der Bermwunbeten 36 Perfonen; erftere wurden auf Veſehl das 
Aaiſets mad St, Petersburg übergeführt, während die Bern: 
beten nach Chatkow geſchafft und bort verpilegt murben, für 
bie Bantilien ber Verwundeten und Betübteten hat ber Kaiſer 
ebenfala in großartigiter Weiſe geiorat. Degen ber dutch bir 
Entglesfung verurſachten Gabniperre ging der Ay mit ber 
faiferlihen Familie nad Loſowoje mräd, me auf Vefehl ber 
—— eine erg bie Opfet bes Bahıumfalis geleir 
und ein Dankgottesdienft für die munderhare 
geofier Gefahr abgehalten warb, — 

Auf der ganzen Reiſe wurde das Saiserpane won ber an 
völfereng mit bepeiitertenm Jubel und den rũhrendſten Haldi⸗ 
gungen hegtut am 3. November, dem Tage nach der Urtuuk 
in Gatichina, bereitete man ben Majeſtaten in St. Peterebutg 

dem Obefühl der Iteude 
des Dantes fr die gladliche Mettung bes —** fin 
Angebörigen machte fid) jebe& allgemein eine grofie Grreming 
gegen die Dermaltung ber Aurst:ChnrtomHjowichen Giien- 
bahn geltend, gegen welche bie Anklage erhoben wurde, tak fr 
beträchtliche Summen, die fir die Ernenerung von Schiene: 
wellen und jonftige Ausbefferungen beftiemt taren, ann; 

andern Zweden zugewendet habe. Huf Tniferlichen Befehl 
eine ftrenge Unterſuchung im dieſer Angelegenheit — — 
13, November it das Umterfuchungsprotstoß hierüber fan 

dem Gutachten von zwölf Sachveritänbigen nad Et, Peters; 
burg abgeiandt worden, Rach Abereinitummender Anfüht ber 

Sadverſtandigen iſt bie Gifenbalntatakrephe verurfacht mer- 

ging am 20. Oetober (17. Detober n. St.) mittags auf der | 
Gilenbahnlinie HurötCbartom- Mom von Taranowta ab und 
entgleifte bald barauf unweit Berti, an einer Stelle, wo ber 
Valnbenem eine ſcharje Cutve bildet und an einer Seite fteil 
abfällt. Während der Gutgleifung, die sunächft durch einen 
Achſenbtuch des Waggons bes Verkehröminifters berbeigeiährt 
wurde, befanden ſich der aiier mit feiner Familie und bem | 

| Beiolge eben beim Arühfthdt im Speiſewagen. Bei ber plös 
lichen Entgleiſung jenes eriten Magens entitand ein fürdter 
liches Schwanten, bie folgenden Magen flogen zu beiden Selten 
aus den Schienen und [haben ſich zum Theil bereinanber oder 
rolkten ben Bahndamm hinab, Der Speiſewagen blieb zwar 
auf bem Bahndamme ftchen, allein bie Wagenunterlage mit 
den Rädern wurde abgeſchlagen und die Wände geneneinanber: . 
orbrädt, das mur anf eine Seite gelchrte Dach bededte alle im 
Wagon Anweſenden — e8 ſchien fast undenkbar, daſ bei folder 
Bermiitwuug jemand umperiebrt bleiben konnte; alleın Wott 
ſchahte ben Aaiſer und die Seinigen, ſodaß fe nit verhältwißi- 
mäßig leiten Derlenungen davonlamen. Bor den übrigen An: 
infien des Speiſewagens war ein laiſerlichet Alnigelapiatant 
idwer verleht, der aufwartenbe Diener wurde mit ber Schäfiel 

dern Theile bes Wagens befanden, wurben getödtet ober auf 
ſchtedliche Meiie verwundet, Tach Dem Bericht eines Augen: 
zeugen ber Kataſtrorte war in ber Mitte des Waagons, zwi. 
fchen dem Vnffet und einer Heinen Abtheilung, wo der in Hufı- 
land übliche Vorimbik verabreicht murde, der am Voden und 
der Wand befeftigte Speiſetiſch aufgeltellt, an deſſen einer 

ben dutch ben schlechten Juftand der Yahmitrede, bur die vom. 
Aaijer jelbft gewünschte erhöbte Jahrgeſabindigleit ud dutg 
die umgleichmafige Eonitruction der Baghons, wobei and has 
überaus ungünftige Terrain noch ein gutes Theil mit beigetras 
gen haben mag. 

& Todtenſchau. mil u 
—— Belern, Sem 

ſtrumt 
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zu 

Sabie 
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ra der ju frützern Jahren auch felbit eime manniefalnige 
\itftelertfche Thäligkeit entwichelr ums 

at, am &, De ie Bamberg mn mr 
am 16. Rotember. Bericht und 
Ar. _ — 8. September d. 3.) 

rien, Bischof Saint Dit i B 
nrfen, — Fr 10, Mevernber. u * I 

Arbr, Alfred m Degenfelb+Menbane, Mewmalkeitenams 
+ D. und Rittergutsbefiper gu Nenbant, und Üteilän, 
natiemalliberaler Xeiche ro meter für Offenburg in Seden. 
ter an ben Din von 1866 und 187071 als einer ber Mährer 

DEE an AU ae © Li ent a ort aufge et UA 

des Merbandee ber bablüfhen Milirärrereier am #, Arknuar 180 
‚ au Getnobach geboren, 7 in Rarlsruße am in. Morember. 

int der Hand durch ben obern Theil der fich neigenben Wände | 
ı fofort erbenidt, auch alle Perſonen, die ſich bein Baftet im vor- 

Gängöfeite der Maiter gegenüber ber Haiferin jah, während 
die Adintanten und Hofdamen, Wrokfürft Georg und der Leib: 
arzt rechta und linls vom Sailer, ber Verfehrsminifter Boffet, 
der Broßfurft:Thronfolger Nitolaus, ber Hofmaler Fichn, der 
Haubntiniſter Oiraf Woronzow Daſchtow, bie Groffürftin Xenin 
und zwei Generaladiutanten zur Medhten und Linken ber Stai« 
ferin jahen, Man trug eben eine Vorfpeite auf, als ein furcht 
bares Getoſe vernchmbar wurde; dann folgten drei verfciebene 
Stdhe: beim erften wurde der Boden des Waggens heraus: 
gerifien, beim zweiten murbe ber Wagen auf bie Seite gemor: 
fen, beim britten Ärzte bas Dach berumter und bededte alle 
Anmeienben, die jeboth, ban der Auppelform bes Dates, nicht 
su ſeht gebrüdt wurden. Rach einigen Augenbliden entitand 
ʒwijchen der Wand des Waggons und dem schiefliegenden Dache 

| 
j 

| 

eine Defimung, durch welche zmerit ber Maler Yidıy hinansteodh, | 
dem eine der Hofdamen und ber Auifer nebit ben meiften an: 
dern folgten, während die Kailerin durch Das Fenfter heraue 
gehhafit wurde. 

Der ganze Schauplas ber Slataftraphe mit den sertrümmmer: 
ten Bngen, janmmernben Bermwundeten und graufig entitellten 
Todten bot ein ſchauerliches Bild ber Jerſtötung, das bei dem 

dichtbewoltt e n Simmel und umanfbörlich berabftrömenden Res 
gen doppelt unkeimlicd; erſchien. Tropdens der Staifer und 
die Slaijerin jelbit verleht waren (erjierer hatte eine ftärte Con: 
tufton am rechten Oberichentel, die Aaiserin gleichfalls mehrere 

' bieaher 
jahre 

Dr. Miltolaus Delius, ordentlicher Wroßrfior fü Sanskrit, 
vessanifche umb engliice Piteratur am der Mnwerfität Bonn, dr: 
rähmser Shafelpeare : korfer, ter berb feine Schtiſten über 

peate Die Mritil und Grflärung dee Werke des maglifchen 
Dichters nöcht nut meientlich gefördert, ſeudern auch in ganı nem 
Batzaen gelenft hat, am 19. Schermber 1913 jm Bremen ya li 
? in Bonn am 1% November, 

Graf Dubeis be Saligun, ber ale wert Ftaeſteich⸗ 
in Seren eine Rolle eefviedt, + fürzlidı in en ER 

. Gehe. Mubeifn Falfenkeiu, fonigl, preusiicher Generals 
lieuſenant . D, zu Yüstom IP. geboren, + in Wiedbaten arm 
14. Nevember, 

Otte Milbelm Wifrer v. Yalfone- Henrralliestemnt, 
Gommanteur ber 9. Digifion,  ın Berlin am 14, November, 

beinric @irgenschn,_ wroteflantiächer Beneraliwwerinten: 
bent Livlanto, + im Riga am 7. November, 
. Vmiln.Henbebred, Beh. Ergatiensratt, vortragenter Lath 
im Murwirrigen Amt im Berlin, der en den lebten Daten in dr 
Mechrsabrbeilung bieies Aınts das Meierat in Etasttangraong: 
feine, Wilitär: und Geimatfachen bearbeitete, am 20, Muqufi 145% 
acberen, 4 in Berlin am 18. Norember. 

Wraf v. Lucan, beitifder Weltmarfchall, Ober des 1. Resi: 
ments ber Pilergmardd, mer Der Jewten Mläner, Die im Krım- 
3 eine leitente Molle gefpielt, 4 in Bonten am 10, Rosenbir, 
38 Fahre alt. 

Grrmann IV. Sraf_v. Küclet, frbr. o. Wrobig, auf 

a en , Mi 17) nbaujes unl niet 
Drfonomireliegiunes, der Rd eifrig an allen auf Debumg, ber 
heimischen Santwirthchaft —— B jet beibenlinte, 
an 5 Mexenber 1932 zu Breslau peberen, + bafelbit am a8. Mes 
vernber, 

Erie Karl Bictor Orberinz von Shünburg:-Walben« 
burg, Rirmeiter im Tawigl, verußiicden Barzeshularetegiment, 
am 1. Wat 1956 geboren, $ in Petstanı am 18, Mavernber. 

Gamılla Prinzeifie au WBinbifhr@rär, geboren 
Prinzeflin_ Orltingen Epie ‚Genablın des Meicheraibauhoe: 
ortmeten nzen rnit gm Sindi a6, Stemteusürtend: 
um Dame der Kaiferin ven ich, am 20. Erptember 
1845 geboren, } in lien am 1% 117 “ 

Dr. tbeol. Karl Ghrikian Fand, fürigl. küäkfcher Thrr: 
con®ftertalrası a. D, Kirchen: 3 Schuirast, I die Fri 

des litchlichen Bebens im Mönigreich Sachtra lebr wer: 
ann, 2 im Dresden am 15. Mopemher um 83. Yehend 
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Das MarſchnerDenkmal in Pillen. 
Am 30, October b. J. watde in Jiltanı unter entiprecbenben ) 

Seiertichleiten dad Denkmal des berühmten Opern Componiften | 
Narichner enthüllt. Heinrich Vbericirer, am 16. Auguſt 17% 
zu gitlau geboren, erhielt dutch die muhtalische Begabung 
feines Vaters, der neben dem Drechslernewerbe vielfach Mufit: 
itunden ertheilte, manniginde Anregung. Der junge Narichner 
componirte bereits mährend jeines Gymnoaſialſtudiums; und | 
als er 1814 die leipaiger Ilniverfität bezog, mm ſich der Rechts: 
zwiflenihaft zu wibmen, murbe er darch bas Anhören ber be: 
fanııten Gewandhaus concerie jo mädtig amgerent, balı er nadı 
furzer Zeit all Fein Studium dem Reiche der Töne zuwandte 
und belbitändig Compoätionen ſchrieb. 

Unter dem Einſluſſe Harl Maria u. Webers hat er der 
beutichen Oper werthuolle Werte geipenber. Wenn auch ber 
arößere Iheil durch die Eigenartigfeit ber Stoffe bem Intereſſe 
der Gegenwart entitemdet it, jo haben bech jeine Meilterwerle 
„Lumpsr“, „Templer und „Hans Sriling“ Tic eine bleibende 
Erätte auf ben Repertoire der arofien Hahmen erobert. Für 
die Stimmung der Nation zu Anfang unseres Jahrhunderte 
traf 8, M, v. Weber den redıten Ton, und auch Maridiser 
wurde von ben Alangen der natiomalen Saite mädtig ber 
geüitert. Ummittelbar and ben treibenden Kräften jener Tage, | 
welche der Ausgana der leipsiger Wölterihladit gewedt, entı 
franb ber ‚Vantpet“, denen glänzende Mufit durch duſtere 
rowwantische Cigenibümlichteiten ummwoben eriheint. Weit 
vollenbeter it der „Eempler‘‘, ber mit feinen traftwollen Alän« 
en bie Strömung ber Feit erfahte, während „Dans Heiling” 
aus Dem vollen wationalen Beben herauswuchs. Die beiden 
lerten Werte erſcheinen als bie bebeutenditen Producte jeines 
Eankleriihen Schaffens, welche fh vom Einilnfie ber Nomantit 
lobgetungen haben und im Meben bes Voltsgeiltes murzeln. 

Eine arofe Anzahl von Licbern jener Satzung bat Mierichner 
eompomirt, auch herrliche Naunerchore find feinem ihepieriihen 
Talente entiprumgen, und zwar begründeten dieſe Maricdner's 
Voltsthümlöhfeit, Der beiebende Beift bes Componilten über: 
man fich auf die ſangee lundigen Kräfte; man deule nur an das 
prüctige Lied „isrei wie bes Adlers mädtiges Geñther“, wel: 
es in unfern Männergeiongvereinen eine beredtigte Hein 
ftätte gefunden hat. Matſchner befeelte eine terndeutsche Ges 
Firmung, Die ihm in Hannoret, woſelbſt er wor 181 bis 180 
als Soitepellmeifter wirkte, nicht gerade förberlich war, Die 
nationale Richtung bebagte dem dortigen Hoflreiien nicht, und 
Marſchner wurde ſchlieklich vorzeitig penfionirt, Ant 14. Des 
sernber 1861 ſtard er. 

Das zittower Dentmalscomits bat die Ausführung bei | 
Tentmald dent Bildhauer Ferd. Haraer in Verlin übertragen, | 
dem Schöpfer des Maridiner. Drutmals in Hannover. An ein jo | 
großes Monument lonnte im Jittau jweilich nicht gedacht voerben ; 
man verftändigte ſich in Anbetracht der beichräntten Mittel, | 
das Bildeauet Harher eine Kolofalbuite fieferm, bie Firma 
Bictot Schleicher in Zittau das Poflament ausführen jolte. 
Der Bildhauer Harher mar noch im Beſthe bes werthoollen 
Lertratmaterials und konnte die Arbeit in verhaltnifmäßig 
kurzer Zeit vollenden, Die Bronzegüfle find in ber neucinge 
richteten Bromegieherei vom Schäffer u. Walder in Berlin aus: 
aeführt, und war in Wadjsgukmanisr, welche feit einigen 
Jahren zum Vortheil der Vromegußtechnit wieder Aufnahnue 
findet. Gm. 

Das Lanfıker Gebirge bei Zillau. 
In einem Keanze von waldhededten Bergen uud Höhe, 

umvahmt von frwchtbaren Gärten und grünen rluren, aus: 
aedehnten Ortichaften und ĩdijiſch gelegenen Dörschen, breitet 
ſich die inkmitriereiche Gandelsitabt Zittau am Auhe bei 
Yeußker Gebirges aus, 

Die aufitsebene Stabt mit ihren 25000 Einwohnern lient 
am Iuſammenfluß der Mandau und Neiſſe. Am Jahre 1757 
zarbe fie von den Deiterreichern in Brand geihorien, bald je: 
dech wiederauferdaut und mit neuen grohftäptlichen Gebauden 
verſehen. Der Stolz der zittaner Bürger iſt das ichörte Math» 
haus, Bon andern hervortagenden öffentlichen Gebäuden And 
zu nennen ſechs enangeläfbe und eine ım Bas bearifiene katho> 
liſche Airche. An den König Johann, ber wie jein erlaudıter 
Sohn Aönig Albert von Sachſen ber Stadt Jittau het feine 
Zuneigung bemahrte, erinnert bie vereinigte Anitalt bes Gum⸗ 
naftums und Mealgomınafiuns, das Johanneum, jomie die 
König:obanns: Quelle, deren llates Gebirgewaſſer den Ber 
wohnern der Stadt durch eine vorlteſtiche Waſterlettung zu: 
orführt wird, Durch ſchöne Bromenadenaulagen und Wald, 
ipazierpänge ſowie durch ein arohes Stadtbad mit Mineral: 
waſſer ift für die Anmehmlichteiten und "Bebärimisie der Be: 
wohner geiorat. 

Die reigende Umgebung Zittau wirb wach Titen won ben 
Hauptern bes Yergebirget umichlofien, birert am diefe Kette 
lagert ſich nad Süden und Weiten das idöm nruppirte, mit 
Fichien, Tannen und Buchenwaldungen neihmüdte Yaufiter | 
Gebirge, defien höchite Bipfel, Lauſche, Hodwalb, Töpfer, weite 
Ausplide nah der Bhmijchen und Sädfiihen Schweiz jomie 
nad dem Hieiengebirge barbieten. Rach Norden zu fiacht fd 
die Gegend ab, nur die Landetrone bei Görlik ragt hinter ben 
Walbungen bes Reiſſelhales empor. Unijer Bild, nach einer | 
Zeichtnung des bertöborfer Malers Irohlich, it von dem prächtig 
arlogenen Kuebel ſchen arten aus aufgenommen, ben ber Ber 
ſchauet ine Vordergrund erblödt, es zeigt jur Seite [ints einen 
Theil der Stadt Zitten, während im Hintergrund bie Nette 
bes Lauſthet Webirges den Abſchluß bildet, 

. Allustrirte Zeitung. 

Der Glangpunts des Yaufiher Behirges und das Wanderʒiel 
vieler Tauſende von Rejuchetn, welhe ai aittis madı dieſer 
Gegend kommen, it ber baum zwei Stunden ben gitlau ent: 
fernte Berg Oudin. Der Befucher gelamgt zwilcen [teilen Ber 
wänben bindurch in ein arüines Thal, das völlig mit bewalbeten 
Vergen und felfigen Hohen umrichlofien fit. Mitten hinein hat 
eine reizende Laune der Natur jemen rieigen Sandkeinblod ae: 
zaubert, der wit feimer wunberlichen Geitaltumg und feinem in⸗ 

N terefjanten Vaumgtunren, zwiſchen denen bie ansnebreiteten 
Auinen Serwortugen, zu einem Aleinod kr bie jittawer Gegend 
geworben ift, Wenn wir den eimas über 0 Mer. holten Bern 
erftienen haben, jo beprühen uns die alten Teämmer eines 
Hanbichlofies und die gut erhaltenen Keite eines Chleitiner: 
Hofters mit Kirdie. Die bocdhragenden Masern, welche ben 
Yauftil ber Spat gothil noch deutlich erlennen laſſen, erzählen 
von einer reihen Vergangenhett. Die Bhantafie wird hier, im 
Hnsicen ber Tannen und im Altitern der Buchen, mächtig an: 
aerent, es iſt, als jpinne ein „Hauch Tebenawstler Komantit" 
feine wundervollen TrAume. Was bie Poche bes Oybin nodı 
beionders belebt, das iit der weiherolle Friedliof der Bernohner, 

wilcher bier oben immitten ber blühenden Ratut, von hoben 
Meinen umgeben, liegt, jerner das Kirchlein des Ürtes, bas ſich 
auf balber Höbe des Berges am den Felſen lehnt, zu allermeiit 
aber ber frieblice Hawsgeand mit feinem ſtillen Baldee teicht 
und dem jenen Mid anf bie Ruinen. An der Säbieite des 
Derges ſiegt das Dotfchen mit feinen beſcheidenen Hauschen 
und reizenben Billen ausgebreite. Mährend der Sommer: 
mortate weilen Hunderte von Erholumpsbebärftigen in biefem 
grunen Ihalk, um bie würsige Baldluft zw genichen und Slör: 
per amd Geift zu erfriihen. Tienerbings it Onbin auch als 
Terraincurort nach dem Ptincip des Proichors Dertel ein: 
gerichtet worden. Die Secundatbahn Zittau. Tybin Jonẽdorf 
in gegenwärtig im Bau begriffen, 

Richt minder anziehend für Sommerfriichler und Natur, 
freunde iſt das jeitwärts gelegene Komsborf, ein freundlichet 
Trt in geichligter Lage zuoiſchen Walbungen und Höbenzügent. 
diet wie im dem Totſchen Haln und Cichgraben finden auch die: 
enigen Friede und Freude, welche mit dem Dichter wünſchen 

eiat tie aim Kanktrlg Ebipeben in der Belt, 
abi ber Därm dr4 Tapes nice taun Deingen, 
Abs Blumen Hüben, sub we Bögel firgre 
Usb die Water bir Hrit'ge Wette dau 
So als Winfadteir, ws Lieb um Pride, 
Zert zied” ich him, man Mopf mab Serz mir mühe,“ 

EM, 

fliholai v. Prihewalski, 
In Ir. 2297 der „Allnftr. Stg.” vom 8. März 1R85 war 

es Unterzeichnetem vergonnt, eime Lebensffünge bes nunmehr am 
2, Nosember (21, Dit. a. Ei} fo jah veritorbenen berüßmsen 
raßischen Afenreilenden Nikolai v. Briliewalati im entwerfen 
und bie Hauptetappen jeiner oridumgsreifen kurz zu leun⸗ 
zeichnen. Seht meilt er ſchon nicht mehr under den Lebenden; 
fern vom der Heimat, mitten in feier geliebten Wuſte, am 
Wier des Aifpetul, bat ex jein Grab gefunden, 

Es iſt ein grober Verluſt nit mur kr Rukland, fondern 
für bie gelammte Welt, weiche bie Berdienſte dieſes energifchen 
und begeilterten Sorichers ſchon langſt madı Gehübr zu würd: 
nen gewußt bat, er, der allein zu Wege zu bringen nermadite, 
woran die gemeinſame Arnit von Hunderten gewöhnlicher 
Stetblichet neidheitert wäre, 

Vor laum zwei Monaten verabiciebete er Ach vom jeinen 
Fremden in St, Petersburg, im Begriff, jeine fünfte contral« 
afintische Heife antreten, biübend und gefund, frijch und träfı 
tig, mie er immer geweſen. Et jelbit war voll Hoffnung; alle 
Chancen bed Erfolges ſchlenen für ihn zu jeim; er mar bereib: 
tigt, den füngit achegten Traum nun endlich ſich erfullen zu 
jeher, den Traum, ind Hetz Altens, in bie bunke, unbefannte, 
gehemtnifiwolle Hefidenz des DalaiLama im jünlichen Tibet, | 
noach Maiio, vordringen zu loͤnnen, wohin es ihn logte mit 
Zanbergewalt, jobaß er ſich, ſebald nur bie legten Arbeiten 
und Zamutlungen in feiner Heimat im Gouernement Immo: 
lenöt und in St. Peteröturg beendigt und neorbnet waren, zur 
Heiie anicedte, FF 

In feinem fehten, vom 14.(26,) October batirten Brief aut 

Karatol am den Geurerntur in Werny, General Jwanow, 

tagte er nicht Aber ſeine Geſundheit, und neh am 16.28.) Ot⸗ 
tober erbielten jeine Verwandten eine Depeſche, im welcher es 
hieh, ah alles aut Hebe, daß alle geſund jeien, und ba wart 

| bald aufbrechen werbe, Und fünf Tage jpäter traf die Todes 
\ boticait ein! Ein bodartiges Fieber hatte ihm im menigen 

\ Tagen dahingerafft. Mitten in ben Vorbereitungen jur Urs 
\ pebition trat ibm Der Tod. Cr hoffte von Aaratod II Werft | 
son Wernn entfernt, judoſtlich, Sinter dem Iſſot tul am 10. 
(23.1 November aufbreden zu fünmer, zuerſt in ſudlicher Mich: 

| tumg längs des Bebel,Hts, dann bis nach Ebotan (MX Werit 

| oiefidh von Iartend) und von hier in öitliher Nichtung längs 

eine Station angelegt werden jallte, um von bier aus in 

Einzelercarfiomen ind Herz von Tibet einzubringen. Be 

Er hatte vor dem Auſbruch abtigens manderlei Schwierig: 

feiten zu beiteßen, been er jedoch, ba er ja auf ben meiiten ſeit 

ner Heifen nicht bloß wiſſenſchaftlicher Jorſcher, jondern auch 

Diplomat und Felbserr zu jein gemohnt war, ficher gewachſen 

war, Sunächlt war es wieberum bie dinefische Regletung, die 

iöm feinen Geleitbriei ausftellen wollte, Zwei Sojaden und 

"ein Wojobnit, die Brihewalsft vorausgeiditt hatte, murben be 

raubt; eine Sunmie Geldes im Verrrage von 18.000 Rub, 

des Bergendens des Tugue-Daban bis madı Zibertien, wo | 
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| wäre beinahe verloren gegangen. Aber Priberaläti lieh fh 
dich biejet Hindernih nicht verfimmen; ſrohen Mutbs fuhr er 
die Welaa hinab, durdiicifite den Haspijee aud werabfcbiebete 

\ id aefund und heiter von eitten nahen Ansermandten, der an 
| der Samarkander Bahn angeitellt war. Vermuthlich fodte 
‚ feinem ſiarlen Orgamisnus bie beimtüdiiche Hrantheit Deatalb 
jo bald verberklich werden, weil er, an eine ſinende Yebens: 
weile im Arbeitecabinet wicht gewöhnt, in den lenten beiden 
sahren sehr ſtatt gemorden wear und aller Wahrscerntichteit 
nach am einer Het zuerſetung vu leiden begennen hatte. 

‚ Beneralmaior Prikemalsti wor erſt 49 Jahre alt. Bern 
wir jeine Ende ber Tehjiger Jahre umternommsene, auch fchon 
jeher bedeutende Forſchungereiſe durch das Uiiurigebiet mit: 
reden, ſo kann man wol jagen, daß er init die Halfte ieines 
Vebens der Etfotichung Afiens gewidmet bet. 

Im Jahre 1899 geboren, aus ärmlichen Berhältniiien am: 
mend und auf bie Ühte jeines Onteld angewielen, abfelvirte er 
das Eomnaſium von Smolend, trat 1Ar5 als Junler in ben 
Rilitärdienft und beiog 1561 die Generalitabsalabemie, die er 

' mit Auszeichnung bis 1863 beindte, Tanır ermachte jein 
Wander und Meifetrich, den er ſedech unächit noch nicht beftiebiz 
gen fonnte ; madınent er den activen Diilinkedienft quittirt batte, 
hungirte er, dabei dem Beneralitab zugesäblt, als Pehrer der 

' Beicichte und Geographie an einer Eadetlenſchale zu Bar 
Con und wurde enblic ESG ins Uffweilnsb abeommanbirt, 

‚ Hier bielt er füch drei Jahte auf, und jein Buch über das 
| Mfneigebiet, das er meiit zu Fuß bierchftreiit daite, machte 
\ berechtigtes Aufichen, obſchen er dis Material zu dem: 
N felben eigentlich nut jo beiläwfig balle Sammeln kommen, ben 
fein Auftrag lautete auf tartoprapblicde Arbeiten. Nunmehr 
nahm ich einer, wie das hier früher amsführtiher berichtet 
worden ift, bie Iniferl, Geeataphiſche Gciellichaft am und er: 

| naöglichte ihm eine Erpenition nach der Mongolei umd dem öft: 
| lichen Tibet, bie vom 1871 bis 187: währte, ud wi ber er 
1200 Werit zurüdlente in fait noch vom niemand betretenen 
Gegenden. Das ibn bald in ganz Europa befannt mahende 
Bert „Die Dongotei und das Yand der Tonguten“ war, neben 

! reichhultigften Sammlungen, bie Arudıt jener Meile. Nicht 
| Iampe ließ es ihm ruken. Bereits 1876 jehen wit ibm wieder 
auf dem Wege, und binnen Jahresfrift war Frihewalsti mit 
act Genolien bis im die Wiiten bes LobNor vorgebtungen. 
Iu biejer Heiie waren ihm 25000 Hub. demilliat worden. Cine 
fait gleiche Summe wußte er ſich 197K zu erwerben, und im 
April 1879 brach er jant britten mal nwi, meulite aber aus Ge 

\ fumbheitärüdiichten von Kuldſcha; wenn auch mur voräher- 
aesenb, nad Europa jurüdlehren. Kaum geneſen, machte er 
füch ſofort wieder auf, durchtotſchte das Queſlengebiet des Giel« 
ben Stromes und lehrte über Alaſchan und dutch bie Mitfte 
Gobi nad Kinchta zurit. Diefe dritte Weite währte von 1879 
bis 1880, und ähre reichen Errungenschaften legte er in dem 

ı Werle; „Bon Seifion über Chami und Tibet und in das 
| Smellengebiet bes @elben Fluſſes“ nieder, 

Als er feine Arbeiten abpeiblofien, Taste er der Geonenpbi: 
| ſchen Ghejellichaft einen neuen Plan vor, welcher der Erforicung 
des nördlichen Tibets galt. Er erbielt eine Unterftühung von 
45580 Rub,, rüftete eine Erpedition von 21 Mann aus und 
bra& im November 1853 vom Ugri ans auf. Diefe Meile, vom 
ber er 1585 im Winter nad Europa wurädlehrte, war aber: 
mals reich an Ausbeute, und bie Veurbeitung berjelben beichäf: 
tiate ihn bis zum Sommer biejes Jahres. Ueber ihren Ber: 
lauf und ihre Ansbchmung it im bem obenerwähnten Mrtifel 
naheres mitgetheilt worbem. Und jegt wollte er zus fünften 
und legten mal in daſſelbe Horidungsgebiet reiiem, Die Orr 
pebition war auf zmei Jahte berechnet, und ber Fiscus hatte 
dem Reisenden 53 000 Ib, bewilſigt. Wodin es gehen follte, 
wurbe bereits amgeneben, 

Ende Auguſt bradı Bribemwalsti aus St. Prteröburg anf, 
iörmlih frablend vor Ireude, nech einmal jene nelichten Ges 
biete burdiwanbern zu fönnen. Ihn begleiteten bie Leutenants 
Mobromehi und AcHamsti, in jeiner Schule geäbte Reiſende. 
Winige dreifig Moiaden, Schanen unb Sappeute, zum Theil 
auch ſchen jrübere Gehutfen Eribemalstv's, Toten bie Geiolg 
ſchaſt bilden. Wie werlautet, ift nunmehr die Erpeditiom ad: 
lich aufgegeben werben, 

Priberwalati's Verbienite ind ſchon bei feinem Vebzeiten all: 
feitig anertannt werben, Drben, Ehrenbiplome und 
Medeitlen its und auländiicer Geſellichaften (darunter die 
Humbolst + und Ritter: und die Vega Medeille) bildeten Die 
äupern Jeichen dieier Anerkennung, bie er in ber wiſſenſchaft · 
lichen Melt gefunden. Jur immer wirb fein Name an eitter 
der erken Stellen ber Annalen der geogtaphiſchen und 
naturmwißienidaitliden Ferſchang glanzen, und unvergek: 
lih wird auch feine Verſonlichteit bleiben, vell Liebend: 
wöärbigleit und eiſetner Umenpie, von eritaunliher Selbft: 
[ofiateit und gewaltiger Geitetgegenwart and vor allem weil 
Enthuiadmus und geradezu jänglinghafter Begeifterungs: 

' fähigteit, 

St. Petersburg, J. Norden. 

Heinrich v. Bamberger. 

Uns 9. Rovember veridied zu Wien wach wochenlangen 

Leiden im di Schbensjahre ber Hofrath Troieflor Dr. Heiarich 

©. Bamberger, Director der Mediciniſchen Alinil des Allgemein 

sen Arantenhauies zu Wien, mo er neben Retknagel das had) 
der Bntholsgie und Iherapke Der innern Aranbeiren vertrat, In 

ibm bat bie Miffenschaft int allgemeinen und beſonders bie wiener 

Usiverhtät einen ihrer bebeutendften Vertreter verloren, der als 

(0% 4 
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Foricer, Lehtet und Arzt auf ber Höhe ber 

Zeit jtand und in glängenber Weije die meuwe 

Periode der fogen, wiener Schule vertrat, 

Menn und aus ber erften Periode bie Namen 

eines van Emieten, be Harn, Stoll und Peter 

Franl entgegenleschten, jeme Gekirne ber 

„alten“ wiener Schule, melde im vorigen 

Zahthundert durch ihre diagnoſtiſchen Leiſtun⸗ 

gen den erſten folidern Grund zu einer fichern 

Yinifsen Veobadıtung leute, wenn fermer In 

der zweiten wienet Schule bie pathologiid)« 

anatemiice Richtung meit ihrer pofitiven Nüdh- 
ternheit und bie phufilaliide Diagnokit mit 
ihrer unerbittlih Krengen Objextivität in Ro+ 
Ktansty und Skoda ihre muftergältigen Wer: 
dreter gefunden hatten, war es Uppoljer ae 
weſen, ber bie Verwetthung biefer Kehren ber 

Gegenwart vermittelte. Oppolser, ein gebote · 
mer Arzt und Praftiter, ein Meifter ber Din: 
onoftit, bildete dem Uebergang zur neußten 
wieer Schule, bie, nachdem Hebra und ige 
mund babimgegangen, in jeinem Schüler 
Bamberger ihren älteften Bertveter bejab. 

Auf dem Gute feiner Eltern, zu Zwonarla 
bei Prag, am 27. December 1822 geboren, 
tubirte Bamberger zu Prag und Wien, und 
dieſer Zeit bes bödäten Glames der eracen 
Hinischen Fotſchung am Sreirtifch und Atan⸗ 
fembett verdantte er bie durch feine nrohen 
Vorbilder Skoda und Rokitandty beitimmte 
Nichtumg, welche zum erjten mal ber no& do: 

minirenden franzößfcen Schule bie beutiche 
am die Seite Sehte und ile halb in patho: 
logiich:onntomiicher Bebentung zur ebenbfirti« 
gen Mivalin wurde. So mar er Zeuge und 
Mitarbeiter am einer großen cultuthiſtotiſchen 
Aufgabe und lernte ben Werth pofitiven Wii 

fend gegenfiber munmehr Abermunbener ta: 
turpbilojopbiiher Sperulatiom mwärdigen. Im 
Jahre 1847 erlangte er zum Prag die Docter: 
mwöürbe, worauf er junächt amt dortigen Allge⸗ 
meinen Arantenbanfe als Serunbärarzt wirkte, 
bis er 1849 zum Aſſiſtenten an ber Rediciniſchen 

Das am 50. October enihüllte Heinrich, Marfhner- Denfmal in Sittau. 

N 2369. 24. November 1888, 

und Scanent aufwies. In tiefen Siri 
noch dazu an Schänlein’s Stel, ala an 
licher Profefior und Oberarzt der mebicini: 
ſchen Alinit bes Julius Heſpitals beruien entwidelte ber erft Ameiunbbreikigsägeige 
bald eine fruditbare Giterarifge Thätigteit 
Sein berühmtes „Lehrbuch ber Srankheiten 
bes Herend" (Miem 1857), fein auch ins Hol: 
landiſche und Italieniſche üserjehtes Wert 
„Krankheiten des chulapoztifchen Suftems* 
das im Virhem’s „Haxdbud der verteilen 
Bathologie und Therapie” etſchien (2, Hull, 
Erlangen 1854), jowie feine Stubten über 
„Dacon von Verulan‘ (Mürzburg 1965) lep: 
ten davon ZJeugniß ab, Bahlteihe werthro 
Beiträge zur Heilkumde finden Ah in mebächei: 
ſchen Fachblättern und gejellten feinen Namen 
ben erfien biefer Witiemihaft zu. Sp kam es, 
daf nad Oppolzer's Tob (1572) bie Blide kei; 
med Baterlandes jich wärber auf ihm Leniten 
und er berufen wurde, ben wermaiiten Mlinie 
ſchen Lebrftußl feines Meiſters einzumeharen, 
Nicht ohne harte Kämpfe vollzog Mb dirie 
Berufung, denn für einen Oegencandibaten 
wirkte eime einflußreihe Partei. Zum ind 
für die wiener Hochſchule war ber Sieg au 
feiner Seite, und jo hat er in ben lekten Seh. 
sehn Jahren in Verbindung mit dem auf 
feine Beranlafiung gleichſalls dinderufenen 

Aliniler Nothnagel ganz mehentlich dazu bei: 
aetragen, Wien feinen traditionellen Mukem 
old Wlegeftätte der Hiniichen Medicin zu er: 
halten. 

Einen ſchweren Etob erhielt Bamberpera 
Gejundheit, als im Jahre 1884 jein haff: 
nungsvoller Sohn Richard, der fc ebemialls 
ber ärztlichen Aunft widnen wollte, bei einer 
Tour auf den Schneeberg verunglüdte und ein 
Jaht lang vermißl wurde, bis im Yulk 
1985 Forftleute die traurigen Uebetteſte 
des jungen Mannes im der Nähe des Co: 
hen Höllenthades aufianben. Es jcheixt, das 
fih Bamberger von biefem erichhitternden 

init aufrädte. Im Iahre 1851 vertawicte er biefe Stellung | Wiſſenſchaft mitzuarbeiten, Mit weld glänpenbem Gr | Schlage nie wieder gamz erholt bat. Eine ſchleichende, heim: 

meit der eines Minifchen Afiitenten Opvoler’s in Wien, und | folge, das zeigt feine 1854 erfolgte Wernfung am bie | tüdiiche Arankheit des Reipiratiomsngparates ſchloß feine 

biee hatte ex vier Jahre @elegenbeit, unmittelbar umter | Univerfität Mürjburg, berem mebiciniiche Facultat, damals | jchariblidenden Augen, feinen Tehrreiden Muand für immer. 

einem Weiler feines Faches an dem Aufſchwung ber | in böditer Blate ſiehend, Ramen mie Virchow, Kollilet — Yamberger’s geiftvoller Wortrag, feine Mare, logiſche 
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Yüfolai vo. Prſhewalski, F am 2. November. Keinrich v. Bamberger, F am 9. Nopember. 
Rad riner Photsgresbär van G. Vert ie 2, Beteriserg. Ned) einer Phstograptir won Ariy Beduaroi in Bin. 

Darftellungdteife am Kraulendett, fein reihes medieiniſches Bamberger die Worziige Itremger nüchterner Forihungsmethobe, | Beftaltung bes oft ſproden, meilt schwierigen umb vermidelten 
Wiſſen hatten ihn, ähnlich wie den ähm geitetvermandten | Diele glädliche Vereinigung zweier, fonft meilt mur getrennt | Stoffes, 
Freriha, zum Yiebling feiner für ihn begeiiterten Schüler | ſich ſindendet Cigenſchaſten gab ihm fein chatalteriſtiſches Vamberger'd Name wird als der eines übetaus beliebten 
gemacht. Mit einer fait lünftlerijhen Inſpiration, welche ibn | Gepräge, die burdaus auf rein objectiver, amatomijd+ phy | Arztes, ald eimes einiluhreihen Lehrers unb muaßgebenden 
als ſchatfen, gludtichen Diognoititer leunjeichnete, verband | ſtologiſchet Grundlage ſich aufbauende Tünfileriih ſchöne Forſchers umvergehlih bleiben. F. 
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a) einer Zeichnung Don F W. Frohlich. 
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Cullurgeſchichtliche Nachrichlen. 

girche und Schule, 
— Du eimer kürzlich abge haltenen Gonfereng der 

d4+ umd funitigen orragenden Mitglieder bes 
— * 1* ehem ein eigene⸗ EN 
va FR 
der Raiholsichen Barrebergigen Eihimekern 
Arge eine enwünfhte iärbeng im geimißren, 
Sort im vergangenen Feuhjahr nadı diejer Seite hin ein 
ach, (tele er Goran einen 
{ im ea. 
Kohn tus Yunzes bert einen tesbereitenten Tutſuo du 
fellen, Den beientern 3 

\ Dar 
terartige Daud mid in Wurtem| 

Dauer nur mat werten, toren er jur Arknkung Felbiländi: 
jer ——— der, son ten Gnangeltichen Bunde au 

e errach runde tet, 
bes Hiattere Haulbaber in Echtnähifch 

— — — en De che geleiteten Ball neben wer in Merkintung 
Diateniffenkaufe. 

— Die Gemmiffien zur Bibelrerifion baLini wen 

bie Brepheten Srfefiek unb Daniel ſowſe Dre Meinen Prob lem 
in britter * erletazt. 153 beiteht zearüudete Musfict, day Im 
möchten Fahre im gmri ikungegerieden ſammutiche Mejchuchte« 

biedmaligen Gerbiifigungen in Sale das 2., 3. und 4. 

und Behrdicer tes Miten Tellaments im dritter V 
jeführt werten Fäunen, 

ut abgeiclefien. 
— livläntifcr Laudtag bat an Stelle des ver: 
gl Ghrmrralfaperintenbewten von Birtanb 

tee Yropit Gmil Rabkbrande gewählt. Die Wahl bedatf der fair 
Horbenem Hirgensotue zum 

ferlichen Beitäriaunn. 
— Die epangeliihe Kirche Drfterreiche wird bas 

Aöhitrige Megierungsjublläum des Kaifere Aranz Nefepb durdı 
Grrichptung * ——— —S— 
feier, die ber en ————— Ku 2 @iiftung 

1 ten fi heriindeerath ın Arm wendet Ach mittels eines Mufrufs an 
a sen Blaubensgenefien Nugsburgisher und Selbetie 
idter Gonseflien im Tefberreich wit bem Uriudten, bie Ernchtung 
diefer Stiftung Durdı Spenten von Beiträgen direct an den Ober 
firhenraib ober im 
6.3. möglicdhft zu anterfüpen, 

— Das Gjechenblatt „Moring" in Rremfier vers 
öflenslicht einen Mufruf der im Muhlanp lebenden orthorone 
wen an Yandalente, woria biejelben zum llederttitt zur 

ruffiidten Kirche aufgefordert werten. 
— Der fonen, Isruauer Gonflict, welder zu der 

Air der vrıflorhesen Bimifterd Ireiont voten der unganfdhen 
Etaatserımalteng und bem Gardinals@rbiichof Zimer ansger 
ochen war, wurde entgültig ausgetragen, and vrat im einet h 
tee Sem faatlichen Asilichtanedie aber bie fatholifchen Behranital: 
ten mefemmen geredit reiıt. Gardinal Eimer fell dem neuen 
Unterrichteminier Grafen Gſaln gegtrauber das aröhte Untargen: 
femmen bemerien baten. 

Univerfrtätsmefen. 

A —E halten son hisornagenter Ber 

— Bdelcasb Dr. mei, ot phll, Wilhelm Brepet, der 
icon ſert 19 Jahren in Nena ale Profefior fielogle mit 
wien f niet gewiste har, ift jept im den Lehrferret ter berliner 
niserfirät al 

veritorbenen Weriefens Serihean bat, Prof. Dr. Rub. Exerb in 
Dafel zum eilor der morgenlänbijchen Eprades um> ded Mlien 
Fetaments in der hhilofephiinten Rarnltät in Göttingen eine Pe: 
sufung erbalten, welcher er Inflen wirs, — Der aufer 
ortentlihe Prof Dr, jan, Thertor Rip in Halle it um tz 

ee am die Umiverfität Kiel benslicden Wrofeier Für römi " an 
bernfen. 

— Quigenen der Nachricht, bag Prof, Dubsis: Mer: 
wend im Berlın dir ihm pugedachte Nhabentiiche Duldigumg in (her 
walt eined großen Gommerjed angenzmmen habe, Iheilt der Die 

* debete einem beriiere Bbatte mit, ein berastiges Anfuchen jei bit: 
ber an ihn I herangeireten, auch Klege a# nicht im feiner 
Abfit, eine Felde Netzeitung angunchmen Die Etutentnt: 
schaft Scheint jede auf Die beme berühmten Weiehtten zugebachte 

hr — Ar 
1 undes tem, wer wi er großen 

kn Gais er rasgrtiften Krantens 
Irar werde 

Schritt 
era 5 .- Diafo: 

‚ Idiot, me men auf ſchten na vor Fi 

meden tes Buntes aber fan auf die 

Unbe 
Delle Tammarläche: Veopbersfher 

Der 

brge der Yarrämter bis zum $, Dreember 

tivattocent eingeireren, — Mn Die Stelle dus | 

| 

| 

1 
| 

| 
| 
| 

Suikigung nicht verzichten zu a nen der Meaichuh bat | 
>ie Abficht, mit ter geplanten Meillictert zualeidt eine Aeter für 
— meift zm verbimten, befien böſahztigen Docterſubliaum 

J 
— In Baden bar ſich die Zahl der ewangelifcen 

Theologen im Begenjaß zu den meißten unten beuticen Laubern 
wenernimas erheblich vermelen, bei tem biesmaligen Herbits 
reüfungen fe viele Fandidaten das Framen ablezien, bez. Beilane 
den, Imie mie baren, « 

sresdiihe Megierungsbaumeilter Mar 
amburg, welcher bie borrige Breokabrüde entwerfen 

amd ausgelüh bat, tl #10 Brsfefor ber Ingentewrwifienichzften 
an bie viche ule in Kasleruhe berufen und qugleide 
zum Dlitglied Der 1 
ernanat merben. — Mn der Tedmildten Godıfdwle In 
ind die Profehoren Biſchoff und rk yo Muheitam? ge: 
serten; bafüe wurben bie außerorkentliden ofefleren Acht. 
v. — wer ‚m —— Vrofefionen befördert. 

— In Böttingen ik am 15. November pad menerbant 
Gtemilhe Kudoratoriem in Megewart der afabemalchen Weharben 
zb unter gäblteiher Betkeiligung ber Broieffoten mb Erudentem 
drlertich eingeweiht worbes, Der urator ber Uniserfität begeidhs 
* es in Seiner Wellrebe als das htae und smechmäßigitr der 

IR 
— Huf bie von jämmeilihen Korps beutfiher Uni: 

verfiäten am den Kaifer gerichtete Beileide: an denherto⸗ 
ee, it aus Dem Geheimen Wiviicabinet ein Dan iben am 
tem Küfenet 8.0. ®erband zu Hänben de& jebigen Deroriee Bit. 
Tingen ergangen. 

— Der 8 0. der Bıudentemverbinbungen ber müne 
hener Unirerfität rerantaltete am 13, RNevember ernen arte 
1 kur bes —— Treirflors v. Praatl, ” Kos 

— Am 2. December, dem sojährigen Gedenktta 
nd — * ers, ſoll m Hin * ge 
@ m veramflaltet mer ben 
Tammtliche Brofefioren iht Gröcheinen —* — 

— Fine außeresdentliche Brraröf b r 
veränis Neapel —— die alirniſche . wo u 
tung bertiger Blätter, (66 if die Mede von 16 Dill, weis⸗ 
für Mewbausen and kann verwenbet erden jollen. Dam 
— Me Unkoſten um Theil aus dent Merlanf ter alten Üte: 
Aute zu beitreiten, Kine Aufbeflerung der Uniwerfität eriheint 

‚allertinge nutkwendig. 

Gefundheitspflege. 
— ini Gurfe für Berwaltungt: 
PL “im kaufe dee honats Deumber ım 
auf Ve red Weltunmimifters umter Briten 

13 . 

unb 
Berlın 

rs Glech. 
bienmal Dr. RK ten. Diefe Gurie follen 

—— Bet re we Bon — 85 

Berlin beficptigt werben fellen, tamır bie Theilnehmer in wealisü 
funget aa air den Pe 

neentichen Ginridjeungen befammt toren. Wür urjus der 
Eemalı — — Zeit vom 3. bie 16. December, Tür 
pr ber Iheamten die Worhe vom 17. bis 22. Drermber fell: 

jebt, 
— Rahrem das Axftreten eimes eigemartigen 

lafenamtichlags Ilmpetiga enatazlosa) int Verbierung mit ber 
nr nn verriis im Jahre 1885 in verschiedenen Kreisen 
Sreupens, namentli tn Pommern, benerft werten wat, dat man 
Yiefem Graenitande weitere Beobachtung jugerersder, une je 
Aub am in bem lehten Jahren im verichiebenen Prowingen ber 
artige Epideinien feilaellellt worden, von denen e# yweifelles ers 
icdernt, daß fe mit ter fung zufanmenbängen. Im nun bieie 
zene Kranflteit zu bekämpfen wer vor allem das Mäthhel ihrer 
Verbindung mit ber Schupportenimpfung im lien, hat ter jun: 

(oe brenätiche Minifter nicht alles Kammeliche em Staat 
angetellte by fenzern auch jämmtlidte Jeirfarzte Durch Dir 
Behörtem auf das Auftreten diejes Andichlage unter getauer Des 
hreibung ber Kranlbeitaiermen hinmeijen Lafien uns ſie beauf⸗ 
tragt, jedes epidemifdte Anftteten tem Rei undheitsamt 1% 
näßerer Und ung I8 welben and jeltit in thunlidon eingehen: 
der Weiſe die neue Krankheit zu — = 

— In Paris ift das Anktitwt Ballenr's am 18, Nor 
vember in Wrgenatt des Yräfitwaten Garıot, mehrerer Minilter 
und axiterer agenber Perjönlichkeiten feierlich eröffnet wor 
ten. Die een rusden ven ee une Schriftführer 
der Alabrasie der Miflenichaften, aub Prof. Orumdher, den Leiter 
tes Inftituts zur Impfung genen Hunbewurh, gehalten, Dem 
Bitamgbericht eritatsele Banfnireeior Ehriiterhle, 

— In Ghrikiania herridt eine Gholerime-Wpiber 
mie, bie eine ſehr rafche breitung getan. It der Woche vom 
28. Ortober bis 3. Novembre famen 1600 Erfranfungen zur An: 
welbung, in ber barauf folgenden Woche ned; meit meht. Die 
Gholerine iR wicht bösarlin, es find gur ewige Sterbefälle infolge 
berieiben vorgefommen, Das Hände Belunbheittcomitt hat die 
Preticinifche Wefellfchaft um genaue Beobachtung Der Rranfheit 
erbucht. ie wird angenommen, daß ber Rranfheitefton durch bas 
Waffer ber Waferleireng verbreitet worben ill. 

Naturkunde und Beifen, 
— Ueber Dr. Writiiof NManfen’s Duerreife burd 

Brönlanp finp ewige nähere Nachrichten eingetroffen. Masern 
um? ter Etruermann &rerdrup draien am 4. Ochebet im t⸗ 
haab, 70 Meilen von rifailad rin, Die übrigen Thriinehier der 
Grpebitien befanden "ch in AmaralikKjorb im ber son Wabtr 
.. son me Nanfen fe mit einem Beste a em gekudhte. 

ei Borsöleute laugten am 18, October in tar au mer 
Briefen von Manfen an tem Großhändler Gamti in Kopenhagen 
unb den Mi bes Dampirrs er, reeldher erludı murke, bie 
Grpebiticn bei Worsbaab abzabolen, doch konnte Hirjem Gründen 
ug yo —* ur ar eine balte Stunde vor 

eintraf, un 
Zu fer 4 —— über bie — Grpeiition am 
9, Rorenber brachte, bat man Tem Brief Manfen’a et. 
Der an Sbamtl pefenbere Bericht Ranien'# über ten glüdlich 
Aurdhgrfältten Werönlandeitieergang theilt mit, Pak Die Aandung 

ter Diftfälle ber erig 

fübwärt# und mußten dann mm 
ber Küfe fü 
Mneiril; die 
Mr 
wurden aber durh © 
aeiteangen, deu fürpern 
einzufchlagen, Im torlher 

ort an ber Meit! 

— Weber eine beabfichtigte wifjenfdhaitliche @rper 
bitten nad ben — berichtet Die englische Jeitichrift 
„Nature“. Danadı wären in Amerifa farzlih Verträge abgefchLefien 
werden toegen Grbauumg vom zwei Dampfern, bie je einer rer 
bition nadı tem Zirpol tekimmt Mn. Mis Muftraggeber wir 
ber bekannte amerifamische Wifenbahntünig Denen R 

Bemanxung der Shife twie das winenicaftliche Berlonal 
fell ans Amerikanern und Deutſcheun beitchen. Win großer Theil 
ber Mittel, welce die Srpebitien erforert, wird oder if bereite 
in Hamburg beidafft. At Hanermert ber rpebition, meldıe men 

ehen fell, wird die Wrfericung ber Eutfhetlante: 
ber Infel Ehrtgrorzien, tive die beutiche 

&rem errichten war, fetwie veridhietener 

net a —AA — hat 
vom Eonmy 14 Aug I. auf der Ermlj 
—— angeitellt mt daber Epusert von ol * 

em, 
— Das ju Tiefmeif: benupt Hi Kriege: 

jap Garen bat färıkic Hüplah der freniaafen Rune 
4298 und 4380 Raten, d. &. 5 engl, Meilen tiel, gefumden. (bs dit 
tus Dir größte Tiefe, welche auf ber fühlichen Salbfugel jemals 

teen worben it, und auch auf ber nürklices fin? nur drei 1! enge . 
em — Meteorologie und Subregraphie | Stellen bekannt, mo ter Deran noch eimige kendert Aus tiefer ill. 

erben | — Die feit mehr ale einem Monat Rattfindenden 
Aussräche aus ten rt tauchenden Trater Ba Far u. ber zur 
Liperifchen Injeleruppe_gebörsgen Inlel Yulcanz haben an Befs 
tiefeit zugenommen. Der damit verbundenen Grbftäße eriimechten 

big auf bie Mekipiee Eisiliend. Der aus dem Krater famı 
merde 9 gen wurde selbit bis mar Meflina getragen. Mus 
dem ber \infel Yulcann gegemübertiegenben Mılayıe mirb berichtet, 
daß dort mund in den wmlingenten Trifthaften anbaltentes uns 
lautes unterirbifches Getoe in Fwiicenriumen tom 14, Minuten 
som Baliaes her Deutlich veruehmbar if. Groftähe find jelbit 
son ber Ferne ame auf zielen Therles der Inſel bemerfbar, 

Altertiumskunde, 
— Fin inteteffanter Runb aus tömifcher ‚ 

Jangte im des Befis des Miterthuttsnereins ju ham Adltge 
abperaticiten Yehmbalte im der Nähe von Wingenstad kamen fel: 
—— un nz E = Alkane Destare und eime Mrunes 

n Jahren ”# Ehr. angehörig, unter 
am jahtreichen Die Raifer Geprimius Eeverenı Mlranıır —— bie beiten Antenine Pius uud Marcus Merelıne forie Faifer Bome hotae veriveten find; ferner ziori grote Rlbetne Eceibenfibeln mit At» ligrenverzierungen, jmd Neinere emnillirte Ecerbenfibeln ıb eine flrine emaißlirie Bozenfibel, vier Armıteiie von Zilberfiligrangraht 
vier Ülberne und znei bronzene Aungerringe, meiit mit —S das Rragmtent eines Berniteine es, ein filberner Galbmenz kam Anhängen, ein @zar goldene EC hrringe, ein ormamentirtes Star von Wolr, zwei filberne Schnallen, mehrere filberne Ketten und Krttemiheile, ein Üronpefnlas, smei 8 »on beinemen Ein: len. Der Finder bieier Minen und Edımudäüde rar eis Bauer, 

b, wohin ber | 
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der fie gm altem olafrinied bradıte, Dark 
ten — an den Alteribumanerein, Here waren I vun ak: 
auf ihren Metaliıwerit oeprüft werben, water ihee Gritten ta vbllig verändert = bas Gmail fa garı terjlört wursr rn. 

— Bei ber Intantjekung ber ie 
beim Apeleamen alten Sn Ailebere fs im m - at he Ten Racın im jawern Burahef eine Mesgr altertkämlide: 
Glegenftänte gefunden rerben. Die Bebentung Tiefer Munde ih 
um jo größer, alo man weif, DaF tie Burg um bas Jake 140 
yeräött murbe._ Die Gegenflänbe geben Jeugsik ven dem 34 
dur I assgeforhten werben ik. Ge fanden ch i * 

eiſpirenvetſcheterſer Merm, ihen Eeferflinge 
—* 1 fi t., alles and Eifen. Außerdern hai mau e 

Thürbajven, Mlinfen driedenes Werkzeug, Etriegrl Seien 
Kamine, teren, Knötde, Bere, einen Angeibakte "Rgel vun 
Bolzen, Scherben von Thon: und Wiaegejähen und nem Yenifte 
Münzen autgentaben, Darunter Die jü den Künig Elmikepk 
(? 1259), andı eine Mine tes sümiihen Kaifers Lucius Brrps, 

Snterße Für ben, Mieerhumferker 18, NY ach Aura tterefle für ben_Witerrhumafe , er 
wie Pfeilfgiken, Doldye u bergl., erfunden a ” 

Failitär und Marine, 
— Durch eine Merorbuung deu & 

land rem 12. Aerember mich daten pn 
ehaben, Die bisher zu bemieiten gehörenden Bo 
schernigetw, Peltaza. Kutot und Gharfor merden fi 

ibheer milttärdfchen Verzraltung dem Fierer ilitäs 
veruerente Orel und Woron 

Verorbnung Leruglich in Bezug auf die Milttärsermaltung m 
geführten Beränterangen. — 4 ichen Tazeitelehlen tem 
13, Nosember follen am nbe ber machbenammten Ärrere 

emeecı 
16. und 20. Infamteriedieifien, zum 6. Armerco j 
* und 8, nkenteriebisiflon, pam 9. meecerpe —— 
33, Infanteriediriften, zum 12, Armeeceryo 62 Die 12. um 
9. Infanterieioißon, pam 13. Mriteecorps (Moskau) bie 1 and 
36, Jnfantertediriften, zum 15, Armermeps (Hafan) Pe * Anp 
& Infanteriedivifen, jam 16. Armeeterna die 40. ud AL. md 
ve 17, Armercorps bie &, und 36, nfanteriebisi Tor übelara 
mmeecorps werbleiben im ihrem binberiges Beilante, ynsgl bie 

Gavalerienioifionen Im ihren bisherigen Gerpererbänten, ande 
7588 be 18. Gavaleriekiviften, melde im bee Maskarıı bes 
5. Armeecorps kommt. Das 1. faukaflihe Armercorgs (Tlis) 

wird hinfert einfach Faufallidıes Armteecorps genannt, währen Pie 
ermaltung bes 9. Baufaftjchen Urmerseens aufzelik wird, Der 
ommanteut deflelben, Olemerallientenant d. Mantrafel, if zum 

Gommanbeur bes 16, Berge ernanın worden. Sierber baden fammt» 
liche Arraeecoto eine einheitliche Orgamifatien zu sees Infanterire 
bieiflonen erhalten, nur das verserpn Semahrt Srinra Bes 
fand yon brei Dinifionen. 

— Ein neuen Geſchaß bat der jeht in Ponbon pen 
weilente Mmeritaner 9. J. Euzder aus ae Erf, ee 
, mil ———— geuut, aus jeder gewe zuichen Kamen abs 
I n life, Die Mefahr bes Meritens bes Smidrübrs fol haste 
fächlich durch Anbringung eines Hummipußfers zmejcyen dest Yulser 
und dem hinterm Mamp Des Oel vermieden iverbrn. 

— Der in Milbelmdhafen liegende geile Breit [2 
für Sig in Dien m worden, Der ht gan 
aus Stahl und it in Wilhelmoha ſen men erbant. Das or 
went derraet 1928 Tonnen, Dir Hyd bat 2709 Vſerte dir 

Kaoten ın der Stunte Neben 

Belagung. 
—Dasbdentihe Echulgeihmwader, and deu Arrujer: 

fregatten Etofeh, Ghatleatc. Moltte um @nerienau beitehmb, uk 
am 9, November, von Arber Temmmene, dm trieter Daſen aim: 
elaufen und bat bert eimen feillidien um? beiden mpfang ger 
unden. Mm 12. November um der Eerbesirhscemmans 

dant Diceaneriral_ n. Wirlinger mir den beatiden Exerfijieeen, 
ner Dfüieren ter Ser un Yanbmacht u, ſ. w. rinm 
usflas 12 der Arelaberger Grotie, am 18. Sand zu Guten ber 

beutſchea Arie auf faiierliche — Fü eittafel am Elek 
Pliramar flatt, abends folgte ein Ballfeil beim Zxattbalter Bar 
Yereid, Bei allen bielen —* wurde dir Srntgkeit dre 
deutichen und diterneidejchen ft im erebender 
Werje betont. Mm 10. traf das deutſche maber zen Theſt 
in Pola ein, 

— Bir „Daily Telegraph" meldet, Hat ſid der mit 
ter Pru bed Bukanpes ter Rationalsercheibigung ın Inglaud 
tetraute netöansjchaf dahin entjchieren, dar Fine tetnächtliche 

lung ver Rlottenmadı nörhig fel, 
infeigebefien demnechſt tem Unterhauie Worjchläge für den Ban 
von adıt Banzericgifien erfien Manges, zrampig Heeupene unt zahle 
reichen Zorprrebooten maden. 

: Handel und Induftrie, 
— In Berlin haben befanntlich Verhandlungen 

über den bentichefinelgerischen Hande lavertzaa Mattgefenten. Duck 
ben von dem Minafter v. Moetticher, dem fdmeszertichen efandien 
Überft Roth und dem ztvei fehmerterifcen Mitberollmädtigten un 
18, Monember untergeichmeren Zußsboerttag foll der ende 
beutich » fahmseigeriiche Ganbelawertrag ven 1881 im meientlirien 

Dir Megierung merde 

"midys_ verämbert merken; der Wertrag mit den fehl wereinbarten 
Tarifartifeln_triet mit dem 3. Dumuar I. J. im Kraft uud bletör 
bis zum $, Mebrear 1809 im Weltung. Die Kündigung fell eat 
ein Jahr verber, alfe am 1. Februar 1891, erfolgen Fersen, Die 

yeriiihen Beoollesächrigten np am 12. nadı Warn zur Fort: 
ung ber dortigen Perbandlungen — Dus — 

Handeleamtoblait erflärt oflicied, daß der Inhaſe ber mit Deut· 
land abgeichleßenen Tarifübereinfunie (Handelsvertrag) ert mac 
dem Abichtuß der mit Seüertrich Uüngarn noch ſantzdendes Unter: 
hanplungen befannt gegeben werd. R 
— Bin aufnahmefähiner Markt für deutſche Jude⸗ 

Ährieergengmiße Dieter fü neuendinge in_ ber Fanamerilantidıen Hr: 
rublif Baraguıs dar. In ber Haupriabt Muncien werten Tag 
für Tag neue Mefchäfte eröffnet, und nebil den Frampofiichen End 
es bie beurichem Nerifel, veeldse von ben dortigen Gonjumensen be: 
Yerjugt werben. Ramentlich im Bafinen und in Eritenwauers 
5 rap Da frage. Arttige Schaſirre um Gattlerartifel, 

ige und beſſete [ 
otten Abſad rednen, ebenio Mufftofen, ferner Salbieinen, 
aumwoll: Ind Leinenmuaren, Kattun, feriige Demben uud Larut⸗ 

artifel, reie Barfäınd, Scinuckſachen u |. w. . 
— Finen Bortrag über den Chedrerkehr bat Dis 

vechor Witeefind won ber Witteldeunfchen Arebirbamf um Verein 
Berliner Kaufleute und Autufirielle gehalten, in dem er für eine 
tveitere Mesbilbung tes_Öerweiens, vor allem für eine dalsige 
gelesläche Megelung beffelben mat überzenzemten Wotten eintrat. 

as —E Drutfelands jet grgenber ten Berhältnifes vn 
Anterika und Inglanp teit quelchgeblieben, dir Aiherfumiäge in 
MNeunert und Lenten erreichen den Betrag den je 120 Diilliarten 4, 

lewteriemaaves jorede Uhren bürfen anf rinen 
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wehren? fie bri ber Deuifchrn Reichabast nur eiwa 30 Millierten 

Keiragen: ja, feib® bei der Meichetankharnifelle von Samburz sei 
vr Seüdehl ber Dort amagemedhelten lhedts Tenvelt jo vd toie 
tie Snidjahl bei Simertlichen übelgen Reibsbenfarllalten zw: 
Soraammgeendinet: ine Tmeitere Ansbehnung bes Gheskrerte 
wurde andı Der Wutrecifelung des fo fraftig auiblahenden deutſchen 
Auninartantrid weſentlich zugute lommen 

_ Die Destihe Ueberferbanf in Buenos Hires 
haste bei Der argeutimifhen Megiemung das Ölefuch eingereicht, fie 

unter pie (hniffsenäbanfen eimpureiben,. Tiefen Gefudi it genehe 
Amige metden. Die Bank wurre mit ideen Kapital ron 2 309 000 
Te unter tie natlonal_garantieten Manfen \aufgenomerarn 
amt ermächtigt, in Afentlichen Scaldtitela ben Betrag vom 1 DRIN. 
Dell. in Sorten auerugeben 

Ausftellungsmefen, 

— Der Deutſche @rportserein in Berlin plaut die 

Gerictung eraet Ä mimmenbden Audkrllangevalafes, in twichem 
liche enger! e 

ui rd ben sanfumirenden Anden bitech zur Auswahl une 
um Mauf vorgelegt werten Tollew. Jur jete Weltseije bieiet Ans 
Helıngetarnpiers, ter in den tieigiten Merkältsifies herpeitet 
Sorten fell, find wel Tahıre ın Ausſicht penewumen Der Bryorte 
zerein yerlendel —Xx Fragrbegen, um ferftellen zu fönnen, 

ro bri dielem angelenten Interne deſſen Rollen | 
an, ‚A betenet, auf —E wird .- | 

er für Verlin geplante Ftalienifcde Kusfel: 
kanng ward mit zu Stande Fommen. Madbem fd is Sonden ein 
Deisie beramı {lt Batte, iR ron dem bei en Wbewuitt in 
Ken — grlaht werben, anf bie in Berlin geplante | 
Aalmiiche ellung bie auf meiterd zu weryiditen. 

— Die Internationale Aushellung in Brüfjet iſt 
a 18, Reormber In Gegenwart bes Gitafen von Flandern. des 
“Prinen Walbasn, ıme Diiniker und anberer amtlicher Pers 
Ralıtkeiten geicloflen werten. Bei biefer Gelegenheit mutter 
wrefcuebene vom König verlichene Auczeichzungen befanut ges: 
sehen. ra Lantaberg-llchlen, ber Weäflbent der wenden ah: 
Sheilung, wurde zum Gommanbeur bes Fesyolb-Ertens, ber Bons 
1? Welhberger, keepräfibent biefer Mbrheilung, um Ofligier bei: 
Ir Ortes enann!. — &bentaßelbit witt bie geplante Austellung 

Fir Aechlundt, Nahrungsttofe und Matrrial ber Eend hahutrie 
44 den Sagen vom 18. Deieinber bis 2. Damnar 9. . in bem 
Hasen yes alten Nuttispalaftes fhatränden, Lntargen ter ur 
frrängliten Afiht, veonadı" Die Austellung officiell eine imtere 
zatieneir jein sellte, bat das burdhführenne omist heirhlefien, 
als anime Thrilmeheter nur in Belgien wohnente Perfenee zu: 
elafınt. eh hinbert, mir mitgeiheilt wird, bie ausländischen 

Yirsien wirhte, ihre Orpengeilte burch Die Atelumg eine Wer: 
treters eter Gestejbondenten, der in Belgien anfällig it, ausfiellen 
in Iafies. ine beienpere Klafle wird ben Winsichhingen von 

f ie Zabl ter Dejudjer erreichte eine Höhe von 5 TAATH 
ar lt a eine Million höter ald Me der vorjährigen Anstellung 
in Manefter, fie überrrint jelöit bie ber Inmbaner Golansals 

2000 Köpfe. Der Mereinn i ch nicht fell: 
Yet Yrfte aber gan] heiröchtlich ausfallen. len Eco 

Verhehrsmelen. 

— It Breufen kehrt gine Herabfehung der Retour: 
Alergreie auf be preufifchen Staanserjenbahnen bevor. Der 
Giiersahrreinifler bat Fir königlichen Directionen angewiefen, zum 
1. Ayril en ahres die Metousbillerpreiie un? 
als Hinheit 12 4 in der Riafle, > in der weiten 
Rlafie md or in ter dritten Klafe für Verfom uud Hilomtr. |. 
armen, Die Retourbillers Sollen Gültigkeit zu allen Ber: 

arafıs, u Bahn! i 
* Pe u —ã — von ben * r 

E in u jen oder fie nur mit Ma ung el 1 
* Aa aa isher waten Tem Mete illeipreifen für 
Ziteten, bee von Sthmelljügen befahren wurben, bie um die Hälfte 

share eingereisel. Die nenen Gimbeitefähe 
—— um die Sälfte erhöhten Gindeiesfäben ber Uertenen- 
zäge gl 

— Dir Gommilfion bes Bereind peuticher Bifenz | 
bateermealtungen bat eine voillfemumene Werbefferung der in: 
frerdelbaren Munbreilelarten befhlefien. Der Inbaber einer 
feld war bieher nur beredhligt, die Merie anf ben anfgebrnitten 
Aufrstbalsallattenen und og nod; einmal auf jeter Ab⸗ 
deisieede af einer beliebig pr wählenten Station zu umter 
he. Dramädit U num ben Reifenben volle Figtheit in ber 
———— nellattet teren, was auf einer Anzadl öfler: 
Teichrihher Baba und ım der Schrei; ſchen der Mall in 

— Die griehiicde Begierun Bat eine englifce 
Leſcuſcaft ir ber Bau der Balın Arben:Fariffa gewonnen ans 
Anfetır Griechenlands an 2a6_europäiicıe Babıned bei Saleuil. 
Die Werahmiguug bes Anichlufies wird in mädıter Zeit erwartet, 

— Ara 9. November marem im beutihen Reidhäpofl: 
biet DH Erlegruphenknater im Metrieb. ra Lil, erfelgte bie 

eichtung eines meiteru Telentapbrnamte um Rreikam in, Schle⸗ 
Gen, dır Brfitung tes Olenrralfeltmaricalls Grafen Meltke, So 
X Freiſan bie 10000, Zelegrapheniiaiten des Reiches nr: 

en 

— Die Deutihe Dampiihiffahrts-Wejellfdaft 
tue in or. kat zur ng einer er —* 

it ermem Bonlortum eine Den a tor! 
das für biefe Breie erforderliche — — it. 6 wird be⸗ 
abädıtigt, aumädıft eine regelmäßiger meratlihe Kahet von Bremer 
wıb Hamburg, esterderlichenfalls unter Mnlawfen eines enaliichen 
Heiras aber utivervens, mac Galcxlia und danu jerürk 
Antteergen, Dersien und Hamburg einqurichten. ——— 
Bist, giriäh madı dem smjlimmenden Beihlah der anf 5. De: 
omber rinberuienen Hensralwerfamem die Wahrlen mir ben 
bereiss vorhanden Da der Hanla 1x beaiumen, — Auch 

i 
mat 

tein 
teibliche Untwidelung deider verhindern Ffonmte, j# vermeiden, 
Der Gongref der Argentinifhen Rerublif bat 

tie Schaffung riner Dampferlinie unter tem Kamen Ba Nacional 
ta genebmägt, Die Ölefelfihait hat einen Wadteivienit mit 

nefrempfern einzurichten, Die Route Der lebtern geht oem 
09 Lines na Yıllaben uber Bigo orer Werbraur, Anrrerpen 

ner arbeite Häfen Rorbruropad oder Ent landa uad Führer Sührlich 
4 Sins und Rüdreifen aus. Orkan werben fünf Näßlerne 
Darepfer erker Rlafe von je 00 Tenmen neben einer Anzakl 
Pirisser Damıpfer für den Rlupverfehs, Die Wejellidraft bat mia 
beien? Sährlid a Furmanberer ernyufähren:_ der: und Mein: 
baser, Serleste und Antuitriearbeitet, Die Regierung garamdirt 
& Vrec. drs Betriebätapitals, defien Marimalgöhe auf 6 RO A0D Dell. 
Wels Ärägejrkt wirb, anf die Dauer vo 1$ Nas Die Dampier, 
tele im gerrögulicher Fahrt eine Weiditwinbigfeit vom 17 Resten 
baten folken, Kar mit Gejzienmafdimen zum Se des Transsorte 
iefteunten Aleiiges andgurürtm. 

Allustrirte 

Landwirthſchaft. 
bes premfiihen Laudee 

5. Steonmder ın Berlin durch Pen 
ben, Anterflanidfecrerär Merl, Hebeimnatk | 
morbern, Aber ernen Antrag des Miiterguts- 

dabın gereerte wersen, dag 
hans Mallfahrten nadı 

u Borlem Behufe für alle Kaanı 
wir, bes. ermäßlgte 

—— Fe — Geb. Mer 
Dan agner erhielt das i 

eingehenden, Echildenung von tem Yuiteten, ns 
2er Rolhlaufsranfhelt, indem er terfelten all» 

? gen über bie Echtwrinrieudıe wu ( 
fügte. Er empfahl vor allen Di 
erkitten, Daß Pie Im dem Mei 

nchen vorgeichriebene Anesgepflscht amd für Heil 
e 20 gelungen, ——— 

Attunt biefes Hegenttanbed wurde ein dem Wertrag des Hefetenten 
rk. — * Srttrzalt 

lauf un ähnliche Seuchen der Admeime an 
jebenrs orteeinärpel 

fang audı auf diefe Rrankbeit ausgetehut 

— Die Verbanblunge 
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®, der in feinem erten Bunkte je 
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mb biftete die Mhell 
twietbichaftlichen Gentralvereine vers | 

\ bie den Ontzurf bahin ju brüten ba 

beftehenben Glejege zur Abel 
Umfang, nice amstrideen, Tak_ 
ber Sache für den 
Die Tamiı beirante 

einen Lafıen, bie Nusäbung 

ebammenen Män 

mitten, baf_ audı w bi 
Seuchen: Lisflchrrungsfends 
24 tes Golleguums vom 9, Nesember | 

ng eingeleiteren Martoffelonltuneinde Bericht entatter wor: 

Aunft und Aunfigemerbe, 
Behörden in Kö 

werzen, ein Wermädtnig des 
fir Hunigmede in Höhe von 100000 „A für 

heuznd ji ternoenden, das namentlich 
ber Mladeseie befintlice Marti Glemälbe 

i. Br. in beiclaffen 
meriearaits Einer 
tie Grbanung eines 
au die bisher im 
galerie aufnehmen joll 2 

— An Fübek wird jept ein Theil des 
dert buch eine Matslice Galle tm 

arbhanfed einem bursbaretieriben 
ie Norkftent wırb vellflän 

te hat man won ihren Faitern 
Dome, ven Füfelmerfe ber 

det Semtöflgengsianlt 1. |. 
wenbarifisumg der Runikpen 

den Baudireeror Schriening in Mngrtfi genommen. 

ift man von bem eriprüngliden Blam | 

Gerenkhalle als Kaifertertmal zuräctgefememen 
tellen ein Meiterhantbilb Ratier 

ielberi, me bereits 0000 
gung flchen, erörtert mu 
refener Auikbeidang eim 

Hirderbertbrllunger 

der Gebageung einer 
und beabkchtigt beit 

frage, um wach get 

— Am Wielier des Bildbanere }. 
fort ift el Denkmal 1. ter Auf 

zorhan mpferm 
in Nenn N die rrichliung einer Deutsch Dftinbifchen, Dasepf- | 
Ai Mahrte-Hetvengeellichaft m Mderke, und man gedenft tr Aalırten | Fl 

dem Vetinn des kommenden Ja sm eröffnen. Ge wär | 
mei eine Vereinigung der beiden gewlanten Unternehmungen zu 

n, un den einander jchäbiprnten Aestbemerb, ber bie ae: | 

A_Barr in Reus | 
rien, bas die Scadt 

meapation werdlensen 

mit einer Foflenaufreand von 35000 Doll. errichtet. 
Breipreivarf Auden amp Die Bremse: 

—— crueer Aleirung, den jefeierten Kumelreduers ın bü 

‚hen ben Befreirt ihres © 

dumenfträuße Darbseten. 
der mündener Känit: 
wernbrr die Arane nett 

fleßlungen im mündener Hiaapala 

ide Runikeben wichtige Mupel 

janseitseng berebte Sertreter, med 

des Unsernehmene —55* 

dauftragt. 38 

ſeiden einer gmeilen Glenern 

ige Märchen ihm 
e Weneralneria 

enichaft Sehanbelte 

t geltend mare 

bülfe einer jhlewsiaft gu mählenten Ges: eihülfe : h 
ne Ent 

Inerlamımiung baldigft 

555 

— In Münden foll aus fräbrifchen Mittelm in yon 
Anlagen tes Marmiliansylapen em MWonumentalbraummer errictet 
trerben richlern im dem für Bunker —J 

te 
, Zu Perl 

neten Metiberterb um dir Ausführung bie Mrd tem d Yeine 
und Benett, bie Bildhauer Diey, Diltebranr und er um Der 

fen marben. Maler R. Leis bers 
— Kür bie Bemdipegalerie zu Düffeldborf wurd 

eine große Mrdingelantitait von R. kr Boah kaslı air idee 
zer Railer Rarl F. und Philipp von Edmaben von Ü. Metkei 

EEE Ba ee RT et 
ber ** dortigen Römer ausgeführten Grmälte. — 

— Aus Aulai dee Selttanfal 6 
det Siatd Samburg rine Denkmünge age Lest 
tie Brefbilter ber beiten amtstährenden Bürgermeiller &erdmann 
und Weterien, im event unter dem hamburger Mappen ber An: 
1 eines Theile des an das Anllarkiet girmenden Areiliafens 

— Der urjeränglid in Onger, dan fest 1dik in 
Herforb_brfinbl En Eibap des Et, DiennfiusKaritele, 
defen Befid im An birfra Jahrkanterts färlarillt wurte, it 

— M. Balame’s berühmten, dem Leipjiger Mufenm 
ehörigen Bild der „Wien im Etutm am Birrwalbitätter Ere” 
t in einrm Grid von Alfreb Hrauße, der im Berlage von 
tteibein ym Berlın erichienen iM, eine bie Edänkeit und Ütget: 

art der Kommeliiien und Jeidermng tw vollem Nussruf Sringente 
Wirterpade gefunden. 

Thealer nnd Auſik. 
a viel ee et Ar = 
je u fa 

fühtung * aule Aufrahıne ach. e — 
_ . Ehönthan'a iel „ i 

Bl ER bee aan 6 Dermealare steinter — 
\ Hefbergtheater ım Wien theiimenfe Beifall gefunden. Dir Meint 

erfennt hähfehe Winpeitieiten an, bat aber an ner Ardeit ais ganzes 
viel ausjufepen. 

— Zuch im Fönigl. Seftbeater gu Dresden (Meur 
e) it das wirractige Purtipiel „Die wilte Koir“ Dr, 

fd Zeldien mit nf: Srfeie Be * 
———— DE 

mirberhelt, en ottige Nations er wor yalın ai 
erfolglos machte, It ſen „Yurai au Son Tetror” für bir druthehe 

übne zu gewienee, Die Vorkellung endete wieber mit eumem 8 
\ Aehtichlag 

— Das Nictoriarbeater in Berlin bat mir feiner 
neuen Ausflattumgapeife „Die Meife in bie Purenäm“ ü 
gi ale mit den frubrre Städten „Gantorf” und „Mündı 
* Die ileſtente Itee ik mumter und lauma erlundes, und 

es bietet fih Gelegenheit zur Borfdsrung Schöner dand ſchaftot iltat. 
inet glängearen Palkeis a i. Im. 

— Das vierartige Enftipiel „Anfere Zeitung" ron 
Johannes Prorlä it bei seiner Mufführeng im Arankfurt a. M, 
Freundlich aufgessmmen orten. 

— Üpuard Bauernfrld hat frin färfactıges Drama 
| „Mltibiades", defien Aelänge ans bem Halıre Ihre Hannes, muns 

siehe vollenper 
— im Theater Fortr-Eaiat- Rartin su Paris arı 

langt bemmädit das von Mleranter Dumas neubrarbeitere Zchaus 
fvied „Le cheratler de Maissn-Runge” jar Darikellung. 

— Bine italieniihe S pernfaiion wir im Mär 
mb Korik 1899 um Mreil'ichen Iheater in Pertin unter Yeıtung 
tes Dr. Gatlo Warnini faztänten. As Meuigfeit if Bendeliris 
Sper „Biorenba” im Auoſicht genemmmen 
— Am 10. November if in®reslau imPobrcthrater 

eine wene Dprteite „Yiebesbiplomaten” von N Rabelburg zumb 
Kaprelimtesiter (5. Dibbers ber eriien Mufführung erlangt. Die 
Denk enthält einige babidhe Mummene ap it geiciekt imfiene 
mentirt, aber dad Teribach ei ganz migraihen. 

— Theohald Kehbaum's breiactige fomifche Oper 
„Euransor” it am 11. November audı ım loluer EtaMtbrater 
aum erfen mal auier werten wm erjlelte einen TBarmen Gr 

felg, defien Hobepunft fie am Ebluß des pwrieen Aufiuger kan: 
gab, ber gegen den Schluß der Dprr aber eine Abidnmädhung erlitt. 

— Das müucdemer QirtneraiunrEhestee ‚braste 
au 10, November vor hängite Kecora'shr Oprreite „Ali Baba“, 
Pie er freusplich amfgenorarers wurde, bielen Grfolg_ wol aber 

zum heil ber —28 Hasitartung und auten Dariellung zu 

Tanken batle, re bie Puff reicht bei weiten midet am Die Tehlwrer 
Werfe re Fontihtess heran. 

— „Der Lirbeshef”, eine Operette, berem Bibrerio 
5. Wirmann und O. Blsmurbal, und baren Mut Adolf Miler 

eidrieben, hat bei ter eriten Meflührung cm Theater am ber Wien 

ker aelallerı. ö 

— Am veuen Deutfchen Theater im Praa it Johann 

Eirauß meuhre Werl „Bimplichst“ am 10. November vor aus 

prrfauftent Hanie yars erllen mal ın Exene grganzen und jand eine 

recht beisählige Mermahıne. Ir Wirt wach einigen Wiererholungen 

sort Meperrsire ahgriebt, wurde „Sunaplictnt aunkaltich war tert» 

Kid einer gründlichen Imarbeitung need. ia ve bir 

Tper som aber dir Mreier jcheitt. Die Mut enthält rine Heıbe 
Menter Memsmera; aan; tnltterefant at Imter mas man Ihirtor 

Ehen pranbeitere Teittach 2 

— Die rirtactige Weiangapeiie „Ehmetterlinge” 

zon B. Misnitärt, Mufit ven M Stefens, it am 17. Newember 

im Alien Theater iu deleng zum enter mal gegeben werden und 

bat nie „baidtamer acırlich erpenı. ö ER 

— Im Iptdsre dr la Monneie iu Bräffel bar pas 

\ Haller Hilenfa“, Tert von Baal Bertin, Mufil von Jam Bed 

‚eide Belgier), meldhrs bereits en Den Gonfernsterlumsnucerten 

ie —— — zu Wehor gehrarht mechen war, außtrotteut- 

ticen @rfelg achatı ä 

"—_ Im Alfierisiheater gu Tutan it unlängt sie 

Cperette „Kaffnel» * 1a Forunrina” von Magsi zer ım 

I Felitegeun Ihenier zn Sarena Pie neue Oper „Bice dl Rocntorte”” 

von Wiarene Merimi zum erften mal aufaefäbrt und aunſtra aufı 

genen worden . i y 

m 40, MNerember feiert die fönigline Murıkr ge | 

| arlellichaft in Yonton ıhr Immährtgen Stiftansateh, 

— Stanislans Keller, der Director des Deutiden 

| ‘ t hat vom Hero ven Sacſen⸗Weinanzen 

— Kent und Witenidraft erbalten. 
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Illustrirte Reitung. 

Die Internationale Tubiläums- 
funfousftellung in Münden. 

xXXIV,* 

Zagdgefhiten, 
Gemitte ven dea⸗ Aatiäenreiter. 

Die fröglihen Männer vom Weihmert 

heben unzieifelbait ſchen feit ben Tagen 
üres Borhberüßunten, aber jelbſt etwae fabel: 

heiten Borbilbes, bed jagbgemaltigen Rim: 
robs, mehr ale andere Berufägenoffenicai: 
ten den berzerfrischenden Vrauch, allergand 
zur ihrer Wamnaße entiprungene ſeltſame 
Vegrbnife und Fährlichleiten des Weibiwerts 
dem orgloien Zuhörer als wirkliches Erich: 
ib im Gemande unverfälichter Wahrheit 
yarzuftellen — mit anbern Worten: ihnen 
einen Ieditigen Bären aufzubinden. Soldies 
nenet mon Sägerlatein, und dergleichen 
wurte von dem befannten Jagbrachtet und 
Diitergreiter weiland ehr. v. Mündhaufen 
füs zum vochnen rad der Meifterjchaft ge⸗ 
keadt. Menm ed mum fehon recht ernönlich 
if, feld einer Action beizuwohnen, bei wel, 
e dad Auditorium aus Laien im ebein 
Meibmert beiteht, die vielleicht bach im 
Stande find, die Geſchichten zu glauben, jo 
dit eb erft cin Hodgenuf, zu beobachten, wie 
die wadern Nünger ber Diana unter ſich 
{elbft ibe Yägerlatein loHafien, jeber Erzäb: 
fer feft übergeugt, dafı ihm Teiner feiner Zu⸗ 
Körer ein Wort glanbe, und jeder Zuhdret 
ih den ehrlichen Aujhein gebend, daß er 
miät dem geringhten Bioeifel in die Erzählung 
feines wahrbeitHliebenben Eollegen jepe. 

Eine derartige Scene weifi uns Aotichen: 
zeiter in dem Bilde Joagdgeſchichten“, wei: 
qe wir im ber heutigen Nummer unfern Ze: 
fern vorfüßren, meit ſchlichtem und wärkja: 
sem hameor zu ſchildern. Es find etliche 
bartpehotteme Püridhigänger bes Hochlandes, 
melde nad abarichlofienem Tagewert ich 

*) KXIIE finde vorige Menisier. Muficirender Nigger. 
Aus der Internationalen Jubiläums »Kunfansftellung in Miinchen : 

In Bronze und Marmor ausgeführt von P. Calvi. 

Die Facade is Berliner Theaters in Berlin. Nach einer Seichnung des Archnekten. 
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abwechſelnd die nlaubbafteten Geſchlchaen 
aus übrem Jagerleben erzählen, jeder be: 
müht, feinem Vorgänger durch Aeinbeit der 
Detailmalerei, dur Genawigteiten in Dert: 
lichkeit und Zeit, hurz, durch Wahrkeitötreue 
zu überteumpien. Man komme orbentlich 
in Verſuchung, Nic irgenbeins von ben Hans 
berten von lagbabentewerm, bie ſchon an 
unjerem Ohr voräbergezogen find, ald mo: 
mentanen Mittelpunft bes präditigen Bildes 
bimeinzubenten. Der Künitier hat es erreicht, 
dafı wir lachelnd zusören und feinem glauben 
außer ihn Selb. 

XXV. 

Tanffdmans, 
Wemäipe von A. Züben. 

Der Hausftand des jungen Jotſegehlilfen 
von Schwarzbadhrent bat eimen Meinen Ju: 
wachs erfahren, und ber erfte Bang der jun ⸗ 
ner Ftau, nachdem fie die Stube verlafien 
tan, ift der Meg zur Taufe mit dem neuen 
Meltbürger unb von der Hire zur Meinen 
Schanle ded Mebirgädoriet, um bem wichti⸗ 
nem Het durch einem beicheibenen Imbiß mit 
ein paar Seibeln rorhem Tiroler ben lanbes+ 
Ablichen Abichlub zu geben. Gaſte find auber 
ben allernäditen Angehörigen des Haws: 
kaltes nicht geladen; wenn aber ein panr 
Helyimedite voräberlommen, bie bemte modı 
in den neuen Schlag binauffteigen, dann mer« 
den fe mol bereingerufen und mit einem 
las Dein regalirt. Und fiethun es recht gern 
unb trinten auf die Beiundbheit ber jumgen 
Arrau mit ehrlicher Märnte, Denn alle mögen 
he gut leiden, wenn fie and von braußen, 
von ber Mangiall, ins Thal bereingebeirasbet 
bat, Die Schönheit if ein Pab, ber überall 
oilt, und wenn ſich mod frober Sinn und 
gute Denlart bazır geſellen, dann huldigt ihr 
ſelb ber grießdgrämigfte und hantigſte Ger 
helle. Und jo ſteht dann bie Heine Melt, in 
der fie ſich bdewegen, umter dem Zeichen inni⸗ 
ven Wohlbehagend und jener Zufricbembeit, 
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bie bem fo viel erjehnten und fmum je erreichten Glag näher 
kommt als irgendein anbered Ding. 

Der Schöpfer bes trefilichen Bildes, A. Züben, bat es durch 
eine Reife vom vorzäglichen Zeitungen auf dem Gebiete bes 
ländlichen Eittembildes hewieſen, bak er wie weniae andere ber 
rufen iſt, die fernige, ſchlichte und doch innige Gefahlswell bes 
Gebirgewoltes zu ichtldern, Wie er in feinen „Wilderer“, wels 
den wir unjern Lefetn in ber Rt. 2359 wiebergaben, tragiidies 
Verhangniß in ernfien Tönen Uingen läßt, jo liegt in jeinem 
„Zanfichmans” der lichte Widerichein nom Sonnenglanz bes 
@ndes, und der Beichauer dann ſich oßne fonverliche Kunlt der | 
Interpretation bie beiben Gegenbilder zu einer jener Erzählun: 
gen ans Verg und Wald verinfiyien, bie oft genug wahr find, 

XXVI. 

Auſteireuder Nager. 
Saoſſrut In Bronze und Dlarmer zon V. Catta. 

Illustrirte Zeitung. 

weniger Vemittelten das Beite bes claſſiſchen Mepertoired wie 
der modernen Dichtung voruführen. Daher hat man beider 
Herftellung des Gebaudes alle unntbige Pracht vermieden. 

fonbern mehr auf Behaglichteit und Geräumigteit, beſonders 
auch im zweiten ang, Radſicht genommen, 

Das Ihenser ift möglichft freigelegt und ber Vorplas durch 
gärtmerifche Antagen verziert. Votnetan und ruhig erhebt 
fich bie Jatade. Mier fbattlihe Säulen, die in ber Höße des 
eriten Stodmertes beginnen und bie Fenster des Stodiwerles 
voneinander trennen, tragen das Giebelfeld, in welchem pla: 

ftifche Göttergeftalten, an ben beiben Enden weibliche Ideal 

figuren angebrasht find. Eine fteinerne Zora trönt den Giebel. 
! Ueber den Fenitern des eiſten Stodwertes haben Wappen 
N ſchilder ihren Was gefunden, welde in Goldlettern bie Namen 
Sciller, Goethe, Selling, Moliere tragen. Unterhalb der sen, 
iter zieht ſich das eiſerne Schundach hin, welches Aber dem drei⸗ 
ſachen Portal hervorſpringt. Rechts und lins hängen am den 
Gdgumnften eleltriſche Yampen vom bem Schußdach berab. Hier 

Wenn auch die Vertretung, welche bie italienische Plaſtil fahren die Magen mit den Ihenterhefuchern vor, nachdem fie 
im der Austellung gefunben bat, keine genägenbe Unterlage zu | die breite Eingangsöffnung der Steinbaluftrade paffirt bahen, 
einem umfafjenben Urtheil über ſie bülben lann, weil mansentlich | Durch das dreifach getheilte Bortal gelangt man in bas Beiti: 
dermonumentale Theil derfelben mahezu vollſtandig fehlt, ſo wird 6nf, von we eine Freitrenpe in ber Hauptachfe zum erſten Hang 
man ſich doch einem gewiſſen Gejammateinbrud nicht entziehen | ſahtt. Daneben liegen die Eingänge zum Partet, aus denen 
tonnen, welchen bie italienischen Sculpturen in ihrem Eharatter | die Zugänge zu dem zmeiten Range wermöge beionderer ge: 
berverbringen. Matt wird vor allem nicht leugnen können, bafı | tremnter Treppen abzweigen. Bur ſchnetlen Entleerung bes 
bie Technit der italientſchen Bildhauerei in jeder Art von Mas Hauses bei Fenerägeiahr dienen eine Reibe von Nebentreppen 
terial muftergültig geblieben ift, wenn «8 auch nicht onäßleiben | jomie perfhiedene Rothrampen. Die Barberoben Biegen an den 
lonnte, bak das nahbrüdlihe Streben nad naturaliftiicher 
Wiederhabe der Gewebe, Aleiver ıc. mandmal zu Hünfteleien | Foyer ben Bühnensaum von drei Seiten umſchließt. 

bas Haus umgebenven Aluren, al$ beren Fortſehung er 
In den 

füßrt, bie ums befremben und kaum noch durch die Motive ge: | Gängen, bie am Abend eleftriib erleuchtet werben, brennt 
teditfertigt eriheinen können. Da begegnen wir z. B. bem vor: 

munberber behandelten jerfnitterten Strobbut trägt, daß wir 
uns des — vielleicht unrichtigen — Gedanlens nicht entihlagen 
können, er fei von einem wirtlichen Strohäut abgeformt und 
abaegefien worden. 

Eine zrorite Wahrnesmung, bie ſich ums auforängt, berußt | Aufgaben einer Sunftftätte befier entſprechendes Gepräge an | 
auf dem Umſtande, baf die italientſche Sculptur fd; beinahe | 
oftentativ vom jeder Grinnerang an bie elaflijchen Werte ihres 
Bodens fernhält und ihre Erfolge faſt ausschliehlid; auf bem 
Gebiete bes voltathämlichen, modernen Lebens ſucht und and | 

h | immerwährenb eine größere Anzahl Nothlampen, bie in Stenrinz | 
süglich mobellirten Fopfe eines Gaſſenzungen, ber einen jo | teren mit beweglichen Gnlinder, eigener Zufuführung und 

' einent patentirten Febermehanisimus beftehen. Der Zuſchauer. 
raum (einschliehlich der Ränge) vermag 1800 Beſuchet aufzu 
nehmen. Dieſer Saal it gegen früher vollſtandig umgemandelt 
worben; ber Baumelfler hat ein ſeinetes, mehr einbeitliches, dem 

getrebt, Die Btuſtungen der beiden Balerien trugen art den 
Säulen geſchiat gruppirte Glahlichter, deren geldichimmernder 
Glanz Äh in einem angenehmen Couttaſt zu dem in eimer 
Blastrone verborgenen Bogenlicht ber Dede befindet. Die 

erzielt, Obwel aud in biefer Bezichung bie Gefahr ber@rtreme | green centenlen Flächen der Dede find in ber Gliebetung 
maheliegt, wie ein Mid anf die „Inuntenbalbe‘ von Biondi, | 
die „änbliche Balanterie” von Biftelfi, die „Mena‘ von Relli 
lehrt, To ift doch der Gtundgedanle unzweifelhaft ein geiunber 
und richtiger. Et ift e8, ber zu ben vnrzikglichlten Leiſtungen 
ber italieniſchen Plaftit arführt hat, welche wir im der Aus: 
feellung bemunbern. Dhne auf Volftändigteit Anſptuch zu 
machen, nennen wir nur bie prächtige „Vedette” won Ereipi, 
den Gafleniumgen und den Eavoyarben von Aitori, ben ſich 
ſennenden Jungen vom Abate, ben Abſchled ber Rekruten und 
die Rüdtehr der Soldaten von Barbella, die beiden Figuren 
„Zaramtella‘ von I, Benlliure, bie venesianiichen Gaffenbuben 
von Felici, die reisenden Gruppen „Am Bad“, „Gtr — mie 
kalt” von Diorfili, ben „Eicilo* von Reli, den Rich „am Mor: 
gen“ redenben Jungen von Bifani, einen wunderbar geaziöfen 
Heinen Maflerträger von Ripamonti, die Gruppe „Ascolin” 
von Tabatchi, die Statwetten „Minter‘‘, „Guitarre jpielender 
Bauer“, „Gennarina” von Rannerelli, die Iombarbiide 
Bäuerin von Ant, Argenti; endlich jei noch eimer reisenben 
Ninbergruppe „Au frab” von Gencetti und ber „Seinen os 
fette” wor Gallmuni gedacht. Auf bemielben gefunden Beben 
erwuchs auch eins ber beiten plaftiichen Werte Yultens, das 
Standbild Goldeni's von dal Zotto in Venedig, deflen Ste 
die Kusfbellumg siert. An dieje aus liebevolleut Studium ber bei: 
miſchen Dinge hervotgegangenen Merke schlicken ſich Daritellun: 
gen erotiicher Motive, mie die Anmeelgruppe von Viondi, bas 
ägyptische Madchen von Batzaghi u. a. Unter biefen dürfte 
Ealvi mit orientalijchen Köpfen „Jadiar" und „Aleydah”, vor: | 
nebmlich aber mit feinem „Dieneitrello“, einem muſicirenden 
Nligger, den wir unfern Zejern heute vorführen, die erite Stelle 
gebähren. Der eigenartige, fat Mitleid erregende Humor bes 
Bäntelfängers wird durch die geichidte Eombination von 
dunkler Bronze (für den Hopf und bie Hände) und von poly: 
chromem Marmor und taırch die wirtwofe Behandlung des Dia: 
teriald zu großer Wirkung gefteigert. 

kräftig betont, ein geidlliges Gittermwert bilbet Heinere Felder 
in satten, wohlabgeſtimmten Farben, beren Mitte von figkr: 
lichen Darftellungen eingenommen wird. Der Aufbau ber 
Bogen geht die zur Dede fort, fein wirkungẽevoller Abſchluß fin 
det über der Bühnensffnung eine finnige Fortiehung in einen 
SHinberfries, unterhalb deſſen ein breiter Webermurf ſch Aber 
bie Deffnung bingiebt. Bor der Bührte, die bei dieſem Umbau 
eine Vreite von 20 Ditr, erhalten hat, ift ein verſenltes Order 
ſtet angelegt, das aber im Netkfall no& zu den Sisplähen heran: 
gezogen werden fann; dns Podium ber Bahne ift geientt mor: 

der femerfichere Abſchluß dutch Monier: Platten find mit aroher 
Genauigleit durchgeführt, Hier befinden fich die Yanfbrüden 
ber Freuersschr, die Züge zu bem Bentilationsfchaht und ebenio 
vier Hypbranten, Der Sauptbühne, bie allein jhen eine Tiefe 
vom 14 Mtr. bat, jchliehe ſich modı eine Hinterbuhne aut, 

Das Theatergedaude ift von dem Heibaumeilter Schnitger 
erbaut werben, welcher aud ber Architelt der Theater in Olden 

hohes Anfchen genichenben Ludwig Vatnay. Das Thenter ist 
am 15. September mit ber Aufführung bes Schiller-Laube'ichen 
Zraueripiels „Demetrius" eröffnet werben. 

Menn auch, mie der Hugenicein lehrt, das naturaliſtiſche 
Geutebild bie italieniſche Plaftit beberricht, ſo birfen wir, um 
nicht einfeitig zu jein, nicht vergefien, daß bie Ausitellung audı 
einige italieniige Sculpturen erniterer Richtung beberberpt, 
welche hohe Bewunderung beaniprucen bürien, Wir erinnern 
unter andern an den „Eracifizus” won Monteverde, bett „Untro'‘ 
und „Belifar” von Rono, den altrömifchen Bürger von Varle: 
tore, enblich gebenten wir eines ebein Frauentopſes „loiter: 
bläte” von Enlandra, einer anmutbigen Sinabengeitalt „Der 
junge Culliv” von Ginotti und einer feinempfunbesen Marmor: 
büßte „Wicta“ von fr. Jerace. 8. Saushofer. 

Das neue Berliner Theater in Berlin. 
Nur werige Tage nad Eimweilung des Leſſing · Theaters 

am Friedrich Aatl · Ufer ber Reichsauptſtadt, von welchem wir 
in Rt. 2360 der „Illuſet. Zig.“ eine Abbildung nebit Befchre: 
bung gebradit haben, öffnete ein zweiter newer Muientempel 
feine Worten dem lunſiſennigen Bublitum Berlins, Inmitien 
ber Stabt, in ber Eharlottenitrafe entftand aus dem Walhalla: | 
theater im dent herzen Jeitraume von vier Monaten ein neues 
Theatergebaude, welches unter dem Ramen Berliner Theater 
befiimmt it, alt eine Vollsbühme im ebeim Stil auch den 

Preffe und Buchhandel. 
— An Stelle des verflorbemen Dberflientenants 

v. Mattes werben die Mebactiem det „Dahrbäder für die Yeutöche 
au zu —— Majer ; D, madfenburg und Tserit 
[;) . 
— —— Evan shrase 

un, heran D . Fr nah ap — i ichaftsprebiger Lie. thesl, 
nt von Jaunt IBRB 

von Rr, Richter im Lriygig. 3 BE Fate 
— inter bem Titel „Der Fatbelifhe Seelforger” 

Sommt sine veiffemfchaftlichpraftifcte { eine Für Tem Klerus 
Deutſchlantd⸗ vom närıl bre ab im jahrlich feche Heften bei Yerdinand Schbaingb im Waterbem berams, Ma Serawsgeber 

genannt Prof. Dr, De un? Üräfes Dr, Diien me 
Ütraniebeilage wird eine tflemmatifche Meberflcht der meu@en (rs 
—— auf ten theologischen und vhitföh ſen Ghebirtem 

— Bei einer Beratbang bed Bubgerausichufies bes öflerreichifchen Meidsraih e fich, daß Ye Megserun 174 ar 

Monatsblatt aus 

eigti 
tille öft, Die Britum Alesipelbenrt. welche jährlich 3 il, ei 
aufzuheben, Birtbel wurte der alte RR — vor De 
Beiblätter zu ben MAmesjettungen, twiewol fie ganz wire nereohnlie — serttiehen werden, ber Sſemretvfr nicht —— —* fie den ge@emwelten Blättern eine bedeutende Gesenrten; 

— Bref. Dr, Bulle in Bremen, ber 18 zu feiner Lebrnanufgahe t Bat, die Geihichte des 19. —A su (reiben, arbeitet ſen längerer Deit am einer Darftellung bes bereiten frungHiichen Kaiberreiche. Das Werk ift fo wert arbieben, taf feinem Örieheinen binmew gem entgenennrleben werden ann. uch Benupumg meilt neuer framöfjcer Srurllen Ik 28 dem Derfafter gelungen, in feinem Metke ein Sehr anfdhausuches Bild 
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des panifer Hofe und Wehrllächafi allen Oil A . * Dr unter Mapolsen Ir j, 
— Da ud „ i x 

KRalfer, Ein Eebenahilb Don Kom Rp Rigarrinn in 
Sebakian Henjel ıft im Berlage von Miker u. Be, in ae 
(dienen. In Pirfer von einem frühere Migiie Yer eniinen 

ft in Derltn verfaßten 3 

EEE Dr Sun TaO BL nat 
rate aha Hua Pie Winleiting der acce 

— Yobasn Et ' 
„Ziudien und Gommioktioneh" oe u hienbeing Bert 
nadı ber Ratur jr Berwenbung für tadufteielle Anede) dat 
ber mänchener Zucſtellung Mebaille und Daplom erhalten J 
Wert st tm Verlage von SM, Rreubrammn in St Galle er 
ins ‚Mes Gummi — ne „Henne amım if, 

lifeper Tertausgaten” mird bie : ja ale und FR 
hardt u. Wilifch) im eibzig demmächkt herausgeben ji 
telnen Terte ber batllem ae ber im Diele Werlage eis ed 
neuden Dickmann jchen Schultihllotket werfafien fell. Ihr 
MT Be Det -Deiänungen von Albredi d;. 

5 ei E 

Director des King Kupferfitrebburte in Odin Til —5* 
— es en m aopgbe@hnätung in deren * 

usgjabe. ei nge dung Teridhieh 

den Dal 6 Merk d ; Bremiert nn — Da ere be T i 
Mifmann übe, feine se atebe Mirituife, auf meiden neh | ver „bunkle” Grorkeil som Arlannihher b18 mir ann 
ga Dee an burhauert murbe, eriheint jegt im IE m 

alter u, Mpolant in Verlim Daffelbe i., ten Titel: „Une 
deut lange auwer burch Mirita wa 

| u LUR der 10 Ken hen 
von Paul Vopge une Hermann mann“, Das ie mt 
mwißenfehaftli Tabellen und jmer Karten von De R 
fowie mir zehn Sichterustsolkbilßern um vielen Tertillußraemen 

‚ nad Blifmann'd Stizign gehn von Hadoli Grlleree, as. 
grllatirt. Mihmann'd Reifefdildernng ericheing fewel in telltin- 
Diger Ausgabe mie in Bir ent. 

— Bon Bildemeiher's Veberjehung der Werke Bo⸗ 
ron’# (® Bänbe) gelangt jet eine &. Auflage bei Berg Keime 
in Berlin zur Ausgabe. 

4 für Zelrgraphir nen 

Et 
& 

— in tehmilcges Wörterb 
Pot, deutſch· engli dengliſch d . Henaidr 

Sa et in Berlin Frans. En —* 
— Eine Sri über Johan Elias Sihlegel, dan 

desel’e 
— In bem Werle „Deraltännstilde Mölterglaude* 

rer er Dr. Bieter n. Gtrauf und Tornen bar 
wieljähriger Stutzen im Derlage von &, Winter's Univerhtätsr 
buchhand in 2331 Der erſte Theil Sehantelt „Tu 

eter und Wötterlagen“, ber weite Ebeil trr> tm 
emmwentat baya brizgem, Die 

\ bildeten leabar_zu machen, 

} Berlage ven 

Breinı der Wohlfahrt der ei i 
de — des — ui 

ind, Broi. Te, 
ten an 71 Eu 

felben I übernehmen und nadı Meimar ja bringen. ® 
— Unter dem Titel „Pasthion munieal" nerbifent: 

licht ver Medarteur des „Progres Artistique“, IAnles Rare m 

granbien, Vorräte ung Mukerjtäcten 
ander 

jener. 
— Der leipzi ammerberidıt für isst 

verbreiten fd pi über ven Manz bes ducht ant leriſchen Brktuiite 
Bon dem Leipziger Gemmifionsbechbantel heiüt daß er au 
1887 von Test bergebradıten Samge nicht abgemicen fei; «4 Irim 
keinerlei ermwähnendioert —22 

immten 

| gen anewärtigre Bläpe, as ber Stellung Leipigs als KErtrelpian 

| en pabe der tiger undibanbel nu inabefomiet: pas Genies er Budıbandel und insbriontere 
ſchãſt Teinen Malas, En dem abgelamfenen Jahre — 

fein. Mas den Derlapekandel anlangt, fe bat unter ben 5 
tenen Mrılagsorten Briyzig mieber enen Zinache um 106 
nweilen, während die übrıgen fächrfchen Berlagsorte un 1m N 

t eine Abnatee um Fünf, 

zu, 2 alu sen, Bus übtige Deulhland eine Felde mm 

Beri 

em. Fr 

Yaınigm Deobadtungen einen Sdıluß ehatten. 

geiähr 199 Ficmen veribeilm. | 
and etwa 200 Hatalopen berbeiliat- . f 

— Die 24 berliner Bolfebibliechefen befiben jet! 
104040 Vinte, Davon murden ies letten Bettieböjabe Dis@eT 
entlichen, jeber Map burdiichmittlich 3%, mal, Die Zahl Dr 
beſer berrag Ins. Go Tearzen verliehen 26 Proc. der Böhe ar 
Santerfer, Gefellen wer Arbeiter, 24 Bros. an Aramen, 18 Ink 
m Gonna —8 und Statenten, 14 Proc, au Gewerbateibatte 
um tler, ? 

— Der englifde Radbruder dreier Merle ron 
' Eimite Frla ii jebt zu 100 Mio, Ei. Belbftrafe amd per Versi: 
! tung aller nodı verbandenen Bremylare terariheilt worden. 
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gHthlisthekmefen, Alder- und Unsfanritsnen. l Sporl und Tagd 

„Auer art Bol 0 Fang mil „ 8 r e — re atrje seh an ber ua * — —— — — ur Nuuernberwodhe Aut vorläufig erne we —X —* —8 

ein Nachli het rgeÄgel Aujammer sun Ham. arlelt war 5 Serge u $ ausgefästehenn Ledien beiten Renntage km Zei BHakhegahlte Abt ier rin meltened ersainirtet Meinen ber re - erbög gemacht Der berliner Krabeeen:Betein 
Wertärhin Sept won Nater Bolnfmmbeı eante, ba bie Beine ber Graher miberdense jäbiorr fin Bart tragır ein Geramabier br Brgrürders der Semmlung für 4500 u | ald bir Fre MoRblutMennpferde, fin ymeiles Geofmeting 
aeg | um einige Gerratape 
a eanirt tür 249 »* meerdm. — a Tom abhalsen, reehhe in Gharlsttenturg frei 
BE ir 1a „a ben einigen hefaraten Bartugeisier (Bebndatatrwkhf), en. — Das Zuternanenol⸗ ap, Bkarimaldiitesg Fig 101 art bie Beisgerung Leipu 300 Pitt, Preis 2200 # bem Sieger, 10 4, bei Sob, hl 

— gelbraes Wireed_ bed Harlürkra und 16 A ten Mädhikes, truz Ken. WG. MeinertWw a Ärtırn 5 
ee Kyasıt Iür ein Fiternes SAauniı Ufen (1830 Mer.) leicht 2 j h dar ein gelbrans Brand 

m intıeoflendnh ber 2, 1. Brolsgilära Heirtsankelt 

Araeip Mechben auf 
agresbir, Yrel vergirihredre Anatanir, Tirerinät, 'Plangenhurse, 
—— Se fenle Fehlentalagt, v6 
Aarmaezee, Paaft, Wedicin, Terhnoingle u. $ 
„.tersk _ 

Yenlgheiten vom Gühermarht. 

Gisgegergm tası ta. In 17, Nanember, 
Akat, T.; Berfieine au älterer und neesrer jleit, Ergäßlengen. lrher: 

nz wor G Riva. Bring, Temsifiendberin bre Sechanklang ter 

Bereizitanieh,  Brd + a m . er 

Ara Album. e Orinserieg an bdas wirsainiährige Negkrungs-Setee 
a, Asiest'e I. Sremmagsarben unser der Brünteatihatt dei 

Bun TR wi Ziurs uns Zara uns ımier Kebartion von WB. 9, 
Bun 1. oft. “ira, U, Sinsyaler m. Gomiorıee. 4. Suter m, Irenerieh. 

am. €. D.; Mirdes. Habzrmitit und überarbeitet wen Mi. Kurs. 
Arreyuadı, A. 8x tlänber. rt, 3 u 

Augshi, ©, | Zie Iren zen Erbarhruek, Wicser aub ber jJeit der Adigte 
ik. Yrmug Dirt m Eat. Wh. EM 5 

Yehzansı, 8 FR * drunihe Beitätieb Peipyig, Budberdlerg bes 

abend. 9 A 
— ten Fösipt, Beh Mepieratigtratt v. ricate Boa viren 
kreriam Menrinm, 2. Huf. Berlin, Bateher u. Moalaıt, vr A. 

Hrndser, I.7 Era wid wrdert in Japın. 1.3, Mit 18 Fi 
Niretisnen_ Berlin, ©, Blagesr. 19 @. i 

o. Inssed, ©; Bei Allen, Reiter Wildelin’s Unterofigier. Ergähleng 
"ur ven Arıpen Hreugmoh, #. Hoiptiänner. Grb, > Wi. 

Gleiess 3. u Semattorn; Worlagen Fir HiappreBeitrei auf Genetus, 
Beam, Web, 15 AM, 

Zer ibn Augreh craatte mom HM 
at. Wrsharers Veriega Beh. 9 0 

| on acht Weerken Leicht vor 

m ya Werra. Etptigrt, #. Sub. 1 M. 
emo @.; orwäbren Jer Beefte. 4. Mel. Mordes, 8. Fihber Race 

Selgre. 9 nd. 
+ Bröikte. Gborta. If. j 

u! ger Herr. Rarsan. Damberg. ©, Hüntber, 2 .M, 
Sereeo. Bral M.; Consillumn fneulsazia. Das fit ih andgeliitt. Smri 
"eirgielr. Trbesieht von dd. Leewesthal. Wochen, D Atiher Ranıloöger. 

16 80 3. b 
: 3 gan Meistern. Bässrephlide Ersäklang über Kailer 

A Siena. Brriin, A. Eieptenn. | helm TE. 256 feine Beneblin Mupalle 
Dt 2 

were, dir, Gonpiers unb Binlegre, Unstäiters mit Urfil. 21. 
fi #. Beraeayrurhra von & Deneatırrg. Wurkt von D, Gars, Leip⸗ 
ug. 8, M. Mod Brılag. Der BO. td. 

Srerbbenscialznäre für irsinde Dee Watssheiltumge [Gr dat abe IE, 
Preausaresben uetet Titwirteen_ber tertortegradea Ednfilfleller au] 
km Gebiete ber narureermähen Beiundisitipkege sub Werarheillante, 
Berfis, ©, Atleit. @ 2. . 

vr. &.: Sergangradelt ab Hufuntt der Birde Useili. Gemburg, 6 
ren 4 

A u: Vorstpkifoisphie, geeinjunlic dataeſteut. Zeiasig, 
Arbeik, 4 
ne, N: Edler Yrttenlhomang umk bir Bill. Bestie, Aetens 
vera 4. Dust. WI A. x R * 

geht. d; Iteri Bege zum Line Salefilär Gelditer tür bie rrcüirte 
prsiide Joe. Zeigsig, Diet u, Sohn, Ua, d .u 

dsyrtetira — srmlats uet Ualladen una Remanıen, 
Ernr ueb Wetiäte and rm Walrngarteu ber ‚iäfiegemen Alkiier“, 
Ar 5 Meiserinsen zud Korttort tor 5. Wlitis. daten, Bau 
x Etmiber a : 

» Geliwaln, 4; Tee aerstääche Hemilie mark Sırer Grtliekung wand aatür 
Ham Gotmstelsng. $. bie a0. (Edka-)Efn. Meippin ©. Bentier’) Errlag. 

4 Gryälhing aus ben Zahren 1böt Bis 
Et. 

D.: Im Wat rs Ihinigd, 
keipgig, 9, Dirt m. @ateı, Or r 

Jegınttäiter jax Untechaitung med Yelrbeumg. Wngränbet son I, Kesanı, 
keeaanygraen bei I. Ha Batırg. Iaas, Misen, Yraun =. 

Wird. Ss 46 5 
>24 Sersbra und bad Eebra Im Deafeitt ums Biefeite, 

range, Aeri aue der Bapllidee. 
num, © 3 * _ 

— Ar Sirtükrang lu Dat Stubinm Ire Maynriisens, DianstHans, 
Spinzusisend meh Mil wan Brei Birmitierm ums rinre Sieh ies 
saprilißer Seilers Dr. I. BE. Ziesmmier ba Altenturg Gtraba, 25 & 

Ereridh, Ei Urmabgige Ira zuturtivcu Eyieitnalldmns nern meidikht 
der Biefeitung, Inte. 91 &, j p . 

Angersorier, E: Der Sorlogikäar Warten. Lin Bilderbud, Münden, 
than u. EAteiher. da.) .0 A, 

Sırerzteri, &; Ein ofenea Wert über bad medlcinilae Btubiure der 
gonaım en &ra. Broi, Dr, Balbenee. Verlin, „Bentihe deuetranes - 
heitana””. 30 I. 
ss Diinedogen. Mörden, Brea n, Zdneiber. Och, 3.448 
Oskiendeizeber. ulgemeiner bearider, tor 1993, Grraudeemebrs ben % 
Ertbrıg. 20. Sateg Berlin, Hase u. Motor en = 

Arwerei, 8; Mesfitengeialents, Eileloybiihe De 
traktırıg, Tersen, & Bırrian’a via, — 

mL 5: & ı Tabtahklagı tue Labisen Ans den Ehiarchiden Berlin, 
®. Tuasert Brıleg. 1 »8. 

CheetisperMltemn. €. Ist. Welnden, Krame ou, Bıtreriber, Wrh, 3, 
rei Weber, I.; Ter Einfebier von Eoncr Wine, Iriehrife elars 
—X* un bet Mortinhitälle von Mike. Lewlla . Get u. Schr 
ir. 3 u, 

3 Artfrsbeih, 1. Eeine Aram. Waren. Dripsig, 2, Meine. 3 M. 
Brrtwaika, 8. | Zepze Anyutlieber. Kacten, d. Bude Kai, 1 a9 - 
Ana, W.: Diuserrgirunelpeier. in Bausttanerhiesier. 3, Kuk, 

der „Reine ärkaieie”, Zeszigari, 8. Dub 1 Mi. 
eh. E, bh: Lehesteärhiel, (Hat Hoselien, Siuugeet. I. 8. Wattatife 
Hettunythırg . } 

Kedreberg, 2.7 Unter bean Blaten, Büner aus dem berliner Beten, Bus 
bis, Behr. Uyıtel. & u8. 

sur, ).: Eifenitat ds Weligebasitene ums ber Behortremeit. 9. 76.; 
„Ullerjbek ber Srterutenparit, Vripsin, EB, rar, 9 M. 
Gar Keezis, A, U. m; Beoktlicde Gremmmtit der Isslienifden Eyrade 
— Zratir, Beippn. T. Wrirken‘s Berlag. Geh. 2.8 0 &, ü 
Ekel, a: I Rleherlande. Saaalang ihänkre Märden, Wit 

rentendar ck Irribiläers or srlinger, Zlodn, Samibt m. |. fe. 
vegan. 4, Brigtläuder, Weh, 2.0, 

gern. Beibe; Yrtnıe. Teiyng, DB. 2, Borken, Bi. 7. 
Suhre. G. 8, mn 9. Högnier; Remes Minteried ber bentiden zb 
— Efaane. 1% Auf, tor E. WU. Dumoer. Y Die, Letzyie T- 
a Ser. ne 

v.erypanili, P.; Die Weiygräfin, YWerliner Bomen. Bripzig R. Mei: 
HM. te, 4 

—— eine. 19, We. Dir Sefabeiften, Ese eat . m 
. Enzgie Gerime u, Eıdeamm 1. 

R.; Und Area. Meberieg: 10 HM. Balken. 3, Fer 
S Beänieg. 18 20 3. — 

©; erg Lila, Sein Leben und jrin Wirken. Beipgig, IE 
Bela; Im, 

— NAnd Wazser ala Ziäter. Girsba 1.8 MN 
®er Tag 4= Tag. eterdtnd beutieber Diekteng lie Dad Beutlde Doms, 
grrasögrarten wi W, Adieisgee, Mit Bilden von I. Darteann, 

er Maart, @. hetsmaar’s Werlsg, xb, 5 3b N 
san, U: Hal griatenedten #Hlayen. Drei Erziblasgre. 

. Web. 7 — 
un *8 „Masten. 5* Beiyyia, N. An. TA, 

teber, meurh. Arbardice war Anbelücier Der sejüte. Megierunz 
dem dein 1. Da Ge Melhertird” Gharatierhitb La einera 
ever I Bbilipen, len, Balitbauieride inhhentienn, I «@ 65 5 

HET 3 x Silr ar Teutiärs Hatlsanttnibuh. 3.0. Eteitgart, Erst 

Deipng. I. 

© Wiläebeiis IL und Porträt Kalser Friedrich I 
ı “ahlen von P, Baaukinwien In Photogravure auf Kapfer- 
a Orden 30:32 Cimte. Beellu, A, Stephauy. Jede Patı 

In ? Din. 62 Eee, vor Rodianp (anin 
Mir.) und jede andern mach Daufe, das Stu Are wie 
fat afle Inlänterrennen, Hrn. Meirra R>d, Etußer in r Bin 
2i Ser Im BalterDantiray, Marimalbiltang 290 Mir, 1500 
tem Eitger, waren were Etedpen erferbrrlich, ehe ber Mithter ben 
Preis Sm. Mactonale's Polls (20 Dir) or Ban Buren Birl 
(125 Mee.) zus Eilertraf (1825 Betr} pefneechen Eomnte; Mal: 
(ve enpeie — 8 wie im Veb Sshnfensdamkap, Mari: 
maltidanz 17, Breit 1800 8 dem Ginger, ver 
Eoritik Union a. Shu@t. Roger, Seele — 

orharn (36h Betr) grwann, 
- rap Mit, Ghrchazt, im biefem Yale ter erfolg 

michfle Kenntalbrfiger in Orflerreich-lingaen, hat feine Steepberin 
GI caetera für bie Grand atinmalı Sterplediafe in inerpzol 
engagirt, währene bie übrigen in Gplom einselruffenen Mertreter 
ter gelbeu Zacke mit Hasen Ratten, With, Zara, Deresa und 
Tericmenber, in Heneen Sinkernißrennen ie Multerlande bes 
Spert tebütiren follem. 

Der 6). Bd, Gnrafiar, von GamballeıBata, inar 
Sirget im_Neremarket « Saadieap, den Marsı: Etaled mb im 
Alrranbra-Plate, iſt vom Cberlanpflallmeifter Ghrafen Behuberf in 
Guglanr angelaufi werden und fell im Flniglicen Gaupigeftätl 
Beberbeck al# Dekbeng® anfpefellt andre, — Dit Gurafları im 
kunırem wirb Ilfenfkein nath Deutſchland übergeführt werzen, —*8 
Rer nartitte mid feinem Zirge im Lewes beruder iM, und Per mut 
in Trateheen als Beſchaler verwendet tmerden foll 

— Den £iperpeel:Mutumn»Gup, ein Handicap über 
220 Mer, im Werilır von On A, gersann hd überrafdtenb 
Pr. Wina’s jr. St. Yabn Hofeberry unter tem Aebergemwidie | 
von 37 Rar, jehr leicht mit 29, Bingen ver Mr, Kef's 3, br 
H Biest 150 Kar) in einem Melde son zmöli Beinerkern. 
Bısmard, ter als Zahrling 
prat für 4000 Gluturad Ten Befther gercehkrle bat, fehlieft Seine 

' Big mtarht um Bemyuleiae aut Irliifiekertie urb 
Ku werfdiete 

—— (3#50 Dir.) ım eines Felye | Dre 

De 49, als Imerjähriger für 400 und | Marlärıke 

som Müd menig begänfiigte Mennlaujbahn in Gugfant tamır ab | 
wep wandert, mie vor ıhm at Herseit nnd Ze, Birke, madı 
Buenos res. J 

Eın keigiicder Sportamaag, Baron var ®oo, 
fur am #3. Dxioher + 9. im_eiwers elafpännigen Bewsmagen ron 
(ben ab, um infolge einer Weite char Birrkemehiel innerkaib H . J 
wirrmal 34 Stunden Para zu erreichen; nodı drei Etuntex Teüher, | ee, 
als jeigefept, halte er bie 128 Kilamtr. bettagende Sttecke hinter 
Fi rat - a 

— Die Kennen in Rissa, bei denen ber Wrofer Errie 
| yon Mira, bre Brofe Preid ven Monars unb ber Breis von Dante 
Garle zum Anstrage femmen, fin» auf den 17,, 20, 26. und 47, as 
nuas t, 3. frlgrlens worte . 

— Die dieben im September b. I in Hamberg zur 
Drgsinbung alas Deatichen GislauiDerbandes sufammengetreienen 
Gisläuferpereine veröflentlidgen dir Berilarfertuung, melde fünftig- 
bin alles Fowerlirhen Herasftaltungen der Nerbantstereise par Hidit: 
fur dienen joll. Torre Bleirlbe wird unter andern audı feRr 
selebt, dab zu ben Adzıpien um kie Meifteriaft von Dirutldilens 
dam Falun und im Kanftlauf Ausländer wicht zugelaffen toer« 
zeit Feilen, 

— Hegiertungsraib rn. Kelticd erlegte Onbe Dcteber 
im Fort von Efarline bei Zrebnig ein Wirhrbier, welches iden 
einige Moden vorbrt verſcherdenen Mevieren Eperiäglelieng, 
doreiel im Kreiie Oppels, grfeben und oelyüst worden mar, 

Bei ber Doljagr 
hauſene; Hofjagbpehene wurten im dei elngellellten Jagben 147 meift 
grobe Bawra, 99 Damshseflee und 154 Diamikiere unb Eiserben, 
ielammen 429 Zrad Hehmald, zur Strede⸗ gebracht, Der Zaiſer 
erlegte baten 13 Gauen, 5 Ecdraufler nrıd 1 Damishler, det Küng 
von Sad 9 Fauen, # Ehaufer and 3 Dumibiere, Bros 
Grnft vor Gadiken-Reburg: orte 19 Bauen, 3 Scheuflet und 
T Damslıiere, 

had). 
Aufgabe M 2171. 

Beig zieht au ums irpt in beri Abgrm mar. 
Sarı M. Billmrner in Börlis. 

Samarı 

I 

er 

7 7 Fri 

Zr . 
Dr Schacheluh zu Mansbrim a, Rh. bat im eiuet euere 

irn ae Mecftaub mie folgt ermrarrt: Hıll- 

— one. Uir-präfpent Arkıer, Zdriitllirer Sanl, Yıklintbrtar 

ragır, Kallirer Urt. J 
* Die Burser Schadrariellihelt Hirlt am Er Exctober in ihrem 

Yreiaslatol, Arirkarstbälteahe 11, shre 21. oeberiiliche — 

lung =D, in müs. ba Beron Auer Retild, rt Ang ener SFT Tr 

sie Wirdermadl zum Bräßsenien im vorass ubipleirtt, Det Flur, * 

seripersiahen carenralt ⁊uee· Bedjlkent Her Aula. Bicp under 

Breseld Irrbti, Sriretär mas Ralizer ur tie, Merästen eb 

Rleieg_uub (ermanı — Rualaudmaitlichret Saren Ineas eltcn. 

ag Einer, Witter 6. GBenvrn u. a. z 

s 5 zen dareimgten Sranten von Nordamerika britchen eben 

Strraafecietiosen ringelner Drassrg, männlich: Bartaanfeitd, Biede 2 

lans, Hewleries, Birsiala, Oro, Raviona und Hennerf. au Hurt Ba 

bier meuete nm 4, Dogteraber im Wirgisiteri eine Zdunhmristan *4 2 

alien, tele pie Mehadaıng eined A, Zu Rıtioenloerbanden, 19 ug. 

en site. & A. Hortwahi murme gum Zrremir Bereibeı gewählt, 

im bammer-tönied:wußrr: | 

ı Kei 

tan brmierlbaren Vecau 

539 
— 

Aleraader Sell maaa it am 17. Deteber im Baltimere ge · 
#orben, wole wir bereits ia Berigs Ausser nitgrikeilt beten, Erimsne 
war riner ber Piefien emerdeniihrn Spieler, in —57— rar ein: 

ie Ehkeigtris 
anzrmirkm, min gre Brıbrressmienm betbeiligt, errang 
ge ywar waler dem &. Bereit cm 1itwr Zursier beü 3, —X 
Hacangrefles teee wenneniiserthen Seſetat, mahtr ira te intel 

!imzirs Biter ben Karla Spielern nie raig, Wasregir, gIcaratati. 
drt kange Heit Mertig Sein Too erfüllt bir mis tiefem 

aumn 

Wellerberichl. 
Berbaßtungsertien ant Irüih #, reſu. r 
Breit, En briter, rs 34 —* —8 u chi, 

wetiter, tm 

Die 
bo herett, wm 

Scarım. 
U = #9 Aiaumer) gigebra, 

emo 
Die Leagerebiten ind nad Getftuigrebm 

Elationer Nur. | Rev. | Kos, | Bon, 
12 is 123 

1 r+ erwies rn 
Metmoltsntualtıer 22bj+ 13% 
#bir ih “= Tb swl+ 10 &+ 9» 
wi üelt ıalt an tnl+ sal+ as 
—3t1344814 *z 5 
sb 4110* uelie - 

5 38, — Ir Fur sah $bir 6 — 
* ib 35 * 1545 Th “bh 

Bier»... -. Anl ann sale ann anlt a u 
Bubapeft_ . hl— Ib el bl hl Kal an 
ermaneiiadt ab t 13 B- 1 bl u bi 1 Wo ih 

au - 192 Ibi- bi 1a 36 
 Betrräturg >b— 1% dbl+ Erp db 
area I DT 3 [in U De 2 Fe EB 
tdi . » br uns Fbl- 1ei+ 584 Tals 36 
eillianfuns a2l- sHl- ıblp Ee+ sur rn: 

Mo. - tbip ar deip bulk TE 7* a" 
Rıpmbagen 127 2n+ ıbı+ ıinl+ 4= u) ir 
Brmi . Ibl- 2b 26/- Ebl4 124 bl er 
Biel -- » tbl- 3bl— 34- 33 4“ ib sw 
Zunberg, Ihe abi Sbl- an Anl swf 4m 

Hbam (Eli) 2bl- #bl- 4 bio unl+ Anl+ gel; fe 
Eilbelmaharı . 3“ Ibl— swj4+ ıul+ äh shbl+ de 
Qaunsnet ı..; ulm db wir a bl+ del Eh Fe 
Pr Ehl- 5 bl 3wl— abl- Iw 46 ör 
Berlin. ı — 2 33 a*3 
Bicllar , — bl sh Tbl- abl- 28, 1wlr 5» 
Aulih . ab abir+ ablk Sol+ nl 7% 6b 

ei .. 0% Irl+ bl Obi able bh 
rereiätgefen a 1bl+ obl+ Hal+ dal 4 t* 
sd - - - sul i1wl- Sbl— Shl-— 4ul— 4a a" 

Biber um fima 
tilce Maurer . - 

Wblrlibinie ch Ra Bbl+jahl+ ii re 
sat bil rriiw aatısT I® 
su — | 13b ualtaetın 
sul Sir srlr inis ch “hl — 
19 ser act Sur sat ih — 
ine Bere er gw u — — 
he Ar Bahr Au — _ — 
bie Tele = wi en Sl; r 
awl- ı0l- swl= 30l_ dalr alt ar 
in don Dub 1Ul+ dm ah 4b 
ı1bl- 1 IM Iz Jet sr 
abo Ebi— fe Ihr Im. dr er 
264 322* sr Twl+- I® &h 
len I 2 1-35 Ir: ® 

Wlistage 17 Kir, 
sup Fb Tee Bulk Pie db — 

Ratmitsags 1 Te. 
Belt Tejk Teir Bhlb BA — | — 

Radmirapd 2 Uhr, 
Surlwmr I r4 ar +iabiH ih — 
ww dal Swl+ wir En} Ih 

Bist Meldung ans Riwissberg richtete ein Eibweillure am 
18. Sipneriber auf bem Hal tıeb anf drr Car measteriei Unflde an. Das 
S0P it wol is, weterer Shrife layra bert Iet. 

In Serbitalien berichte am 11, Rexemter unt tem folgenden 
Aogra erjall, auf in Bam mar mie Yhartrn Warkeish ntesrrUkiee 
Meiter eingeterten. Bis habe hatır ſich Plain ines auserhnmab Idner 
Spätberbitet au fruu 

Im möenlichen Ehweren berrfät ſeit Sechen rellitänbiger 
Häntes, 13 Did 13 Beab Wilte mir Sameehsll ued gewaltigen Stürsm, 

Mir man ans Sofia berichtet, hatte ber am 13. Nosember Dar 
jerın ren Warienspet eingrieafirar Efenbahng tergen Bartız Scnreaks 
rine Ferältkatknge Benda⸗ng. 

Die am ber Tranalaspiihee Balın gelegene Ela Kife-Mrtost 
In von einrr Urberiierenmung beimgkunt worden, bie inialse aabwiten: 
ben Blagsrarrs wub Ardlufes won Warer aus ten mahellegendra brrfilsen 
WBebirgen eribandra war. Eine Auzatl Gäufer il eingrädent zb ber 
Gifenbahrbarım brihängt, Der Ehaben WE ana Muh beirsgen. 

Madı rinet Drprihte aus Tagaarıg mar Mitte Moormter bas 
Moziche Eirrs angelooren: 9 Bampler unb 22 Sepitsiihe, ale wit Ber 
reise briaben, urdra Hesvon überraldt aud härtten sungefroten Heiben. 

Himmelserfheinungen. 
Afronswifcer Balenber. 

deo Wondea tm eaistl, Mittag 

na 
atelnattan der Eonne erietl. Breite 

vrasuuo 

- 

33 

»n» |43 
Gansenzilgeng 7 Uber 4% Din, Eoanrzuntergeng 2 be 30 Ein, 

© Blertel ber 38. Semembre € Ahr 50 Win, abends 
QZulminatleußtawer ber Boa 2° 20,1 in Sternzeit (für Werttieocdh galtiz). 

Bihiborleit ber Blanrtem, 
Benud (27° gerade Walllrigung. 23% fühlihe Almelteeg), rhcdußg 

lır Eteradilde bed Säahgen, gräi erk wort SZuaden nah der Sonne unter 
ums it bereil6 ver Deenbeter Abmböhniseeug am Süteriihimmei au 
eben, — Mars eetede Mullirigumg, 224° pie Aumrutune. 
gentiäsfle im Elesnhiyr bes Shäger, vehemı fi meh mehr won der 
Gebe ua wirp intelgebefien Immer Untstemäserr, Iosah fein Aulkaben am 
Hibesftlihen Olrmmel etwas fcimierie fein dürkr, — Aupitre Arte ber 
Seuae ih sale, mm grirhen iserhen u finern, — Eataen ill auler agen 
Pleseien am lümyken IHribar, De et hennite sbrabs wach ut, He aufgeht, 
&r ieirt ası u. Beremder (im Zerukiöye dei Wan) 5364 fin Ort 
gater ber Gersuen IR ie 149° gerader Mufeigeng und Big? a F T 
Arrpritieng; mr bildet bie Epige minee Zerieda, teen rgaBizutr die Sterne 
„im Zion wub Mrpuiad verbindet, — Mean il grrate Muffleigung, 
m, Ionlide aberiauago. rentärdg im Sieenblite ber hanglraa, rt 

eiut trah ter 34 Mir Abe brm jäsäelinen Korijent. = Meccur 
“gerade Rofkeigeng, 169 ſatlve Almitrang), retiänkg I Eins 
der Base, kann Früb he (ber 14 Diane air Biehra Aayra a 

Irben, awibeil. 
Tuer Wer in in Werisäctton 

it Unens arı 29. abrabe 10 ihr — 
ine enartige Limmelserichreinung 

in we sender RU, B,, Kie cr Erste Bears wornii tea 

Tprie iu dur Kühe der Moitdemiper Were auf ein Arlte Berbaktrt 

mordea, dir irhrafalls mit dr: Syerntwrliersikttegtiunlel gensmendingt- 

Tuch Fis ionberiäites Anstirra ad Brotelı aufmerlias Kara Sab man 

einige Buben ah Fer ters Urstednt eine Krz hrariger alle aber mehs 

aur eisen Arseriieie, jebeialls Derh ein peripemmgmies Meteor Ders 
auleit; aus Beler Hidyien Stelle jamehie leagiam Fine aröbrer, biknlias 

nrik Üsehlrer Areezte, BermlaBt: Die pießeitit in Hirhtturmshlbe mtr 
erhalt. 

wit Zaturs sm 29. mackanitiage % lie, 

A — ⏑ 
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Oruhtende Meeresthiere. 

ar Dr. Dito Satariat, 

» Erzeuieng von Lldit bu) 
At Ichr weit ve 

dt enter de unia 

ultiggen ugüungen auf in 

jder großen Mbgeriuig des ? 

seh hemmen wir Feudjienden 

Drgazitinen, yom Anlınlorlum an 

j8 zur den Wirbeltta uf 

2 Berfommem ber 

ang bei ben leytern wu 

Ne Gntbetung won Ic 

siidhen über jeben | gueiſe 

Die beinepebenen 9 I 

michem vımd mit einigen Arten 

Meier merherdigen Lihtlpenber, 

gelte Ne tiefem ecennijdıem Mb 

erinde bemelinen, Dekan 

In adgenednen lann man 

pen Irhitentem Land: wie Er 

fäleren Sagen, daß ihre eigentlüche 
Seit im dem kropiiden nd 

yihtre pijgen Gegenden“ zu erblict en 

#. Dem Inler treten fie aldhe nme 

s ghern Ynzabl vom 

Arten auf, bern beiinen ducch 

weg and einen hößern Grab von 

Sbospboreitngaldbiejemigen, welche 

in den Mern men beimkic find 

m Wadhltiehenden wolle mir 
nes Lebdalich zeit ben Temchtenden 
Seeresthiieren befafien, von denen 
eizine eine genijje Bopularität du 
burib eriamat haben, daf je (mafie 
beit eeitretendi die praditwolle Er 

e bucdh 
Menden 

kheliumg det Meerleuditene Germorrufen 
yerang jeher Ruberichlan, xder Iı 
dörper Taufende non gipernden F 
yie übrige Bafierflädie ‚jonft nut mei „nass ma 
ktimmert, In fellemen frällen ſteiger 

4, November 18 Illustrirte Reitung. 

Stomias bes mit Sendyorganen am Bandı, aus 600 Mir. Tieie. !/g natürliche Gröfe. 

umfrelrmillig In die bößern Baflerididten; 
wenn jie dutch die Drediche bes foridienden 
jörbert werben, 

Umterjuchengen 

von 10 Dir. Länge, deſſen Wän» 
buma mit der anen Selle am eimem 

n Ballen von hartem 
einer Kahl Ta 

Ikingen beieitigt war. Der übrige 
ti berabbängende, dicht mit Wehe 

platten beieiite Theu bed Mündumgie 
Veden Hin. 

te hing ein 
umen ofleıeh Nep, ia 

4 jobafı die ganze Nor» 
tung ı Art eimer Frlichnnnfe 
nontrie Das untere Eude 
äußern geidileienen Sades 

Bewtelrud) geilkitert, fodah 
Heine DObjerte midht burdy die ee 
maſchen entidylüpfen fonmtem. Wit 
eimem devartigen Reh vermag tan 
aliniiigenlal® Ssunderte bon Fiſchen, 
Kreböthieren, Blirmern, Wollndlen 
und Quellen in ber Tiche zu em 
beuten und berouimyiehen. 

Auf diefe Belle gelamgie man 
and zar Nenminif; lemitemder Tieſ⸗ 
feebemehmer, umb, was ganı beſon · 
ders Intereflant mar, man entdedite 
die jogen. Lateruenſt jche mıit ſicha · 
anditrabilenden Organen am Shopfe 
eder am ber Bandıjeite ihreß lamg+ 
geitreitten Körpere, 

Unsere ig 1 veramidhanficht 
eimen Änichen Fri (Biomins boa) 
aus EN Mir, Ziele, weder am 
ber Tinserfeite it zabkreichen Heinen 
Höderdien ausgeitartet Ile, vom denen 
ein Imtemfinen Licht prodaciet with, 

Bei Malscostens niger (Fig, 2 
find dagegen wur zıoel —— 

Stellen beiterlelte vordanten, wor die größere gleich anders 
* Ib des Auges gelegene 
ein grũnlich jhimmerndeo Vcht aue ſendet. Ganz übliche Organe 
ſiaden wie bei zahlreichen andern Tieiferfikben vor, die aber je 
uach den einzelnen Arten in item jenem Bau verkdileden find, 

bejonderd weerbuiktdtg mmutbet und aber bie Thaache 
 bafı bei eimem Heimen, im ber Zieie Iebenben Ball 

phorus ebalcour), dem Fig. 3 vorführt, dad Auge feibit als 
tichtergeugended Organ fungirt. An eine paflenbere Körperlielle 

ei nefbäiche®, die ambere Belnere 

eh 

EM Durch funnte 
&, da ſich erfahrung 
mit vom Lande entierm und am 
eiles auftwiet, weice 
An unſern ewropällden 
8 vonekaend nur ı topisdhe 

Geidyäpje (Noetkhuen mi Veri 
Gulum micnns), melde dn& Leuchen 
kerasiaien, no in den füb> 

Alten ſend 

Ikime gaaen x inel aecres 
mid ie Indiſchen Dream auch 

iete Org wlen der Der 
Bernufuug end theil 

haben, find es namentlich 
* Faslangen Feuernalzen (Euro 
paer|, twöhe als mi 

der auftreten und d 
drängt erliltien, 8 jozır 
a Almen harrt. Auch wer 

Den ebemalls zu den Mantel 
ten gehörige Beſen 
Mitveruriader des * 

unt morben; 

sche Species von und 
Kpraquallen, esemio Srebärbiere 
Rrgeissirmer und Scilangemitct 

bieten Die ee arte 
Anden mtäjjen 
” ad die & 

File ſeudnenden 
Neden werden, melc 
dert md dem 
ber Meeresoberiläche 
ee 

© Ienhtenben- Bernohner der 
Tier, deren Aujenibaltsort ber 
kan dunkie Weerrogeund ii, 
wen mit den Posphoreicenz 
effeinungen am der 
täht Das Sherimafte 
Ne Veſen gel 

n 

a 

Meeres zu elcher Antenäität, balı es 
6 Klurdlber 

das jdjänfte M eeleuchten nicht 

em trag 
8 Hedi 

Peuhtorgane 

— — — 

der Achtproduclnen midt verlegen, 
Schorgan zugleich bie Prumetionen eimer 

der bei dem verfchiedenften Thleren 
find die Meinungen sehr geheilt, 
Einige deh bas Yermögen 
ber Bo 14 Dazıı bie 

äftetem Theren einem 
Feinden zu gewähren, 
tere durch ben heilen 
abgeiäredt milden. 

beugen wieder bie Ynficht, 
leuchsenden Streifen, Fleden 

Tanke, mir ben v 
reicher Thiere ww iſt (im 

pen ällen minbeitens), cher 
onlodend nis abſchredend wirlen 
müjlar Der nambolte rlidıloridier 

Brof, Güntger im London vertritt 
dieje Anfscht gerade Im Olnblid auf 

file, weil cd notoriid) 

dal; Baßerihlere ſeht alla 
elle» Pıdıt amgeypgen 

nach Kitten ben oben ger 

Zirii 

nmien 

rt tz 
fee zu 

der ach, 
bh bi udtend 

bei d chen 2 Willen 
untere “ märe Diea nicht 

der all, fo märben bie min ſtaändig 
itmablenden % uoneriiitelem 

Geidröpfe I its Bartetüüde 
Imber Ad merden 

u Thieren bingegen, welche 

fh mar langtam vom Que zu ix 

wegen im Stande find und ſich 
nit verbe ı Iiumen, Düren 

mir mol ed ene 

ermälmsen Anſ 
bafı die Bhoeccore 
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— bei geisäfen Steahlihieren (Jerfemartigen Wejen) 
fein, welde mit einer großen Anzahl von Eperies 
—— ae find, Em —F beſendere 

ein Deuctvermögen hellen Glanz 5* ee mi 
in feiner En —— — ke in 
Brisinga eleguns ( u er - iejer wundervolle 

FIT III 0 

200 Str. asfgefunden, ar runden und fehr chlanten 
me figen am einer Gentralleibe von 3 Umtr, er 

ne Da iwa 30 inte, Ober 
eh mit tur; *5 lie N n Gene bieden Ihe Hay. 
wahrtcheinlich gle en ehmeng darfiellen. Die 
Wurde dieſes dein —E— 4 votö, umten mweihlich. 

Ilustrirte Reitung. 1 2369. 24. November 1899, 

Weihnadisbäcertifg. 

8 äft ein harafteriiiches Jeichen son der Han und Imrube 
die Samen t 

Wir — ze a —2* * tive Te Framilieneriunes 
J u ui Ren, — 

Pie er fo fls, — —2* ke. en u in 
ee ir anbere Ban ber imerzh er« 

an das Serben Küred Bienfden fo taugtlos, 
Keen LET Be ui na ober Kt 0 een, 

er —— — jeheis betuoriteiem, oder dak da⸗ 
des ij nertlärt Femil! nik 7 

ne für fine Roloremen ni wäre, Wie gem hätte 
wol der eine oder andere Mushımit fiber ein frlteres Uheerl 
über bad Leben aud Ann wid feiner Boriakeen! tod ft = 
des Teiche 1, Amenn eine lensironit torhanden wäre, Is 
5—5— nie bemertenäweriten Ercunifſe und Vegebendeiten im 

arlunden hätten, In wären der einzelne liter Nufsaleıe 

u fr. JF 

Ve 2 \ Ban 
V- 
— 

Im 

Aus Martin —* Haus · und ilen· Chrenin (Bien, Gettach m. 5qheuth. 

Ast ſornſon gab im den Ramen Briſinga madı dem von Qwergen zen. zei ein jochen aus ber Feder 5 
| — Hemude bee ouenn —— —— Warn in Leipgig erfhienenes Bert ——a— ir kim, Lilien fer betkmpite Pati jtahl und im die Tiefe des Dieered — Tefſee und ige Lehen — ercichanstichfte ud ge Melia 

Die Gerakteriftilchen Serttemformen ber — jeden. und melden ud bie wmilchenben ak 
tiefen geßören Äbrigens nicht ** DB —— entnommen Pakete Die ———— dea 
fondern «8 find darumter aud andere Gru Budıek, bie En he Audkatteng ung 
Wrdafteriden und Porzellanafteriden) . — Se — [en Darftellung des un men Pr Yen a unter a pehunben: —— 18 —— — —5— en ftilgewanbten Verſoer bilden me 
neue allein von Challenger, erhanpt IR nee up t ba8 Mer, der mir mi 
und 150 neue Sperre mit it beimbradte. Die gröhte Zicke, Dir nicht Azuptügen 
57 “I ü s Sen —— DR wurden, befindel 

weſtlich won Jo a ir — +) Die Thor unb Ihe Sehen, Met ben nerchrn diejemi ex, welche fidh eimgehemder mit dem | Yarefirkt non Milk Maria, Broieker —— 
—E Genie ber Ticfeeforfäieng belannt machen | 4 este man ıaa ng —— een nit kan * 

Bik, 

lem des daldr da, umb wenn die bee nicht | ent der 
Besten Pen mag «8 bielleidht nur an ber Win! era 2. me ju — Kt * 55 — Naben, (ae Sl gl kn gan vcualäes | Beh Bes ben and der krlumeriden Rune 
Meike be „Bande und Familien. Ehren 1 8 T ae —— — eh hun, heine 3* 
—W von Martin Berle —— Benı sw jehelu wurbie, eiterhin dat ber Impaer die 
D — der Belang, des anmegenben „ fait alle pelftig ieaben Dean 
a Unkeiigtgum argeichen sa werden, erhdeint fe aus —— dit pertani fennex gelernt, in Aeealfart Rotkur rer 
—— ———— —W — u D, 55 Kapalı —— md 
* —— bericher — “ aupa } — —* 

| teilunger — Tr Bamilienftiammlafel, was ber Ciheomifi bee Fi jelbft | Eresben Einf, in —— — aan Se h I 
a gg tillep, or Hugo, Zumab, Velarralg, Berti, —— 

unde, Grinmerumpt and bet Vchr: oder Sin ter tn Bierih 66% Napoleen [N in Zaren Gartie, de — 
Bilitärs und Weederjeieen, Eliot, Dewes unb den Sidddling I Im Künen, zw 
Beiienieen (Geiunrumgen * — am der = gu sem er Fi rat er natürlich elle beß Weiten), wiätige LE — ders und 6 —— 

Sinder, Gebentinge ans dem Krber —— | Liden Berker. ‚J feinen Seleffiberungen führt Sces um} ug 
ffrrunbe, Trobe eat nd, träbe Bein, vn Thranihen Netenbabrab | bezi Eisen, wieberhelt nad Aalen, bar und Yalifrier Ara? 

Anorsnungen unb inf, Kodedtape) ins eingeleiset mit Sepätelz, | @riecenlanb, Spanlen u. m. an t Hier Sirler * 
die einyebsen — — mit Bi mum sobia iern, bie im ihrer Uril⸗ilen med ger beionders über ʒe ita ud Matieg 
— Kunfımeste find amd m. LT, erufies Wort fir die | Bonomiide u ya So mird zB. bir Shenkainäiten RüTe Gintfie bed entalten. ® rkratior, mit | Zinigs ven Steapel {n iScer panyen Gefhlictet gemmaypden 

tweiher bie Geinpersugtieiel ans ber n ae une RR = | Be bebaitern ft mer, hal fete oft die befrimanten Tanken khlen 
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SEN ietjt bu, Waliter, gerade zwanzig Minnten hätten 
mie noch eit gehabt,” fagte eln junger Wann 

zu einem andern, sit dem er die Außenwerte 

Sat und aun deine Eile gebradt!” 
„Halte dem Brovinzler jeine Untutze yamıte, 

GBuftav!* bat ber Ieftere, den die Meidung als 

offenbar nur tin kurzes Geleit empfangen hatte, 
„Er Grofitäbier fühlt berplekhen Aufregungen ſteulch gar | 
tät che, weil euch das Beben im jeder Winuie zu thum gibt; 
wer aber jo jeftem mie ich zum Beifpiel jeime Scholle verläßt" — 

„Da, ja,“ unterbrach ihm ber andere, „anf deiment Gute 
geht alles nach der Ihe und der Schnur, ich weiß bad, darım 
aber Kehle euch allen gleich der Veden unter ben Iiien, went 
iht einmad in bie Welt Tommi,” 

Der junge Birtäbefiper fdjikttelte ichelnd den Kopf. „So 
zAllum it's nicht,” ſagte er, „mich treite's nur verwärtd, fr 
bange äh ein Ziel vor Angen habe. Die Maſchnenausſtelluug 
in ** beschäftigt nun eiumal urein volles Inſereſſe; ich gebende, 
ſobald ich mid won dem pradeiihen Werth verſchtedenet mei: 
erfuntener Gberärhe ülbergeugt Gabe, erhebliche Auläuſe zu 
maden.” 

„ei, die Maſthinen lieſen die midt davon, and wenn bu 
einmal eimen Bug verbaßl Hätteft!" werfegte der Begleiter, ins 
dem beide Herren einer Rußebant zuicritten „Dat bu für 
deinen Freund und Schmager eigentlich gar keit O&r batselt, 
als er bir all die flilnoflen Feintzeiten seines nenften Tests, | 
umjerer ftoljem Börfe, eben zu erlläten juchle, vergibt er bir | 
jo bald nice.” 

Begktigenb legte Walıfıer dem freilich wol mr ſchetzwetſe 
Schmellenben jeine Hand anf die Adiel 

In weniger ald einer Beche werde Ih zurüdtehren und 
baten jedenfalls ein paar Tage hier Station maden, fen 
melnet Geſchafte wegen. Ich verſureche dir, da& du dann an 
meinem Intereſſe für deine Bauten, fo viel ihret feln mögen, 
nichts audzwjegßen haben fellft — mern auch das tegite immer 
bar dem Heim gehören wird, meldies meine Schweſſet bald als 
Frau Vanmellterin anfmehmen dell,“ fette er freundlich hinzu 

„Ammer ſind's noch drei Momate bis dahin,” rief der | 
Freund feufgenb, „und das iſt benm der Bunt, wo meine 
Ungebuld anhebt. Und erzahlt Haft du mir much noch lauge 
nicht genug von Eumma!” bemertte er halb ungehalten. 

„Dafür Habe ih bir — mein Gott, dafı ic, das vergefjen 
temte! — iht neuſtes Bild mitgebract,” 

„be Bild? und das umnlerichlugſt du besjept, Freolet P* 
tief der Baumeliter, während Waliher zuerit nach jeiner Reije» 
tadche grifi und daun, ſich befinnend, an den Seiten jeinee Rocks 
auf und wieber Infirte. 

„da, wo hab’ id denn” — fagte er ein wenig unfichet, 
imben ſein Geſicht eime gewitſt Sorge vertienh. JIu dörfem 
Angemblicd winde die Unfmertjamteit beider Herren auf einen 
Beinen, etwa adıräbsigen Sinaben gelenkt, ber mit vajdıen 
Springen auf dem eben von Ihmen jelbit zutückgelegten Wege 
Gerbeigeeilt war urid im ber Kodigehaltenen Beten einen 
Wegenftand ſchwang. Sobald er idrer anfidptig warb, vief er 
mit frenbigetehemphivenden Zone aus: 

“was gefunden; id Hab’ "was geſunden!“ 
Baltger’d Züge erhellten fh, „Weine Briefiaſche!“ rief 

er aus, 
Dawol.“* betätigte der Cnabe jtöhlich „I jah, mie fie 

Ihnen aus der Taſche plätt, als Sie Ihre Uhr zogen — dort 
vor der neuen Börfe.“ 

„Rum und warum lbergabft du den Fund nicht Kogleich?" 
inquiririe der Baumeliter. 

„Ei, es war ja noch eine ganze Sttede zwiſchen und, und 
Sie hörten es gar nice, da ich rief,“ erflürte der Meine, 
„Unb dann fam audı ein großer Junge, der mit bie Taſche 
wiedet wegmehuten wollte, darum tafite ich mich zuvor wehren, 
und dann erft konnte ich Ihnen nachlaufen!“ 

Balıher hatte unterdeh die Brieftaſche geöffnet umb ben 
Inhtzalt derjeiben roch gemuftert. Dit befriedigtem Sopftriden 
ſchlet er die Unterjuchung und wandte ſich wieder zu bene 
Smoben, wobel es ihm jept exit auffieh, nie treußerzig bie 
großen Augen deſſelhen Ida anſchauten. Indem er ibm die 
glügenden Wangen ſtrich, ſprach er freundlich: 

„Sog' mir nun vor allen Dingen: tie heifieft bu, Meiner?” 
„Ich? — nun rip — Zriß Müller!” war die Antwort, 
Der Baumerſtet lachte anf. 

mweitichichtiger Begeifj?! 
Ramen, Burldie?* 

Das Sind sah ernſihaſt zu item auf, Ach miag Beinen 
era hagte er, „und meinen leben Bater hat er auch ſchon 
gehörk“ 

Balther jtich den Freund leife an. „Berwirre ben Ienben 
nicht!” ſagle er dalblaut. 

„Wat, ich Älberlafie ihm dir,” antwortete ber Baumeister, 
„dafür aber gib mir endlich das Bild; ich dente, in dem Sour 
delieti dort ſtectt e8.* 

Barum miägft du Beinen andern 

des Behnhoſa Serrat, „und um ihren Genf | 

Relfenden bezeichnete, der ton dem Freund | 

Friß Müller? das ft cin 

Wallhet mihte ſſüchtzg und üfnete dan bie Brieſtaſche 
noch einmal, aber mit nicht ganz geiblfter Hand, denn das 

\ Bild afitt heraus und fiel zut Erde, So jdmell ſich auch der 
Beumeiſter danach blidte, moch jemeller wor der Amabe ges 
weien; er bob dad Vlait auf, reichte es dann aber nicht dem, 
ber es ergreifen wollte, Sondern dem, welchem es entinlken war. 

„Holalı, dem da nicht?“ vief der Baumeiſtet, indem er das 
Sub ohne weiteres am ſich nakım; „ach goönnte ihm zwat auch 
eine Braut, denn er hat mach fele, aber bieje gehört nun 
einmal mir!” 

Seiner rende machte er darauf in einigem gegem den 
Freund gerichteten Bemerkungen Luſt. „Es iſt dae befie 
Forträt, wad es bisjept von Emma gibt!“ ſchloß er jeine Srtiit, 
KHinden du nicht uch, Fritz Müller, daß Dies bie Ichönfte 
Dame ift, weiche man ſetzen kann?” fragte er bavanf munter, 
indem er dem einen die beiproihene Photographie nor ein · 
tal entgegenkäelt. 

Der Anabe hatte jeroh nur einen halb geringſchützigen 
Blid für das Bild, 

„Meine Paula iſt noch viel jchüner!" ſagle er dabei. 
WVoch viel ſchöner? — Da feh' mir einer den Broßihand !” 

tief der Baumeister halb bebaftigt und halb geärgert; „und wer 
iſt dem deine Paula?“ 

„Das it meine Scweiter, und ich habe fie auf der ganzen 
Belt am ſiebſten!“ emigegmete pri und jah den Ftager 
bernutjordernd am. 

Der lehtete batte offenbar Quft, das Wortgejedht jortzufepen, 
doch degte Walther ifm rasch die Hand auf den Mm, 

„Pitte, Ta gut fein!” jngte er; „id Habe ja nech meine 
Sade mit dem einen abzumachen.* 

Gr hatte bei ben legten Worten das Bortemenmaie hervor 
gezogen, mm den Knaben durch ein jogennumtes Trintgelb Für 
ben geleiſteſen Dienit zu briofwen Der Bid, der in biefem 
Augenblöd jede noch einmal über dad Neufiere deſſelben ges 
glitien war, lich feine Hand insehalten, und dam, als babe 
er ſich ſelbſt auf einer Taklloſigkeit erinppt, tete ev fein 

' Bortemommaie haſtig wieder Im die Taſche. Fritzens Aleidung. 
obıyol einſach und hier und da ausgebefjert, miberiprady der 
Annatme, dah er von ganz nieberem Stande war, nor mehr 
aber verbot ähm eim gewiſſes Etwes in bem ganzen Ausſehen 
und Benehmen des Knaben, biefen In ber gedadten Weiſe 
abzujinben. 

„Hör, mein Meiner,” fing er darum halb verlegen am; | 
„ich möchte dir gern eime Freude machen.“ 

Frip blickte mit großen Augen auf, „Warum ?* jengte er. 
„El num, wor eier Minute bin id, froh getworden,” jagte 

BWoltser, „und jept ſollſt Di ob werden.” 
„Aber ich bim es ja ſchon?“ sagte Fuih und lachte dem 

jungen Man ganz firgesgewif ins Veſſcht. 
„a, aber man kann immer nod- iroßer werden, ala man | 

bereirs Lit,” fuhr Walther fort, „bente einmal, wie ts im den 
Märchen geichteßt — da kennft doch Märden 7" 

„D jawol, das vom Düumling und von Michentröbel unb 
Sciweewistchen. Meine Paula erzählt fie mie ade — am bem 
Sonntegnadeittagen und wenn id quite Eenfuren aus der 
Schule mitbeinge. Am liebftem habe ih das vom Kater, der 
die drei Würfe ihren durfte,” 

„Run gut, fo ftelle bir vor, du ſelbſt wärt ber Peter, umb 
dann Sag’ wir, mas du zu allerenit wänjden würbeit, mens 
ber Jauberer zu dir Himmet“ 

Auf dem hübjden Geſicht des Auaben ging eine eigen: 
artige Bermandfung vor; bie langen Binspem serften ſich 
halb Über die Augen, als würde fein Sinmerch leiſe von einem 
Traum umfangen, und dabei öffteten ſich die Lippeu wie im 
einem glüdtichen Läden; doch währte dies mur einem Angen- 
bild, daun ſchaute er dem Fragenden fon wieder bo unb 
frei ins Anıliy, amd nun fprubelten auch die Worte raſch ana 
feinem Munde. 

„Dann wlnidte ih, es Mine ein Küönigsfohe, aber er mlihte 
fo ausjehen mie — nen ja wie da" — er dachte ſchen widt 
mehr daran, dak er joeben nech Sie zu dem fremben Herrn 
gejagt hatte — „und er tete Paula einen goldenen Ming art 
den Finger und nähe fie mil ſich auf fein Echlof, dah fie 
keine Hönigin würde und" — 

Bad jein Frewereijer mod; binzufepett wollte, Stich umgelagt, 
denn ein Landes Pachen, das aus bem Munde des Haumeiltert 
farm, Tick Ihe plöglich verftummen, line Serunde lang Freilich 
mar er nur verwundert; er begrifi nodı nicht, daß er jelbit 
zum Gegenſtand jewer Selterteit geworben war; bie eriten 
Borte aber, die ufenv nach dem deſtigen Erſchutierungen 
feines Zwetchtells Herworktieni, ſantſen ihm Erteuntniß. 

Hahato, heirathe meine Schwochier, und werde mein 
Schwager! das If Feltz Müller's Begehr und alles darum, 
well ex eine Brieftalche gefunden Sat! Wie gottvoll beicheiden 
das Blitſchchen üft!“ 

Roh cinmal und plöhlich jollte eine Wandlung in ben 
Zügen des Knaben vergehen; Birdmal aber war es eine trüb 
fsllge: an Etele der fonaigen Trühlichleit trat glühente Scham, 
bie einen Feuerſchein über jeine Wange gofi. Ir einem Nur 
haste Frrig dns Anschen eines Mifjerhäterd und eines ſolchen 
dazu, der ſich im feiner Weiſe zu helfen waißit. Walthet ſuchte 
Fit wach Ins Mittel zu legen. 

Lañ dich nicht irre machen mb vertrau' mir ohne Furcht!” 
fagte ex, und damit wollte er Fritz an fich beramgielen, aber 
heftig machte ſich dieſer von ibm los Die Aigen Stanbert 
Ihm voll Toränen; fie kommen feinen Tan gewonnenen Freund 

nicht wieber ankiden, und ebenfo i 
zudenden Lippen zu fererhen; er drlidie Ray —* 
tief ind Meficht, und das floh er wie 
Wege. den er vor wenigen Winuten 
katte, baren. 

ot fr 
ſich mr void ne 
ara auf derakahen 

fo irthſich Burldigteg 

Fri! aber fo höre dedi, Friß ti 
dem Snaben eine Strede weit —2 — — io denn. „Einfichgen, einher 

nlite gerade in diejem bit * ——— — \agen hinter ülyer dad Wekpengg 

„Deine Helterleit wer Birsmal übel an “ 
ingte er miönsuchlg zu bem Freunde, als ug u 
dem Bene nach jenem Eoupe batinfchsitt, „Der Ai fin 
begſern Dank werbient; weißt ba, dah 4000 Der! in der pe 
tajche waren, die er mir zurädbendhte?” + 

„Teufel — nein!” fagte Mustan eiuas betreten. wer bachte denn auch, daß der Junge jo empfindlich Fr 
vor einem bloſſen Scherz baromlaufen würde?" ſehe se Sr 

&f) iken def 
ärgerlich hitzzu. „und überbied — zulcte that 
auch kin Grande nächte 1 

Eine Serunbe bang ſchwieg Walther, dann ſegle er: ‚gt; 
ſelbſt gebt nicht leicht euvas jo nahe, als ei rn 
ſchamt; vor allem, wenn's unverdien geichieht; ich fühle dem 
die ganze Fein des hüsflejen Heinen Weihüpfes mir. Darız 
allein muß ich dem Auaben mod; wiederfinden, jrine terider 
Augen verfolgen mid jonit,“ 

„Wum ja denn, damit mir Freunde bleiben uud — Ham a 
um des hühjden Burſchen felbft willen helfe ik bir hdhitt 
bei der Suche,” ſagte Guſſav. „Serbanmet unpwaltiih; zer, 
einen geofiftäbtijchen Zungen Frih Mütter zu tanfent Arie 
Müller: das Ht fo wiel tie eine Erkje unter Taukrden ie 
einem Suppentopft” 

* [3 

In einem einfach, aber freimblic, eiwgerkähteten Artur I; 
zu diefer Zeit cin junges Mätdien bei der Aıbeit, Diri 
war halb lanftleriſcher Art, denn tote ihe Aepſcheu ſch Kart 
wegen In Erfindungen zu ikben Kate, fe bülbesen Särfd ur) 
Barden ihr Werkzeug, um gar ammenhige Schälderekm uf 
Arlas und jdimmsermbe Bazeblätter zu Äberisugen, deye dem 
leicht erterinen lieh, daß ihre Beſtinicrung mar, betnädlt ter 
ſchönen Händen als Frädjer gefchestengen zu werde Sie hin 
jegt Anne und betrachtete ügre meufle Leiftung mit yufckdaım 
Wien, 

Dle Paſſtonsblumen geraten mir bejosters gut, und ir 
Berbindung mit ben Roſen feher fie veipenb aus, meine ih, 
ingte fie. „And morallich wirlen fie andı," Ferse fie halkkadens 

| higu, „rmje mit Freude veveint, gerade io, te ſite ie 
chen macht,” 

Sie überzählte Die fertigen Stüde und lief dann zu ber 
Sammeribär, wm it heller Stimme in bes hinter dire 
liegende, etwas dunkle Gemach hencinzurufen 

„Bald wicher cin Bupend beiinmmen, Grofmüttenen! 
Bertanfe ich eo mar erft halb, ſe ift ber newe Geantogtens 
für Friß — und babe muß Ihe ber ame Junge — beicon* 

Die Antwort, welche in grämlitem Ton und, ala würk 
fie vom Bett aus gegeben, zurärtam, wäre für cine arten 
vielleicht launt zu weriichen gewejen, für bes junge Mitder 
ober war fie nicht unmfeonft geiprochen, deun mit freusbliben 
und zugleſch munterem Ton werjepte fie: 

„Ei gewii, eine neue Haube Fiir dich wird auch noch heran 
kommen, und ich beſtedle fie auf alle Fälle Uthet gleich iowie 
ih nur aus dem Hauſe gelie!* 

In der mörhlten Minute jo We wieder bei ihnet Men, 
am ber bie Hämbe mm doppelt jo jleikig jchafften. Tod wäte 
es nädıt lange, jo mufte jie ihren Binjel abermats mierkger, 
mar lam die Unseröredtung jept von außen: Frit mar int 
immer getreten. Zar Höre er fie nicht mnmittelber, bar 
ſtatt wie gewöhntid bei der Heimkehr geradeewegs auf [ir zu 
zulauſen und fie ftilrmiäch zu umfcdhlingen, mar er mr kat 
für vorgegangen und dann anf der Hälfie des Wegte kn 
geblieben; aber gerade das zwang fir, nach Im auipidaem, 
und da bemerkte fie, Dafı er fie auſmertſaur und, tie e ie 
ichien, mit ernſten Bilden betenditete, 

„Ei, Frigel, haft du heute nidts für mich mitgehradt alt 
große Augen ?* fragte fie ühn ſcherzend. 

Doch, Paulchen,“ jagte er haſtig, „umb eimas gudh — 
hier haft du cs!“ 

Und damit drückte er ihr eime große Diite in der Edel, 
die er bis babin halb Hinter feinem Rilden verkorgen 9» 
Kalten hatte. 

„Wie, Bonbons? woher deſt bu bie?“ jengte fie äbena ſan 
„Belauft,” werfepte ex Iakonikch, aber nicht ohne dah Tin 

Augen dabei ein wentg zu leuchten beganmen, „hr mein Geh“ 
„she die Pfennige, de du Somntags nen ini behri? 
Er mitte, Fanſ Boden hatte ih fie geſpart, und mr 

waren eo Hlinfyig Srüd!“ . 
Auter Kumge? aber du wollleſt fie ja james, um St 

ein Weidichtenbuch kaufen zu Tönnen.“ * 

„Ah, ih brauche feine Bejchöditen zu leſen, eb iſt mir eben, 
wenn bu die Bonbons iſſeſt,“ erfkärte er. = 

„Nun und am Tiebften If dit's mol, mem it de 
Wöckhen erzälite?" rief fie lachelnd. Was meint du, DW 
heute das vom Peter und feinen brei Wunſchen ?" 



‚1 2369. 24. November 1888. 

Heim wein, fein Märchen, umb das vom Peter num erjt | 
2 wicht?” wehrte er jaſt ungektiim ab. 
Sie jaanetie den Kopf, „Die Lift hemte jonderbar, Trip. 

Es Ih werigiten® die Bonbons mit mir!“ 
„Rice dedh, Baulden, die Find alle für dich, umd immer roleber 

win I dir nene faufen !” riei er lethaft, und bamlt warf er feine 
Anne um Ähren Neden und kühte fie mit leĩdenſchajticher Oeſtig⸗ 

feit wieder und wieber, fodah fie ihm endlich Halt lachend und halb 
Seind fopem werte, es jei nun genug und zu arbeisen flr fie 
Keibe penwänftiger ala fh einander noch Känger zu lieskojen. 

Za8 war dann ein Gebot. dem ex zu geberchen hatte, und 
peäbrend er mach feiner Schſeſeciaſel griff, wm ein ſchwieriged 

autzurednen, nahm fie isren Binjel wieder auf, ins 
dem fie im mod; leijt zu Sich ſelbſt ſprach: „Eine Stunde 
meegent früßer aus den ietern, umb ich bringe die Fünfsig | 
Kiennöge meinem Zungen mol wieber ein,“ 

Eine gute Weile noch ſaſſen die Weiduwiiter bei Ihrer Bes 
jhäfeinung; dann helte Baula das Abendbrot herein, und bald 

nady dem Eſſen forderte fie Grip auf, zu Beue zu gehen. 
Gehorfem fand et auf, ging zunachſt im das ambere Dimmer, 
um ber Orofimutier gmte Macht zu mwünfchen, und blickte 

damen bel der Mürlehr zögernd nad, der Schweſter. 
Aornnſt du noch zu mir herein, Baula, wenn ich im Bette 
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auf jebemm Orhiet mereche ze werben, br 
Zraneramzüge neblt baja grbörigen — har * 
bangen Mautel aus jhmarger Sigoger mit Ye Fü Aero wa ımailer Seidenpallementerie, Das mit riehen ber Zaille Inapp aulcende mad tom da 3 in de Aalın ine fallende Nudessteil bieikt otsıe allen Beiay mager yori Vakementeriee 
omaamensen, weihe ber beiber Seiten bie alten zatertaih 
beiden. Much bie Berdertheile 
wine web jiab von eben an 
der Tai 

11 m 
deb Mantelö derad, Der Taposchmt amd geftldemm enpfilhem in 
mit und ihmargen Alt nmägepupt. — 
ſrin man kr Teiles Goran aus u ds 

Ein, um mir gute Macht zu jagen?" 
„De wieit eigenttldh fen zu alt für die Kinderet, Tribe,” 

ie fie; „bebent' doch nur: adıt Jahre! Barum künnen 
A gleich hier ein Ende munchen ?" 

„Rein, nei, Ikebee wenn es dumtel it,“ fagte er bittend. 
„Run, jo ach! wur!" antwortete bie Schiejter lachelnd. 
Gine Biertelfende jpäter fand fie fi wihılg am Lager 

de8 Brüberdens ein. 
„Gute Nat, Fritzl fagte fie. 
„Saufa,” begann er, .dah Ich dich nicht Seienshen darf, weil ich 

dein Brder bin, weiß nun ſchon; ich will die aber veripredien, 
da ih niermalt von dir jortgehen will — niemals, hötſt bu?” 

„Ei, Seit,“ ſagte fie, Ihr Sachen mierdrüdend, „veriprid 
mitt zur ieh! Befinme dich wur; die jungen Gejellen in unjern 
Märdıen ziehen ja alle zinaus In die Welt, umd wenn fie bert 
zörtfelcht fine Künigstüchter finden“ — 

„Dh Brauche aber feine zu Finden," umterbracdh er fie raſch, 
„Denn verheiratgen will ich mich nicht?“ 

‚Bent aber dafür einmal eim Hönigsjohn zu mir füme, 
fritehen,” Idherzte fie weiter, „amd mid im fein Reich holen 
mellte, mie dann P* 

FEt lommt nächt!“ viel Frib ſeht erregt, Ach weif es jeht | 
geij genlii und — nein, und er ſoll auch gar nächt fontmen!“ | 

„Er 9" fragte Paula erſtaunt. „wer heit denn er, (pr ?" 
„Des ift — ja Paula, das kit — das lit eine Damme Frage. 

„Beibt" ben 
ri nicht, Fowler!‘ ſchraeichelte er, „ih meinte eu | 

gang geroifs nicht ſchtimua. als ich — aber fagen fanım ich bir | 

das alleb wit — mur ba foMit du mir glauben: wenn id) 
erit gralj bin, leid’ Ad es nicht, das jemand über uns beide 
fodit, fieber — ja Fieber Iafı äch mich teöridlagen!“ 

Fafı voula den Hopf fchlittelte, fowmte er nicht fehen; er 
Füfstte wer, dafı ihre melde Hand ſich auf feine Stien legte. 

„Bir Sei du diſt, Ftiß! Sprich nun fell für dich deim 
@etet, dann leg dich ruhig nieber und ſchlaf ein,“ ante fie 
web Müte ir — „Er bat offenbar Fieber,“ jläfterte jie wor 

fat bin, als fie ähm verlieh; „fo jeitkem mefgeregt ſah Ich Ihn mod 
röe. Laſſe mir der Himmel den Jungen nur nicht Iranf werben!" 

Line halbe Stunde fpäter ſchlich fie ſich auf ben Heben 

{pögen noch einmal In das änumerdhen und beugle ſich dann 
feije über ilm. Inden fie dem eigenen Abe amdielt, Iaufchte 
fie auf den feinen, Gotileb, er ſchlief ruhig, und Stirm unb 
Banpen waren wieber fühl geworden; ie brauchte keine Serge 
länger wer ige Billderchen zu haben. 

Saun fetgt Im wirken Aut⸗acz 
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Zrawertoiletten. — Um den Anforderungen ber Mode | — hun Hin — Gelbft zur tieiften Trauer 
pflegt narentlich bie jd Bameniort ei artorudishe| a⸗ 
argeftände aus — Spt —— m 2*3 
eie haben mad das Mic eben mit Sale einer Ncicen Beaiche ze amcnen · 

Auf nahlolgender Wruppe fleht uam die gegenmäctig Ablihfer Inden. 

Former für dlehee Serie; ein Armbanb aus ovalen SYetlieizen, 
ein Mrieen Same, mebeere Beoiden in Scau eine Heltmanbe, 
eine Gccuent, eines Sterns unb eine Plechlatis jetoie enbücd eine 
Ghätelaine für bie Nie aus jAmargem Neietdead mit Echkbem unb 
Tafisan vor Set. 

Zrawertefhentäder, — Nur Bervollitändbigung einer 
el Tramerteilette gehört amd eim Khmarıborkirtes 
und wir modem beübalb nid weriänmee, unkern Dekrines zu 
melde Reubeiten die Mode bierie bietet. Bar tiefen Eraser man 

weihe Batifitächer rät breiten |ätvaryem Ran 
dargeltellt find, —*8 4 * 0 den * 
ausgebogte Batifitäder zur Galbtrauer zeigen. 

Mobernes Pelzwert, — Pelzbejap if in biefem Winter 
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ur mirtli gie, Damerhaite und baber mund merthnalle Beljmmaren gm 

‚ taufen und van ben Al itabtanem und gefärkten Bhartajien 
— da birkelben jih haenn für den Bedacſ ber Sinderwellt 

nen. Buherbemn dleibt dad mmerttreoflere Pelyvert dauernd modent, 
iheend bie inger. Phamtnücpeljmaanen fehe oll ia der Wede weile, 

nenn (le zig binzen hıryer abyetragen find. Bu ben 
aber freilich am: 

Weniger Ihruer [ehem Ach bie Rirzene Gealäfins 
namentlich joldhe mit ihrhgenm Säluk, eben mur 
teipka zuyelndgit, ihr Yddih audiegen; man hat indey viel 

mit gerader, in ber Dilte heruntenebendem „bie zu» 
Alertichht fteht einem jugendäder rührt das Hiecye 

Belpvest, das fih deier Ehitrhrglanien, 
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Bor laum zivei Momaten wurde ein Neubau dem grufen 
Publikum et, beit mir mit jteigender Bewunderung ſchnell 
umb prädtia emuporwadılen jahen. Dort om der Stätte be# 
Alten BPeierösbores iſt jept ein menes Peteräther entjtanben, 
—— fo nonumental und jo ber Stadt Leipzig zum Scumud 

jerde gereihend, daß sie dem Lauherrn des neuen 
— olich· wie dem Erbauet dem Archtetien Rosbadı 

e Anerkennung ſchaudig find, Getadezu impe ſani 
jetint ſich der große ſolze Bau, mit feinem hochragenden 

, beiien Schieferbedacdhung aufs mirkfjamjte von 
dena hellen Bau ſich abhebt 

Volich — wer vom wnferem Leſerinnen lennt den Namen 
und das Hass widt? Zu einer der gendytetiten und gröhten 

eitraum jeit jenem Beitehen das Geſchaftehaus Aug. Polich 
Sean Deutichlande bat Ad) In dem verbältuiirmäßig kurzen | 

urch bie Talttaſt und ben unermüblichen Flei deö Inhabers 
emporgejdmwungen, Längit ſchon war das friifere Keim ber 

a dem Aundenandrange zu eng — längit ſchen mut fie 
mit dazu ermleiheten Elalen mühfem bebeljem. Und heute, 

— heute Fit das Aeſchaftehaus Poll” eines ber ſchönſten 
Bauwerte der Stadt, ein mommmentaler Sannud Leipyigs! 

Und nun laden wor wicht mir bie Dejerin, jomberm and den 
Leſet, den dad Nachfelgende kaum minder interefsirem mic, ein, 
mit und elmen Wang burch das riefige Gebgude zu machen. 
ur erwarte mom in nachſolgendem keinen baulichen (rachartitel ; 
wie fchildern einfach und amiprachslos, das was wir Sahen, als 
wir vor farzem unter liebendwärbigiter Trührung alle Mäuse: 
lichleiten des Praditbames in Augemjchein mahmeı, 

Bern mar durch das Portal fchreiset bleibt das Auge mit 
Necht am dem Saulenſchenud befjelben haften, Miädhtige Säulen 
aus beigijhem rothgelben Marmor, auf einer Bafis von mweiljem 
sarariichen Warmor beben fich auf das mwirtungesolfte von dem 

men ſchecdigchen Granlt ab, mit dem die mächtigen Schau⸗ 
enfter eingefaht find. Tritt man ein fo bleibt man fiberrofcht 
tehen, Yun wahrſten Boriſenne impofant Ift das Bild, das 
ich umjern Augen barbietei! Eln Miejenranmm, bie namye Breite 
und Ziele bed mächtigen Gebaudes sunbejlend, liegt vor uns, 
bel, voller Licht und voller Leben, Seatte und hohe golden 
beumeitte Säulen tvagen die Dede, bie vorm und Kine durch 
brochen djt, jo daß mam durd die mit gofberoihen Galerien 
veriehemen Ochimungen Yineinbliden kann, in den ziveiten und 
britten Stod, Recho und lints — Inmitten einen breiten Okang 
frei laſſend — find die mit vollendesem Gejdnnad becorirten 
Bertaufftände der elmpelnen Abtheilungen Bunberbar, mit sie 
wenig üußerlichen Mittelm hier eine Geſammiwirtung erzielt 
wurde, bie Überenldend genannt werden muk! Alles lit jo 
Kit, jo Heil, jo kuftig, dab man ſich troß der Riesengrüfe des 
Raumes von bemjelben amgeheimelt fühlt. Sein anderes 
Erablifiement Inum über eine jolde Söchtfülle verfügen, wie 
FPolichd neuer Geihäftöpaleft, diefen Namen darf man dem 
kienumertalen Wawiverke, weiches durch 7 Stocwerle hindurch 
ben eigenen Beichäftäverlehre dbent, ofme Webertreibung beilegen ! 
Trellich tom die äußerft glinftige Lage dem genlaten Erbawer 
" Bate, aber wie raffinirt alles bemupt If, was fü bot, er« 
et daraus, dafs in dem beiden Lingen, bie fidh unter ber 

Strakenhöhe befinden, noch volles Hella Tageslicht Gereicht mind 
bei folchen gearbeitet werben kanıt. — 

Das neue Volich'ſche Geſchäfksh 

Illustrirte Zeitung. 

Aber jeben mir uns im bem Hasıne m, Vorn gleich beim 
Eingamg dat ſich die Deinemnbihellung eingerichtet, daneben 
befimder ſſch die Kalle, damm kommt die Abehellung der Melder ⸗ 
Hofie, dann die Seibemabtkeilung, und mın die Wbrbeilung, 
welche bie Dameruvelt emizüdt, die Balls und Weiellichafteraben! 
Die Räume gemühren Abends bei voller Beleuchtung einen 
überrnienden Anbiit. Als Velendieumg If das Begenlidt im 
Anmenbung gekommen umb hat man durch die Anorbmeng der 
Vogenlichte, weiche je vom einem Iran; von Gadfammen ums 
geben find, ein Licht ergielt, weiches hanft und warm in ruhlgfter 
Helle dem Tageslicht am Nachſten tomımt. 

Wir [reiten dem Hintergrumde bed Naumes zu und jteigen 
bie Treppen zum Bwiicpengeidiol hinamf. in riejines gemaltes 
Beniter, den ftimmungswollen Abſchluß des Mammes bildend, 
überrafcht hier den Emporiteigenden: Die Firma E. Bouchẽ? 
in Münden bat damlı ein Weiitermert geliefert. Gang unten 
im fremiter ſeſſelt eim Meines Wid, das den „alten Leipziger“ 
gartz beſonders interefjisen wird, Da ficht man das alte Bebäube 
dech Im dem Herr Bolich fein damals Heimes Geſchaft erdiinete, 
Weld ein Comtvaft zwſſchen damals und jept, mo das Bertanfsr 
perjonal x. allein aus über 130 Angelellten beftcht. 

Aber wir mähen weiter! Wieder cin mächtiger Mau, Beil 
und licht umb luſtig wbe ber eritere. Links die Gonieltiond: Abe 
£heilung, rechts die Eonichtiendftoife, dann das Lager der Trauer» 
Stoffe Somie die Zafelmäjde und Leihwnſche enthaltend. Man 
brauchte ben zehmfadyen Raum, ald den uns zu Gebote ſtehenden, 
mollte man bier nur Manig alles das ſchildern, worauf das 
Auge haften bleibt, 

Bleder eine Trespe höher und 69 geht gleich in den Eoms 
jettiondfaol, eimem Kaum, ber dem vorzüglicditen Bangwetianl 
abgäbe! Hier warten, in beiter Orbenumg aufgehlingt, Zenlomen 
von Eonfeltiondgegenjsänden auf ihre yalünstigen jchünen Bes 
figerimnen,. Man bittet uns eine Wendeitreppe eittporzujteigem 
und wir find in der 4. Einge über ber Strakenhäße. Lamngs 
geitredie Fluchten vom Himmserm gejikllt mit Arbeiterinnen, Ueber 
"00 Arbeiterinnen haben im dem Neubau veidlich Platz und — 
ein bejonders bemertenäwerther Umitand! — alle haben bei der 
Arbeit jowohl Ober» wie Seitenlidit, alio eine Delle, die für bie 
eompsirivien Nähntbeiten, bie hier geſcha ſen werben, von größtem 
Werte iſt. Ju der Eailom beichäftigt die Firma Aac. Bol ich 
nicht weniger den 4-—H00 Arbeiterianen und wir ertnwerm uns 

hierbei gem bes Umjtandes, dab Herr Bolich c$ war, welher 
zu Anfang der fichziger Jahre durch heranziehen geeigneter 
Arüfte die Anfertigung im Üroßen in Leipgia beimifch machte, 

Aber wir jolgen umjerm liebemtroilsdigen Führer mod) weiter 
unb zwar ca. 30 Weiter body über die Strafenbäge bis im 
bie Laterne bed Thames Kino], welche Abends elettriäch 
erfeuchter wird, Jedet Naum bes ganzem Kaufen iſt jorgr 
fältig auögenmbt md einer bejonderen Befthtmung vorbehalten, 
Ieber Raum ift behagficd, enoiım durch eine eolofale Gentral: 
heinumgsanlage, die in dem umteriten Gejchofj ähren Finp ges 
funden hat, 

Dieje Einrichtungen im zweiten Untergeichof; find am fd) 
Icon beachtemdtwerth genug, Besonders ber Maum, in dem fd) 
die Gablratmaſchtut von 25 Pierdetraft und die Dinnamomejdime 
zur Ergengung des eleftriichen Lichtes befinden, find ehensiwerth, 
elenmal der geraltigen maſchenedlen Cincichtumgen halber, ſodann 

x 

aus in Seipzig. 

Aa 2369, 24. November 1888. 

aber wegen der emuinent praftijdien Ansage, die ab 
im fall dies nochwendig werden follte, eine 
von berfelben Steaft in demfelben Mawm 
Bermendung gebommmene DampernGyftem, ert’jd 
finllampen, bat ſich bie jept au beinäßet 
Monaten, eh k Kos im uche find, bat fin 
wicht die < fügigite Störung ergeben. a. 

Aber die beiden umter der Stroßenhöge liegenden 
bieten noch eime Anzahl der Räume wech, beren M 
von der gewaltigen Ausdehnung bed Geichältt 
ein heredice Zengnifi geben, Da it un der 
mit bem zahlreichen Amgeftellten der Berjand»Mtabe 
auswärtige Aundicaft des Hauses Aug. Pollch 
nad vielen, wielen Tauſenden und ed in jeimen i 
fewerseften Schrinfen auiberwahrten enbüchern 
wertmolled Material, Der jährliche Beriand 
beträgt über 40,000, Siergu bie Unimuie won AR 
iiber 80,000 Gatalope jährlich, dad Borto biewon ia bon 
geredet, ergiebt für die Einnahme der deutfchen Jeſ 
ichom cin recht hikbife Sammachen. As bürje Wbiteil | 
ſich der Waarem-Kufjung, ber ebemjo wie der Berfomen 
I Folge einer ehe ſunrelchen und binfiditlch : 
abjolut tadefjvelen Einrichtung bad Wuflchen der 
erregen bikrfte., Padraume, Gardereben, Borrail 
waltige Lager Ächlieften den Maum „bort unsen“ ab, 
aber herrjcht hier modı helles Tageslicht, 

Auf unserer Wanderung durch die — 
im Ergeidhofi, mildenftod unb Obecheſchen 
Anzahl veizend eimgerichteter Blmmenden bis — 
beiprodhen. Es find die Anprobeinmer, Die De 
wird ben sehr beheglichen Comfort, bett biehe Himemecd 
doppeit zu Ihägen milden. im fein geblamber Shoff dei 
boden und Winde, Die Möbel, Divan, Pufjd, — 
bemjelben Stoffe beffeidet und ein mächtiger 
ber Br über den „Hall” der neun Mube oder Ül 
„gute Sipen” des angejertigten Gegenſtandes bie ben 
Berficjerumg zu geben. 3 

Gin Raum im Obergeioß, Thurmfeite, den man In je 
gediegenen (ieganz als Mepräjentationdrumm 
und dee bazır bejtineme At zum Borfähren bew 
bienen, ai im höchfe Ainmreicher Weife gleichhalls mach in 

bet 
mit dev 

un 

Anprobirzinemer getheilt werben. Alles, was wir 
baben megen, atsmet Behaglichkeit, und t von 
ſchſten und praktiiciten Anotdnung, jo daß w 
Befriedigung auf das Bejchene zurlidbliden. 

Hiermit mag unlere © durch bie 
Itrma Poli dem bejchloflen fein. Was dert 
in verhältnismäßig fehr hunger Seit, bie zuben no 
vorhergefehene Scuwlerigteiten Im 
wsrbe, geſchaffen hat — eit hoch 
it es für den genialen 
taufmönwilder 
iſt es fü 

Un 

11.117723 
—— 

du 

1 
Weniel 

L Igitized by —* 
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Van Houten's Cacao. 
Bester Im Gebrauch biĩIIigStor. Rm.3.30,Rm.1.80,Rm. 09 

AREA 7 | Markendorf'scher Frühstückskon} 
52) # empfehlenswerthes 

Br — 
ee a Fest-Geschenk. 

EUCHÄTEL Suisse. 
Sage s z 

Die Chocalade Suohard zeichnet sich derch vorziigliche Qualität bei mässigem Preise sus, — 2 * 5 
und ist fiberall zu haben, msı 4 2 

——————— — — — r — — — a 
® — 

run ne⸗ oder P⸗t — di Jahren 
einfache Idee, im — eng ei Br Ban —s— — ER Much 
sich schan Iäegsi allgemeine Betietrihelt bei einem green Pröslikum —* 
eignet sich, wie selten Etwas, als pıraktisches ud gwen pemhenes —— 

— voß Die Zusammenstellung “es Inhalts geechleht unter Tcruc· — Po 

Neinige Fahr. K engl. . eournutes aller Npecialitäten für Tafel utsl feine Küche, nach den wpecalle Wirkt 
8 * messer zuehrien Auftraggeber, oder such bei Angabe des Preises mach ie ige m 

Eotöltes Miöspeoduet. Pr Kinder u. Kranke mit Milch gekocht spee, goalzmet — erhöht die Verdaulich- überlassender Wahl. 

keit der Mlich. — In Coiomisl- u, Drog.-Edig. % u. Ya Pfiü, engl. 440 =. 30 Pf. Centmi-Geschäft Berlin C. {113® Preise für einfache u. feinste Arrangements: von 6 Mk, bis 30 Mk, u, 

wog Auswärtige Aufträge werden pünktlich nusgefhhrt and sn 
tältigste Verpackung garanlirt, — Hriofe umd Tologramme; 

Gustav Markendorf, Leipzig. : 

Emil 3. Beck 
in Dresden-A,, 
General-Depot 

Durdh höchste Voll- 

kommenbeit der Be- 

triebs - Einrichtungen 

Deutsche Industrie. 
— 

[17777 

BAlaıL Ye Waren vn 
©. &. Müler, Serlin, Orasiıait, 2 Gaben Sie ſchon 

- FE — * 6 wur zen ber Cham pagner P 
7 vortheilhaftesten Be- A Brindett um ber erbien Manilas t * 

Si — —— trelth dm y Bestes 
—— zugsquellen ist die N ——— Pant Bemke, "kette George Gonlet, utzmittel 

Heims. der Welt! gm 

Original» Probekürbe vun 
12 Flaschen, 

in Deutiälaeb ringefldet zub manen 

Deutsche Cacao- u. Chocolade-Industrie | =: ==" “ "" "= 
in der Lage, Ihre Fahrikate in peeiswürdiger und vorzikglicher Be- 
schaffenheit herzustellen. Eine Gewlhr für genmme Handhabung der Champagner 

Bestimmungen des Nahrungsmittel-Gesetzer, welche in #olcher Strenge von 

in keinem anderen Lande bestehen, hieten die obigen Garmntiemarken Aug Grote & Co 

des unterzeichneten Verbanden. aam | ” e * 

Die Mitglieder des Verbandes deutscher Chocolade-Fahrikanten. — — BER 
(Mernialhug I Gihrun nat: Finche) | | Erwerbskatalog | Fu." 
Weis its me. 1 —— 

Spedaliit: Importirte 

Havana-Ligarren. 
Proben 40) 

von 10 Btück an. 

3 Seht — 

JAPAN; :SOYA [Yes : 22:51, = 
0 um 

zur Würzung — u Kräftigung Yerund im dem Quantum. \: z 

.Omppen, Deren, — — Fisch ote. | 2" we Mengen sie )F G un 'EME „SIMON. 
In Delicatens-, en- u. Colonialwasren-Goschäften. (1430) —— T er ge Km — Lippenrisse, ist unerseizlich gegen uufgen prungen® 

„Y/ aut, rothe Hoonde, Gesichtsrmiho und main 0 

Haut blendend weiss, krıefilgt und parfüniek la, Dieses 

unvergleichlsche Product wird vor dem berülmen 

Aerzton In Parts empfohlen und von der eiäpanlan Dumen- 

welt allgemein angewandt. - 

J.SIMON,36,Provenc#, PARIS, t* atter Apotbak,a.Parfım. 

Geseral-Depostiäe fir Deu 6. ’Taen ArmHoe, Berlin W. 

ser Scheu Siciltanische 

— ———— 

Wachenheimer Schaummein 
ntent a. Neidien) cum) 

eregf, el. Biite Bei 1a, 22 u. vo Alafden bie 
ganze Tale A 1,00 arg. Radın. d. Gat «Dep, 
», Eduard Brabe, Eripyig, Alicrac. 17, 

“r 

*.orl.an [| Sie haften nidyt mele! | 
LÄ 0, 23H... Zierler Gr 

nur ect bei Sacher: % en D R b B 9 P t al 
Anguftiimeritrafie 4. gralisurd franco.. k 

Verfand per Nachnahme. J —— — Ita F. 16) s 00 8 e6 or 

mama) 

por #1.56, per Ltr. 68 P£ 
Hr Nosel- ® 100 Liter 63 Mk. 

Vorztigl. fiaschenreife Tischmeine 
Ne Roth- per F1.70, por Ltr. 85 Pf. 

100 Liter 82 Mk. 
Vers, nicht anter zus, 20 Wi; bei 50 FL Korb frei; Glas 10 Pf, Probefinsch, zu ea. 25 I. 

Ynerst gegen Nuchnadme. (119) Fritz Daubenspeck, Homberg a. Rh. 

— Festzeschenke. — 

(Hust enstiller.) 

Gegen: fe u 

Verſchleimung. / 

Suflen, 

Seiferkeit. 

LE > Bei: 

Kalarrhen der 

Fuftwege, 
Schnupfen elc. 

Speolalität: 

Vorzügliche 

Bod’s Pectoral erfeht Brufthee, Salmiak-Sahpaftillen, Mahbonbons x.K. 

ME” Man überseuge fi von dem Beilwerth durch keſen der nach Zumderien 
sählenden ärstlihen 2eugniſe. u 

= Für Binder allen anderen Mitteln vorzuziehen. — 

Dr. Bed's Bectoral ſu in den Apochelen à Schachtel 1 Dart zu haben, bach adıte man genan — 
dafı die Umüllung mit einer Ütiqtteite teie obenftehende Abbildeng verkdofen It. Die 

find außen auf jeder Schaditel angegeben, 

und 

Tafelweine. 
Gunter Erratz 

für gleichpreisipe 

MOSEL, 

1 Probekiste mit 30 gromses 

Flaschen in 4 Sorten 

20 Mark. 

Dr, BR, Bock's Pectorat (Hustenntiller) 
N werrälfig: In Auıden UbrnenAnotibefe, Altena WinemApott., 
Anısturg Dol«Eypıtlele Si, Afce, Ber in Arteten„Mpoibele, | 7 
irkbeläfttabe 109, ee Arkbeidirehe — 

4— derg Aosibefer Mupffenber, ghemeig DdishNpeibele, dallea; 
Ayaibelee Ads, Dansie Mposdeter Ztetan, Dresden Accren· 
ad a ae rei —— Ayotbelr, —* fuet u, 38. Mbierr —— 
Ayatbele, = 9. AbimApsibele eig Smrmeihe Abler· 
Kritiate, halle a. . i — —— m — agarn: vu Dim ipatkeier Wi. Mei, 2 
Nest Rrtierterg, Arocteter 9. Mütter, Antferstauiern | Kpeinter vom Törät, Wrag Zar Hentas 
UlraraMporkele, Alef Alte Heiberttpustetr, Adle Eintermtpeih, | Serige In genf Fharmszie Ester, 
Wlotergafie, Aöniguberg i. Wr. Mpsiieler ©. Balle, Kelpuig | 

Farkung frei. 

\ .E.MENZER! 
Neckargamiünd. 
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NANeues vaterläudiſches Prachtwerk 

Raiſer Wilhelm und feine Zeit 
von Profejjor Dr. Bernhard von Kugler. 

Alufteiert von erfien dentfchen Künftlern. Mit vielen Porträts und Fakfim 

ET En 
2 

Das Andenken an den anvergeſſlichen Fr 

in Wort and Bild. Der meifterbafte Tert aus 'eder des bekannten Hifterifers des 

Das Wert wird in jeder * Fämilie eine der wertreilßen nnd willfommenflen &aten bilden. 

Bie III. Internationale Kunf- 
ansfellung zu München 1388, 

Reid ben rare Berichte 

— — der 2 
„Hard — —— am — —— und 

—⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑—— 

ae — zb he ai * 

Heſchichle der Münchener Kun 
im — — —— 

mir 4 nei — 
3555* 2 Hi * 

Im Dorjaher 

— * 

—— un In — Bei arten * 

—** an tra arälegeniliet Gaben bilden. 

Künftter und Muſiker. 
— 30.17 d. Nkgem. Kiffer. Porträtmerks, 

*is Sammlang von über sun 
Periasen aller Hotionen von dd. 55 

— ——— 

u aber⸗ J orrabviie Wilbelms IV. den Cin · Hegemun ale sei von premufen. 

ann — —E— tes lne uee e Mile ab et⸗e Rel 

s Für Freunde yeitgenöffifcher Ann nub Dicrtang wurın empfohlen, = 

Münchener bunte Mappe. Berliner bunte Mappe. 

re Originalbeiträge 

Aunchener cungler und Scriffteller. Berliner Züngter und Scwifffieller. 

1. Jabegang und II. Jadıyang. Narsoritet in far Umfdlog v. Paul Chumass, 

In originelen Grachtharde gu je 10 Mark. Am +iegantım modernen Keimendanb Wrris It Tas, 

(Serie VIIIEX, ! — 
Fuß-Halle ud grets 0 zak. 

Band 1 {Serie 1) 

Zapft 
—— et ru Franz Lenbaehs Zeitgenässische Bildnisse SEE 

diogravn Dr. E. Albert. Gras- Quariformat. — In Gans-Ledertamd. 

an „uses dr Hark. (Ausgabe vergrilfen.) 2 

a wert 

—— 

Band Il (Serie Ay) 

Staatgmännern. Feldheren. 
100 Mate mi ® +. al aller eb —— Zaun 

Ban El (Serie VVI 

| — — 

Goethet Fau t Odniſee⸗Landſchaften. 
Stner Tell 

Das okge m. feine Zeit” bilder den eigemtl. Ahlen ber Scharı früter erthrienenem ejichnr des ganıme Helvengafetlehtes der Vatenyallsen, demen 

Die Hohenzollern und das Deutfde Daterland. 
Von Dr. R. Graf re 

umd Da Dr. 8. v. ugler. 

uftelert — den erflen dei 

— Bucrifern In ei —— — Preis 20 20 BWark. 

Grobe ————— Ein ra 
Bänden Preis SO ME, 

Be Vorftehende 

Pradytband in el. In 4 Bawde geb. Preis :0 Büll., in 2 

EEE TE — — — = ” EEE 

«2 Bart In 
De 

—— find — * — 

RZ 

ſtgeſcheuke der Deringsanftalt für Kunft und Wilenfaaft, aormals Friehe, Brukmann in Münden, &$- 

ile-Beil 

Preis 20 Mark, Ein ſtattlicher Quartband, Au Tarbenpräditigem Einband mit Goldſchnitt. yes 20 Mark. 

er Wilhelm den —— gg feftzuhalten — fetzt diefes Werk dem grofien Monarden ein Denkmal 

Brote Dr. 8, von Kugler gibt in ———— und populär gehaltener eine 

Gejdihte dieſes ruhmreichen Eebens und erfüllt, ee von vorzüglichen bildlicen ee allee Hauptmomente, dem Hwert der Buches im umübertrefflädher Weiſe. 

Neune Sotoe. 

Aus den Erinnerungen 

Schlachtenbummlers 
im Feldpnge 1870/71. 

„Due Seinricd Sarg. 

Auge 
—. Bund 1 0. 

Dre Jnbalt irfes Bandes IN 

ar 
In siider Hr obiger Banıh, 

Einer der —8 Iuimd enge Citerater 

Brukmanns 
Vlrachtmerk-Bolicktion & 20 rk, 
Deutfdie gr "2 

Fe Entehar, In eignen von 1) 

—— — an En Er 
Gorttes Fauk.. — Avon aeuias· 
Guzite-Balerie vum D. zn Sen. 

Goethes Hermann und ‚Porothen. Kl 
— 

a er —— vor — 4 

iene 
—“ 
Dentfde Tieblingsitedrr. Mnpniert 

Scillisr-©aterir > ‚zen Sunliel » a 

Scaillers Tird von der Glodhe. 
m A. Mile, R 

Errtograptl Örsidene und afıtumdı Ir Mauareifertendmt 

Dishter u und Sehriftiteler. BE ww u. PERF in Berlin. lufriert von €. 
ng. 

a ae — een. 16 Mark. —— ge Mr, Beulen, + grogr — 0 rt ie m a20 yal., ——— Zi; Frit 

Wet — ae lihe Duclie vos —⏑—— Band sn Keinen nn 120 fh k. Ei anna —— —— — 
Genulied and der Belehrung, t 1, Deutfdier —— 9— 

—— mit Di — vn ui we. 

Aufrdern eridiarın dalgendr — mirEept: 

Scuriller· Galerie zu 96, 7, w u. 2 mat, 

Geeıhe-Balerie ı ya ı 9, 72 60 u 

und —— — pr —— 

. Jecruber 1888. 
—— 

— 

EEE 

S 

——— —— 

— 

— 
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RETTET: 

,— Parin 187L 

a 

ber Yale LA5dRt. 

EEE, BE} BE 1. 3 

ASo· 
ſoſane. mu Years |) 

— Bei | 
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Inſerate für den Weihnachts⸗Anzeiger der Illuſtrirten Zeitung 
für Mr. 2872 vom 15. December, | Ur. 2878 „Weilmadjtsnummer“ (am 20. December zur Husgabe gelangend), 

erbitten wir uns bis Mc Tage vor dem Erſcheinen. Expedition der Illuſtrirten Zeitung in Feipjig, 

——— 2 1 

Jnhelioneranadeiit geanls nn — 
— bs Lei 

|) NEUE TABELN 
Bei H. Hirzel in Leipzig find joeben erichienen: 

Geſammelte Auffähe 

&uffav reytag. 
Zwei Bände gr. 8. 

Eriter Band: Politifhe Aufſätze. 

Br 

* van er ayer. 
Behuaben 4 — Pkt 

BEE Sean 

Breis geheftet: A 6,—; im Halbjrang gebunden: „A 8,—. 

weiter Band: Auffäbe zur Gefhihte, Fiteratur 
und Aunf, 

Freid gebeftet: A 0,—; In Halbfranz gebunden; „A 8,—. 

unge —— sag az dad 

wu Die Hufjite Diele beiten Bünde wurden — 1mnige eg — in den 
Ihm 1848—1478 grkimtehen, zueeht In den Beiticheiiten „Mir rergbeten‘ um 
„Im neuem Mei“ geömudt, ımmdr Biber jept den 19. und —* Band zen Tireytag'ä ger 
femmelter Beten, weiche In dirler Mipgehe nicht einyeln vertäufilch Mb. 

Bhtfeitig grärrherten Wlnihen zu nn: veröffenttächen Verfe det unb erirac 
dire Dr wunmeße In einer Iefonberen Mındga 1834} 

och pn aaa "00 “eiikipnge al a wa b BO eg — 

eanr⸗a 2 I rn 

ie 

"uno: * 

welnaggpesi ) wumuisag unngp un us 

abe 

Kate 

“MMag wma \q alarm, . ua = 

*22 — 
wm. 

Soeben 2 erldeien im Derlaa von Wilhelm Herb in Berlin W., Mebremitr. 17. 

Aus meinem Leben 
und aus meiuer Beil 

zen 

Ernf II 

an 

Gum 

zum erers 

Herzog ven Zachſen· Eoburg:Wotbe. e Demetrius.» 

Er Yeeir Diet; geb. 25 WE, int 17 —— erg wre 
Zweiter Band. Fer N. 50 im 8 mhren — = — be «von Oi Otto great em ++ 

@rfber Band eriim ım7, 40 Hayen GerboDktan; eh, ba M., in keiammans geh 15 MR. 20, iu Ketbjishten geh 17 A * Keine, 5— auf — — 

— 1 are —— mit gromem 

— — — —— ———— ——— er 
* oerti tom Merian au beuleämn: 101 Schachaufgaben 

70 —— —— — 
F u In 48 ing. act. Br. ee 

H —— —— 34 — Deutsches Bürgerlebe. 
* gt von Dr, Paul Dimmersanm. am? t at t Veran von. en von Ungehorsin = 
% | —— — ah — von Barlin Geclach 8 38 tur ze" B: Aufrehr in Braunnohneie 1902 
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Seheritie Yudikandlung, Orhremirate 17. Destach, frasz.. engl, war, Mal, unger, 

ges Feiern Kar! Era Wilbeio. Can u.Balit,} | Neceroern ern 
. grenb. Berrralilirssenant u. Bensratadıntant Hrkg Urierid Wilder iv —— a —— ⸗ bier oder Im Ausland 

Dia a, bung. Jahr, ala vors. anerkannten 
+ 2 - J * = D enk] ch rift en Thum’schen Sprachlehrböcher 

* uni Nandeiskorrmpendensen obiger 
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2 Bände gröfies Drosan xh. 12 A, ad, I6 A Y r . dTert, 1, Kattchiid's Tanken 1, haut 
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u n 0 er Geschiftsrerkäufe, Tireitbatergesuehe, 
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«ited und Neurd aus der Mark Brandenburg a une 
227) bei allen Buchhandhungen u. Pestämiern 

Theodor Fontane, ——— 
rhrftet 7 AL, rd, 8. 80 } " 

Im Bürgerbaus. 4 ber Briperaitg der Errpeomgeibelt und Oryemamıt ber Hirt märdiiä Elder: 
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@te gelltrehten, Inüchcenbes u. saglekt) traten 
baltrab. Ss, Hir eben d. Aien u. duseniben 
Werite, Balerıd, Wekhent, narmenai, Viares · 
leute. — Dastı kbe Bumbanklirg Inte, Merci 
J Sruhken San ber Silbera'fcden a. Bol: 
jerlag@banbiung (3, Miryih, tt. 

se ie Werner’s Chromophotographie. 
Arzearhralte eb Üerraktenbir Ynsehaltng Mr ung ums EN Beletıes, um 

abe Wortesnunie Iım N 1b rtimen xte Deliehige Gioongrapbie, Yarträt, Messe ober 
Barakerit, Im ait teieflune un umunmeamein 

Gempirte Agparate h 21 Pah., 19 zul. =. 19 mid. „r. um 

FIranı Wrrner, Konnetwig-Teipzgig (am Kray, 

153933375083 kein, 
Einlege-u.Nolsfnalereiarbeiten 

Bagyıyn x 

300 Nummern ..liunie Varnerchn jng. DPI Bote Zeldyen-& Ännfmalerei- 
MerkWiınmarer sVeniae MUNCHEN. 

— Requiſtten. 
Oet·· are, Clmzuiide Krsttıl für 
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” N . a 5* 
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Buchführung [alle Method.) 
Tereuspend,, Becks, Compieirerbeik, 

Garantirter Erfolg. 
Probehbrlief wruatis, 

K. k. case. commerce. Fachschuie 

Wien EL, Woltzeile 19. 

Enorme Preisherabfehnug! 
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Acbelbilder und Apparate, 
Alle 9 emerfonee varıyliäen erie, 

in Wnlzeie. großen Arcmat wıb Li ten 
sendtvrltrn Ginbinden yılammıez 
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Allustrirte Zeitung. 

mes- Das neueste vollständig vorliegende Conversations-Lexikon. sg 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, auch gegen Ratenzahlung. 

Edwin Bormann’s . . — & Co, L ! Feel E, Krauss O. Leipzig, Plagwitzerstr. 33. 
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Als bestes Weihnachtsgeschenk zu empfehlen 
für Gebildete und Bildungsbedürftige, Gelehrte und Ungelehrte, Alt und Jung, 

BROCKHAUS’ GONVERSATIONS-LEXIKON 
13. illustrirte Auflage mit 434 Bildertafeln und Karten. 

17 Bände elegant in Halbfranz gebunden à 9 M. 50 Pf. 
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DBauber- Apparate, 
Laterns mazien u. Rebeidlibers 

Nr. II. Vorzügl. Westentaschen-Glas Nr. XX. Elogantes geodiogenes 
(für Thester, Reise, Jagd, Milltär). 8 

Bauber-Apparate 
für Künftler, (m) 

Dilettanten und Kinder. 
Alfte, Satalege gratis =. frmmer. * Berlin, 

- Hermann, FÜR Arape sa. 
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Talızın -Beusrchnise 
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—— Nr. 111. M0 .. 
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Photographifhe Apparate 
Ed. Liefegang, Düfleldorf, 

Veröstihen grerid, Mniekang IR. (28) 
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Apparate 
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Yanfir. Wreistiie 
gratis u. france. 
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Stereoskope u. Bilder. 
Vergrösserung Apparme t. ren ur. len, 
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Nebelbilder-, Apparate . "bilder, 
Laterna magien, Wundorenmern, 
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Elsktrinche Apparate, 
sphische Appnrnte 

er und Arstmıre 
Camern vimenra (Zeichnen- Apparabel, 
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ee MUSIKALIEN. 
Wohlfeile Ausgaben in eleganter Ausstattung. 
Zu beziehen durch alle Mustkaltenhandtungen u. Buchhandlungen. 

Be: BUCH | für Clavier. Die beliebtesten EBER-BUCH für Olavier. Die balich- 

Slügel x. Pianinos 
E mit W, Aſcrer's Patent-@timmuerrid: 

=> tung, auf dem IAsHer Internationalen Weit» 
= inet Indaberie, Slßenicaft w Kunst zu 

= Brüßiel mit wei goldenen Medaillen 
prämlirt, empichlen non 

säcke mis J. Bach'« Werken für Piansdirte über- kanten N 7 
— * ut —— vn R, Kleinmichel. 2.4 nn. Brte —— gi * — Pagemais vonehen 

VEN-BUCH für Ciavier. Die be- von IL Kletemichel. R 
— Stbeke am Ileeihioren’s Werke fir ⸗· UCH 
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Uva-Blüthen, 
die effectvolle Fimmer-Decoration, ein ganz pradtvolles, in Zeichnung gar nicht 

wiederzugebendes Decoratious ſtũck. 
Die Blathen vom bräunlicer Färbung mit elegant fallenden zartgegliederten Fiedern And faft 

2 te. Sana. wel diefer eleganten Stengel decoriten effectwoll jeden Spiegel, jedes größere Bild etc, 
vier Stüc bilden die vollfommenfe Decoration für jede Daje, ſechs Stück füllen eine größere Jardiniere 
mit grofartiger Wirkung. 

ba-Blütten, [male Rispen, Stüd „40,75, 10 Stüd „AT,—, breite Rispen „A 1,—, 10 Std 429, —, 
diefelben auch vergoldet, verfilbert umd verfupfert A 3.— per Städ, in allen Farben gefärbt „A 2,— per Sth, 

Die oben abgebildete Jarbiniere (Noccoro-Pofillone) ift ein Weiltertlidt d. Wajoliea-Induflerir. 
he ihömen Farben achalten, aufjerordentlich fanber modellirt, IM fie aus der Hand eines erften Künftlers 
erporgegangen, ein brofartiges, werthuolles Stüc, Einge 46 Cmtr., Höbe 35 Emtr, Preis Süd A 10,—., 

Reid illuſtrirte Weihnadtstiften gratis und france. 
De OGrohartige Auswahl. ag 

J. 6. Schmidt, —— og warn g, Erfurt. Adr.: „Blumenfdmid 

Versand-Geschäft. — Bijouterie-Fabrik. 

Max Grünbaum, Berlin W. 

N are 

2 
Künfl, Brillanten, 
ad Ringe, Eiaringe, Ureden, 
Noktz x., wrohattige Fen· 
tailea &, ©trine In peblegener 

y malltser Wald» und Bier 
Kıflung, Metalege werfeibet 
x. allen Weizibeilex fe, a. gr. 
Grlöner, Zelpsia, 

Friedrichstr. 194. 

Echte 1m) War 

in schter 

Goldfassung. 
Rroches, Anhänger, Col- 
llers, Armkänder, Uaar · 

nad le. 
Der desjähriee mit mehr als 3000 Illustrationen geschmiückte Pı 

enihilt eine sehr reiche Auswahl ron Neuheiten fr folzraden cd kr 
Damenschmuck In Gol&, Silber, Gransten, Corallen und Jet, Echt 

silberne Ubrkeisen und Chafeialnes 
dieklene Einen mit orkten Steinen. Gsldene und slüberae Uhren. Iiegulaseren und 
Standuhren, Lederwnares und Heiswelfreten. Breace und Oulrrepelktirgenstünde, 
Operamgiiser zud Krimssecher. Iaremeter and Thermameter.  Alfenidewanren. 
Craraisen und Hosentrüger. Schirme und Stöcke, Cigarren am ersiea Fahriken. 

Zusendung gratis und franca, drası) 

„uwuheit! 
2) 

De le Doaizende 
he 1 —— 

Wa 

Nr, 1136. Granst-irmbend ult exirafeinen Steinen, 
Mrk. 16,10. 
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ai WIEN, L Deutschmeisterplatz 2, 

Rai 
* - r Orosso Burvau-Ausgabe, 5. Jar. 
Ba — — 
* — — 5 2 
wi sn 

— — 
mhk en Erb Penner 

Kammer-Aungabe, 5, rm 

—— — - 
En 30 Frnde gen meh Ba — Mark 

— *2· · —ñi Iuhmpimgen- 
We. Die — — r— 

rtofreie Zusendung bei Bestellung von mindestens 
4 Kalendern. 

ersand mit Nachnahme oder vorberige Einsondung dis 
Betrages in Briefmarken. (umso 

Y 

Nützliehstes 

Weihnschts- 

dire Schnelllekeit, weseuienide Ersparnis am Zelt a. beld, Kintuchsto Wandiabung. 
Userntbehrlich für Personen , weiche an — haklen oder dasch menmiit 
Gebrecben un Schreiben verhindert sind. Mit dieser Mnschine, weishe man bernd 
dei zich führen kann, ini on auch möglich, während der Hasalalınlakrt zu arbese, 

und dader besoniers für Gosohäfts-Reisende geeignet. 
- Prois 00 Mark, as 

Mus verlange Prospert, Schrifigeoden u. Anerkenmungs- 
schreiben vom den Genersd- Vertretern 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., 
Klosterstrame 40, are) 

Gowloht 

114 Ks, 

Carl Holl, Nedarst. 61, Stuttgart, 
Gold- u. Silberwaarenfabrik-Versandgeschäft, 

ne 2 
fallend: ied ma, 

marken, wowio alten Godd welme » A nen RK) 
Nustr, Prachtkatalog (10 Selten stark) gratis u. franon. 

14 kar. goldene Ringe, reichsgesetzl. gestempelt, mit Steinen 

Toy 
Ne, kun, Sr. 78, Nr.BH, Kr. 

Amsthyst . Cap-Bu Türke 
Alı- A A 10,80 A 
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1,2370. MDR, prurcrucn vect: — Lahig mm Berlin, »- nsPuremeiäst 1. December 188, 

Franz Joſeph I. Kaiſer von Defterreih und König von Ungartt, 

af riner Hutzahıme bes 1. Hrlpfetsgeaphen Beet. Brit Qu2harbe In Wirt. 

- — —— — IJ a 



560 

Das Ahjahrige Regierungsjubiläum Kaifer 

franz Fofeph’s 1. 

forberumrauichten Fecuſchloß Miramar am ber 

blauen Aoria feiert in aller Stille am 2, Derember 

Slaiier Franz Yobeph am ber Seite feiner Gemahlin 

den 40. Jahrestag feiner Thronbefleigung. Seinem 

| öfienkliche Bauten aller Art, 

Illustrirte Zeitung. 

Errichtung von Morumenten, 

Förderung des Aunitichafiens und der wifienichaftlihen Bor: 

| ihung. Die glnnzoolle wiener Stahtermeitermmg gab den An: 

ftoß zu jenem auferordentlichen Mufihaung ber bildenden 

Künfte in Deſterreich, welche die Bewunderung der Welt erregt. 

Das Fran oſeph· Land am sifigen Nordpol verewigt feinen 

Ransen im ber Geſchichte der geograpgifchen Entbedungen, zu 

welcher Defterreich durch eine Reihe hervormgender Forſchet, 

Veranſtaltung von Weltumſegelungen und Grpeditionen 

anebdrdelichen Wunſche entſprechend. wird der ie: | 

denftan auch von der Besöllerung nicht durch feitliche | 

Beranitoftungen, ſondern mur durch Merte der Woblthatigleit 

t 

+ 

en Jeſephis ziehen, hiefe bie werhieloolle Geſchichte 

Deierreichs während der reichbewegten Beriobe von 1848 bis 

1988 Schreiben. Melde Fülle von Ereignifien, 

ichen, forinlen und wirthſchaſtlichen Wandlungen waßte auf, 

aejährt werben, um auch mar in Müditigen Umrifien bie gemal: 

tigen Umgeftaltungen zu fhasiren, welche das alte Habsburger· 

reich unter Seinem gegenwattigen Herricher burchnemndt bat! 

Der Uehergeng vont wermärzlichen zum mobernen Drlterreich 

vollig fh unter ber Regierung Fran Rofeph's, dem die gewal« 

tige Aufgabe der Durchſuhrung der Neugeftaltung des Staats: 

mefens zugefallen ift. Wie veridieden aud), je nach bem Stand · 

puntte. von dem aus fie ins Auge selaht werben, Die einzelnen 

Vhalen jeine® Herrichermaltens beurtheilt werben, barüber find 

alle Stimmen einig, daß — zu den ruhm· und 

Breiten gebbtt, won vor) e 

—— A re Vollet zu melden mifien, und beii er 

jewen Herrſchern beiuzahlen ift, weldhen bie Mohlfahrt des ihrer 

Fürforge anpertrauten Volles ald höchstes Stel ihres Strebens 

vorichmehte, Es giht aus dieſem Grunde heutzutage wol kaum 

einen Monaten, der in feinen * ſich —— * 

eng erfrest als franz Joſeph, der ſeit vier Jabrzehnlen al 

—* —— milder und vom den edelſten Mbfichten beſeelter 

Herrcher die Geſchide feines Reiches lentt. 

Ohne Kronprinz zu sein, galt der Erzherzog Franz Joſeph 

als präfumtiver Nachſolget des finberlofen Kaiſere Ferdi: 

Fram Hark, zu feinen Gunſten auf die Toronfolge 

verzichten würbe. Der Husbruch ber Beweguugen im Salıre 

1848 hatte Deſterreich im eine furdtbare Verwirrung geitärzt ; 

bie Lage der Dinge erforderte es, balı bie oberite Megierungd: 

gemalt einer jugenblädhen Araft anvertraut mirbe, So wurbe 

dern at 1. December 1849 in Olmük, wohin ſich der faifer: 

fiche Sof nad den Detebertagen ans Wien neflächtet hatte, der 

18jährige Prinz für volljährig ertlatt. Am 2. December trat 

ec mad ber freiwilligen Abdankung Hailer Ferdinand's und 

dem Berzichte feines Waters als Haiter Franz Joſeph 1. die Ne: 

alerung des in feinen Orundfeſten wantenden Neiches an, bas 

Erpherzon 

unter hin na ſchweten inwern und äufern Kämpfen allmäb: | 

Tich zu neuer Araft und Blüte gelangte und heute wohl mädıti- 

ger daſteht al& je zuvor. { 

Der junge Anifer warf mit mischen Brittanb den ungarir 

ſchen Hefttand wieder, nachdem ſchon zuvor der enticheivende 

Sieg Hadenty's bei Rovara bie öfterreichiiche Herridhaft im 

Die energiiche Bolitit des Fürken Schwarzenberg bemfithänte 
Preußen in Olmüg und juchte die Worherrjchaft Defterreidh® in | 
Deutichland zu begründen. Nach Micberserftellung ber Orb» 

mung im Janern brach für Deſtetreich eine Epoche der politi: 
ichen und firhlihen Renction an. Alle Verfuche, die Yombar: 
den und Venetinner zu verjöhnen, fbeiterten; bas abfolatiktiich 
tegierte Ungamn beftanb auf der Wieberberftelung feiner Ver» 
faffung. Die Niederlage von Solierine (1K&N), wo Äranz Jo⸗ 
fepb ben Überbefehl über die faiferlihe Streitmaht führte, 
hatte ben Verluſt der Lambardel und den Sturz bes abfolutifi« 
fihen Suſtenns zur Folge, am deflen Stelle das conſtitutionelle 
Regime trat, das nach manderlei Erperintenten zunächit in ber 
weltlichen Reichahälfte Wurzel fahte, Das Fahr 1866 geiinltete 
ſich verhängnikvoll für Deiterreih; wel wurden die Staliener 
von den Defterreihern zu Dam und zur See aufs Haupt geichla: 
gen, aber auf ben bühmlihen Schlachtfeldern war dem Doppel: | 
aar pas Schlachtengläd nicht günstig. Die Stellung, die Deiter: 
reich Jahrhunderte hindurch in alien und Deutſchland be> 
baupter hatte, aing verloren, Diele Erejgnifle führten zum 
Aus gleiche mit Ungarn und zur Ummgeftaltung ber öfterreichiich« 
ungatiſchen Monarchie auf ber Grundlage des Dualismus. 
Haifer Franz Joſerh ertrug mit Würde bie ſchweten Brüfun: 
gen, bie &ber ihn und fein Reich verbängt werben. Seine Ver: 
föhmung mit Deutſchland und Italien war eine aufrichtige, und 
die Gegnerſchaft zu beinen Mächten verwandelte fi allmäblich 
in jenes innige Bundesverhältnif, das bie drei Reiche zur feier: 
dich beſtegelten Tripelallianz vereinigt, 

Umzahlbar ſind die Heiormen, die Ftang Joſeph im Fehr 
nen Landern eingeführt hat; bie meilten detſelben ſind jo 
ſegenoteich und tiefeingreifend , bafı felbit eingelme, wie z. 9. 

die Grundentlaung, gerugen twiärben, ibm ben Dan der Nach⸗ 
welt für alle Zeiten und ben Mamen eines greßen Here 
ſchets zu ſichern. Grit der Gründer bed modernen Stan; 
tes im Deſterreich, das ihm die wichtigften wirtbächaftlichen 
und cultwrellen Sortichritte verdantt. Unvergänglice Ver 
dienfte bat er ſich erworben durch die Berftärtung und Aus: 
bildung der Wehrkraft, die Schaftung der Marine, die Wer: 
befjerung des Bolldunterricites uud des Jacht daul und böhern 
Bildunasimebens, bie Entfeſſelung einer großartigen Probuckon, 
ben Assban eines riefigen Gijenbabnnebes, Gtandung von 
Anftituten für den Erebit, Verbejlerang der Communicatienen, 
Flußregultrungen, Belebung der Induſrie und des Innbels 

Annalen ber unter je: | 

werben. Die Summe der 40jährigen Renententbätig« | 

aludlichen und | 

ie b Niederlagen, politi« | 
ae ern | Srantapeihäfte. eine Pinftlihteit if fpridwörtlich ge: 

l 

a 

Iombarbo.venetianifäien Nönigreid aufs neue befchigt hatte, | Drtlsbret ermeitert una der Sud 

in ferne Bänder unter ibm wichtige Beiträge neliefert hat. 

Fran Joiepb begeht fein dojährines Regierumgsjubiläum 

in voller geiftiger und Törperlicher Friſche. Seine hehe, ge⸗ 
iömeibige Geftalt uud die Lebhaftigfeit feiner Bewegungen ver» 

feihen ihm das Anfehen eines Mannes in der Bolltraft der 

Jahre, Gerabemm bemunberungswärbig ift ber eiserne Fleiñ, 

mit dem er ber Erfüllung feiner Herriherpflichten obliegt. 

Schon vor Tagedanbruch beſchaftigt er ſich mit Erledigung ber 

morden, und wo er fein Erſcheinen zuneiogt bat, trifft er mit 
der Minute ein. Nirgends gibt es weniger Audſtande als im 
faijerlichen Cabinet. Der durch ritterfiche Uebungen aller Het 

und eine ſtreng geregelte, faſt ſpartaniſche Lebensweiſe gefeſtete 

Aorver des Katſers befähigt ihn zum Erttagen ber größten 
Strapazen und ermöglicht ihm die Bethätigung einer für feine 

Umgebung oft unbeqtenten Unermadlichteit. Seine Werth: 

fchäsnmg der Miffenjchaft offenbarte ſich in dem hohen Anfor: 

\ derungen, die er an bie Ausbilbung des Aronpringen und ber 

übrigen Prinzen feines Hauſes ftellte, 
Mit geraberu ihmwärmerifcher Begeifterung hängen an ihrem 

König bie Ungarn, deren Sprache er gerade jo gelaufig ſpricht 
" wie die Yiome aller übrigen Völker feines Reiches, das er auf 
feinen zahlloien, oft ſcht anftrengenden Reifen in allen, jelbit 
den entlegeniten Theilen aus eigener Anichaung tie kein 
zweiter fen. Die Jahre und die Erfahrungen haben jeine 
Anihamungen gereift; aber melde Wandlungen fie auch durch: 
gemacht haben mönen, feit hält er am feiner hohen Auffaſfung 

 dea Herricherberuies und an dem Streben, als Water zu ſotgen 
für die Bollerfamilie, bie in Treue und Berchrung zu ihm 

* empotblidi. 
nand I,, ſetnes Oheims, ba vorauszujehen war, daß fein Vater, Möge der eble Herricher neh lange ſchirmend malten über 

feinen Landen! 

Wochenschau, 
Eröffnung bes deutlichen Neihatages. — Am ze, Nr 

venıber in der Deutsche Meichstag vom Ratfer perfänlid eröffnet 
reorben, Die *85 te der Iufte, rerldie Dat 
faiferl. Haus und das Meldt In »iefem Jahre erlitten baben, und 
nd fedamn 8 Veirierizung Ausdruck. welche det Katſer em« 
pſaut, ale ihm am 
traten, da$ bie Füt und Mbdifer Deutſchlande dem Reiche une 
feinen Cinrichtungen mit rudbaltlofem Vertrauen ankängem gat 
Is ihrer Bieigte bie Bürgichafe ihrer Sicherheit finden, Drs 
ZIollanfärlufiet bee freien Sräbte Hamburg umb Bremen ger 
denfent, Irrac der Karfer feine Graugſhuungg daraber aus, bafı 
berjelbe nadı jdhwierigen mp up en Vorarbeiten zur Muss 
übrung gelangt ſei. An Merlagen nennt die Ehronrebe eine 
Hapdberesnfunft zu dent eg d veiichen Drutſaand 

und ter Editoriz, ducch wei bie Brunkiage bes beiberjeitigen 
& der Grengnifie der ner 

werblichen Arbeit erleichtert wird, Dom Neichkhanshalt ralmt 
die Thromtere, dad er von der befriebigenten Hape ber Reichofinanien 

jö ablege und erhöhte Weberrorifangen an Me Yunbröftaaten 
ür ihre Seite in Auoſſcht Melle, Merualic tes _Melepenrmaried 

zur Meaelung ter Grwerbe und Wirtbichaftsgenefenichaiten wird 
bie 50 m geäugert, Daß bie Aelalung von Menoflenihaften 
—* — inlter Dafwillcht auch Der landwirthſchafilichen Grebit 
eben e. 

Als die wiätiohe Dorlage etſche ſat ber Seiebentturf zur Mer: 
chetung ber Arbeiter gegen bie Gefabren bes Alters und der 

Anwalipität. Mon ihr fügt der Maiſet, daß er fie als eim theueres 
Nermächtnih feines in Mott_ruhenpen Ölsußoaters betradıte. Amar 
ehe er Mh wide ter Hoffnung hin, daS durch geiengeberijche 
aßnalmen bie Noih der Jeit und das munidsliche end Rich aus 

ter Belt fallen lafen, aber er erachte eo doch für Tir Anlaabe ter 
Stautsprmalt, auf bie Binterang vorhandener wirchichaftlidser Ihe, 
tränguiffe nadı Kräften Anzuwitken und detch ongamifche Win: 
tidgtunges bie Berhätigung der auf bem Wesen des Ghniilen: 
thams erwadenten Nädıftenliebe alt eine Pflicht der ſtaatlichen 
Hehammthrit zur Arerfeoenung ju bringen, 

Der auf bie auswärtigen Ma elepenbeiten berügliche Abfaneier 
ber Thronrebe begieme mit ber Witrbeilung, daß bet Mailer eine 
Berftämtigung mit Gugland zur Velä bes Megerhandels und 
ber Sflavensagb in Mirika geiudt wnb gefunden hate, um mac 
ich am diefelte tmeitere Berhanttungen mit amterm beireumberen 
nd berheiligten Megierungen und meitere Vorlagen für dem Reiche 
tag fnüpfen märden. - 

. Die Therese schließt mit folgenden Werſen „Unfere Ber 
Klum en zu allen fremden Kezierungen find frievlid uns Meine 
x ehrehm engen unaudgeient Dalın gerichtet, biefen Wrieben zu ber 
jeitigen, Unser Wüntsig mit Teirrreih und italien bat feie 
nen andern med, Die Leſden eines Krieges, 
reichen, ohne org über Deurfchland u verbängen, märte ch mir 
Meinem dıriülideen Glauben und mit ben Bflschren, bie ich als 
Raifer genen das reatidte Bolt übernommen babe, mirt vertnias 
lich finden. In biefer Ueberzrugung habe Ich ed ala Meine Nun 
ge anseighen, bald nach Meines Megierumgsantriit nicht mr 

eine Bunsergesefien im Reich, fonbern aud bie befreundeten 
und zumächft benschbarien Monarchen perienlich zu bearäaßen und 
mit, Almen die Yerhänbigung ku ſechen über bie Grfütkung der 
Aufgabe, bie Wett Uns neileilt bat, Untere Böltern Rrieben und 
Wohlfahrt zu fidhern, ferweit dies ven Alnfere Willen abhängt. 
Das Bertranen, welches Mir und Meier Politil an allen von 
Bir befudsten Höfen entpraengefentzeen if, Perrditigt mir zu ber 
Hoffaung, hal ea Mir und Meines Bundesgensten und freunden 
mir Mottes Hülfe pelingen werte, Sureya des Arerbeu zu erkalten.” 
: Di Id 88 — V bir vn eitten Hefen Wiss 
rd, reicher ſich au ben Hauptüelien im lauten und 
= funbzab. engen 

Das Urtheil bes Auslandes über die Thron — 
Bon ben derte ſciſchen Blattern, ſat dae RER U Ar 
ta$ der friedenefreanbläche (Wbaralter Der Thsontebe wicht gm übre: 
bieten jet, Der ungebeuere milnirifhe Apparat tes Meidıes jet 
vollfländig mit Etrllieyweigen ühemangen im ber feiten Mbficht, 
baf biefer Apparar am beiten deu wert eriälle, tmenn: fein bleded 
Berkandensein feine ernflidhe Verwendung überflufig madte, Die 

Brirnſen erflärt, bie Threnrede beimeile, dan das Dewtliie Mei 

fernen Meißen überall bie Beweise entangeit- 

Teibit eines Here | 

1 

| 

| 

| 

NM 2370, 1. December 1888, 

feine Bebrneltaft erprobt habr, haris 
ash Dxrlterreich warmen Ant nl Sie Kr: Am ey er 
eh bie Arirtensworte Der Threntede zit den et * äber Arm Kasfer Milhelm de Maren, aie em ach Kr 

art Fey Bram ud ebentt M — 
drang gegoltem: um un bir er Khan: 
Mr F hm here Fundgegebene aufrilige Acieteneli vr Prim 

ben freunblidien Auntoris in ter 
va ——— une — 

hervor, ” t J 
—8 als eiunger Zrec — Büsdnifier LT ae aa. 

Ta a a Ta as Baal Ste Li) 

wo “ orer Imweifelt, den es Kr a ar 
neitngen, e 

Die italiemischen Blatter erblicten in der Thrensede eine Bin fat ded Wriedend. Der „ F — — — 
Das vor der Wrltausftellumg ftegente drau 
gi eisen Krieg ja emizünden, nicht begebee, ber 
— and FH en su ten Ärieben beharıle Wii, 

ea würde, Min Ariesenebreh 
erde gli, Die Men ra RER 
trauen auf De Ertaltung des nee ver ala greßen Eu: 

Mus der Framzäfiichen Abgeorbneienfam: 
Bei ber Testen Abitimmmungen jelöte fich die Diri ak 
is eg — en der Keane — und. 
mar. In ung oem 92. Movember fir 
red Antrages Banden, teldher eine Ben —X 
* Zenfin um 6 Mil beswerke, bie Gedluetefrae, tb hir Mb 
immeng ergab für bas Minifierkum wur die terkältigmähis 

veringe Mehrheit von 53 Stimmen, nerlich 223 Stimmen arm 
ums #18 für bie Megierung, hatte feinen Maag T 
ber Grllärung Floquet e dab er die Verilligung der garen 
Zurmıme ermarte, anbenfalls smrädtreten märbe, jurddgpegte 
Vebrigene if wer Bubzeivolten für Tenkin mar für tem Kae rer 
KRafernen un? Etr beftimms, ter Hauptantkeil ax Ira Mei 
wire auf anderem Wege anfgebrarbt. Der Galsnisltark Kat aui 
Aarr, Beneralgowsernrars eine Vorlage anzenosimm, welde 
FR —— — — * 77 ill. — Fr on 

Ir er gt wir apa beikinmmt it, ba 

a N ehe ne m 24, Nunember fand eine Mürm i tal, # 
durch ben An des Mbarerbneten Barfanı, Ye Ueber "an 
2, December 181 arfallenem Abgesctueren Bautie im das Yan: 
iheen zu übertragen. Der Rapisale Barabet made geitenb, dub 
er eisen gleichen Hırtrag bereits geitellt Zabe, und Aloguer Ipratı 
gr Verwunderung barüber and, daß dieſer Antrag ven ine 

rapie aufgebe, bie meir ben Monaparıldrn vribimbet Sei, — 
von ben Boulangilten, da Baubin och Heyubdikaner gemein in 
Wessel empfahl aber dem Anttag Barorer'd auch aus tem nz, 
weil er weiter gebe ald der Laiſant's und ſich au anf dir eher 
teite ber male See umd Dlarcram aus ter Zeil ber erim 
Heoelutiem beriede. Baifent crat für Pie Priorttäl frines Au 
ein mit bem erken, baf and er Republifaner, abe ren 
enenteärtisen Mewblif micht befrieist fet, teil fe Bund Orläii: 

den grlestet werde. Il⸗equet ermibente, Daher tie te inet 
welcher Berbindung mit dem Grafen ven Paris gefahren habe 
Die Hammer bewilligte Die Brierinir für ten Rnıttag Barctei ent 
lehnte die Dringlichtest für ben Antrag Farjaut mit 450 a 
Stimmen ab. Beulanget wohnte ber Sipung bei, vrıleh II” 
mach der Abitimmeng, 

Im Rieifterraib tbeilte Freutiues mit, daß er die mit Der 
Worberathung tes aufererdentlichen Arinaebubgeis beiraute Sub 
tommiflien zer Beldsleunigung ihrer Arbesten amiseferteri habr. 

In der Sidung vom 26. Mesember mar Wilſen zur im 
mal nad feinem eh im ber Kammer erfcilenems das gab ja 
tem Antrage Deranlaflung, bie Hammer auf eine Grande je ver 
tagen, Der Bonapartid Ganen b’Ornane meinte, daß tie Raser 
überhaubt gut chum werde, ſ aufiuläher Der Bersagangtanın 
warte mir 325 gegen 50 Stimmen angenommen. Rad Asları 
ter Etunte beantragte Millerent, Mir Eipang fortwfäsren da dir 
Kammer ihre Meinung auf genigente Meıfe aurgehrüdt bad 
Als die Kammer bie Berarkumg des Budgrſo Iirderanfnahte, tır: 
lieg Hilfen mit Anptirer den Eibungefaul, 

Gin angeblider Staatehreik — Fine Auatl yarıla 
Blätter bradıte die Nacıridet, va$ die Regierung einen Memaln 
frei für ben 2 December vlane, um ten Boakanpiemnd mit 
einem Schlare zu vernichten. Beslanger und heim Arrasıke john 
vergafter und nor ſelbſt vor ein vom Semat gebrieht 
Ausmahmegerit geftellt um® erfchoflen werten, Ein Arntel ver 
„Ateubligwe Mrangaie” fünmiate im —5 — Rem an, hab mar 
In wenigen Tages iehen werde, tie die Mepnälikaner dir eher 
argen oulanger anmenden twärken MWeulanger hat einem Bit 
arbeiter der „MAränce” gegenüber die Michtigfett der Meldung r- 
ftärige un) binjugerügt, daß jalſche Freunte bes abinrie ibm bir 
Sache — ad ihn gemanıt hätten, Mach (Safagnar sin 
in feiner „Mutoriet“ für bie Watztheit ber Nacgrict ein. Des 
erflären vie republifanifcen Wlätter, daR Nie erfundee je zu de 
Abficht, über die cäfarıltfehen Umtriebe ie zu führen. 

Die Angriffe Willn's 
Budgeicommifiion. — Der — 
annefündigte Echelft weröffentlidt, in welter die augeſn —X 
Volinket ber fung, Unfirtlichleit, a sub Billlir 
befchuldigt terten. Das Material gaben die Mufeichningen ds 
Grheimpoliiiten Mlawene geliefer. Audtſeut werd wegen Bier 

iit gegen Willn wörterum Klage Ntellen, und Wersille Meate 
umb Zaltd tmerten Selten Weririel telgen. Heasier will eine Ere: 
hanzlung im der Hammer veranlafien, veril Mall üb befmnikiat 
bat, das er ale Mimi Eesti einem beutiihen Bauſe Für bir 
Gintuhr feiner Orzenanille Sollfreibeit werihbaft unb yafır eine 
Belohnung von 300 00 Are, Atem habe, halle ſoll da Biriem 
Anlap genätbögt werben, feine Belmuptungen zu bereeilen ote Fr 
au wipereußen. 

Gine Hete Beulauger'e — Bei einem Vanfet ter You 
lamgılten. Weldıes am 25. Nersember im Feſſautaat Ermarelar in 
Paris ftariand, bielt Bonlanger eine Mede felgenten Inbalr: 
Gr habe feine Eriegesifchen Siniergedanten, forsern Salt an ber 
teil, ad er im — abn im Bikperem geſagt babe. tet 
Melt, mas leben melle, mühe Hart fein, An ber, geneummäsiiae 
Pape, anzefidtd ter Müdungen aller Nationen, wärde wrantmt 
ide ia Eidberbeit Ieben, mean #8 meniger tet reäre ale {nie 
Radıbarn. Arantresch jer ear ellerfächtig auf seine Medıre, Inadım 
aber best madı (Schaltung des Aridens und fAike die Arbent Ir 
selbü fei mehr Patriot ale Zeipat umd wüniche fehedicıft dur Kal) 
terhrbaltung bes Ariebens. Aber ed arbe zwei Arien Rrietrn, raum, 
um telchen man. bitte, und Den, meeichen ma barch Fee mib mir 
Dige Saltumg auieriepr; ter Lehtere qriirme Acanfreit, Tue gnpın- 
martine Politik geriwlittere ie Anitte bes Wander war ernande Im 
träperifthen Anſchein bee { die. 

Voulanzer eiferte genen bie Belitifer, weldte westa bes Aline’ 
einer vorübergetewten Mewalt fat kienflirenig das Murder 3 
Nuslanzes anftehten. Das Lelt hate den Gehuldinre, * 
Reren, an dem Pranger getielit, welcher, obsol er bie Arankır 
brebenten Gefahren fannte, Zolpaten, Schiffe und 33348 
fin verjdsleubent babe, Man, mare das Mesergemice er malt 
ttellen Antereßen befürepfen, Bat an bie Stelle von en 1 r 
jeberm geireten fei, ınan mülfe ich am die Batriotenliga aukhılt 

egen bie Mitglieder dei 
Ahseorkuet Huraa Wille bar die 

| und fe unteritänen 



x 2370. 1. December 1888. 4llustrirte Zeitung. 
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Dir Blofabe ver oftafrilanifhen Räte — Ealiekurm 
har am zu Rowemnber im engl Ebrrbanfe_erflätt, tab bie 
gintellungen Hohes in ver auzöfiichen „Ramzıer über bat 

treichs jur Blefare [2 ‘ —8 Bu —* Ren ade ven Seiner Aufſaf 

Aofade 1 

i, Die ausgetanfehten Scheiftlküde beträfen hut das 
— 8 Zflarenandtuhe und a0 ‚ njuhr. Guglaud hamtele 
in auf die Blefate ale Banprapenefie des Eultand ven 

gegen die aufftänbifchen Zflavenbinbler ir alaube 
zidıt, mb Arantreich Den gerinaltes Imeiiel hene Kber bie Tonaz 
Hität_der_ ton land ringenommenen Gtellens Win Gefühl 
zer Beinpfeligkrit und eine Bejahr von Reibungen wegen bieker Eyes 

ed 

taor 9 
ns det 

Kolonial-Angelegenheiten. 
Wifmann's newer Borfhlag zur Fmin:Pafhaslr: 

praition — Die am 22. November in Brelin abgehaltene Oe- 

neraloerfammelung ber Beutichen rlonialzeiellihaft verbandelte 
über bie mi afcha-Mngeiegenbeit. Der fieoertretende Bote 
tern, Ematsmin v Hefmaum, gab eimen Lieberblid über 

das jmt der wirabadener Doritastefigung im diefer Mngelezenteit 
e und erHlärte, dag bie Beantwortung der Arage, ob mit 

Ridädıt auf vie Gage in Oftafeifa die Brrebition zu verfdhieben 
ii, per ob ein anberer eg als tur Deuticd-Titafnifa ein 
selthlagen merden fünne, immer tringlöcher werde. Bremierlieutes 
za Beimann habe füch sun bereit ertiart, mit eimer feinen (rs 
yerition ben Berferb zu machen, al sem een t Lu, 

* vorzubrinarn, art Dei me, 

ee 11 ter Grpktitien von —s—— aud ab: 
neue Etredition 

is oberiten, während 
ge habe und 

min Pa 
e. Modem nodı Dr, Peters und Tirectot im Meidepeite 

— yar Eure geil ‚ ergtifi Bremsierlieutenant Yihe 
an früh das R efelbe Fam zu tem Schluß, er glanl 

uch lange halten könne, bis bie große 
pe wütt⸗ Unternehmen, tweldes er 

te Seh aubere Lyra {a — 2 — 
fügug und biete, da er in ja ſceu 

wigere Mur — duree fũhtt, gewite Oarantien auf 
febg. Die Verhandlung endete mit, Annahme einer Rejolation, 

weilte 16 für metimwenbia enflärt, ba$ bie bition in Eürtefhrr 
Jens and anf dem wächkern Wege zum Stele gelangee mon Zdliej« 
li teurde die Audwanterumgäfrage erörtert, über welde Dr. Sams 
acer drrichtete, unb eine Refelution im en der Körserung 
jur auf Brafilıen gerichteten Auswanberungebeiltebungen ange: 
acmenen. 

Zu Sachen Emin Vaſchas — Das Caunaſcha Fomin 
bat am 5, Mosember in Hrmeienteit bes Überpräßibenten 
% Dersigien beibloflen, einen Theil der gefammelten Gelber zu 
ten Irei berrilligen, baf — möglichit ſchaell vach Oft: 
ala — um uw umterfuchen, auf melden Bat bie Er⸗ 
penitien abgehen fönne, umd dann mit einer erfen Gelonne dem 
Terug, =. 

Die Lage anf Samoa, — Aus Eipdnen wird gemelzer, 
dei auf Samos erafte Weiedhte Nattzefunten Faben, Die An 
hirger Blatafa's hätten am 7. Muvember bie Qleirfligung Fer 
T Battet bei Area angegriffen und em Folgenden Zuge | 
einige Verisanzungen etobert, jrrody bei ben vun ben Ver 
hagrıten geetsöhten 

Mannigſalligkeilen. 

vofnachrichten. 
Der Dercce Mailer and die aericriu find arı FI. November mit den 

tafieriitien Bringen amt den Mlormsepalais zu Batsren zum Mieten 
enhreibalt ba das Meizliche Behlch da Berlin übergefirselt. 

Grirg Hriridh won Pershen dat ſin wine giemdid Marte Ertäitung jur 
amaca was hätt infelgedeffen das Alster. 

‚ Ser Mirig wıb bie Aluigis ven Sadlen dad ars 20, Beucmber wen 
Shih Bikskeuset wieder in ber Hiüla zu Etreilen dei Derdden Fin 
erinsfke. Sm 22, Metmbrr hat die Hömigin eine Heile nach Sipmaringen 
sa Ihrer Taete, der Berwiliselen Tärtte tan Gabenzalleen, angetnrirt 

Der Mag won Sohlen ieh dra Seriog bar Endrienhoturgdiatde 
«2 12, Nownder, dem Tage, an tweldwen lehieret has Sojäfrige Dadlldum 

hriare Suschörigkelt zur Stirn Ares feiecte, In ber er bibjent beu Hash 
Ha Gearaltinitenents inneheste, duec einen Heisnbern Kbpelordten 
Segühdwurihen web ihes bir Eemenaung dum Gereral der Ganeterie um: 
vigm. 

Ter Erhgrektersen und bie Grbgrehibergegiu von Oltenkurg dabra am 

2, Siovember nn Ofbrehnmg Dir Meike mad Jatara aegeinrien. Sie ber 
caber Fi erakt mach raus, wa fie Ach errihifien. n 

Dir Erzierogin Maria Jojepha IR am 20, Kunenber won gerinamake 
Deen Asimmaalt ie Keichensu nad Brken gurägeiehet, 

Tie am 15, Mowerzber gekorene Zadler bed Urgärehepd wub brr Erg 

Ausfällen ſwere Berlafle erlinen.ı t 

— — —s — — 
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Ierdirano Yabeu bes Mailer am #4. Acab⸗ zu det Jenr Begäi 
drqleitet. Am 26, Henember abends traten ber Deren = —* San 
u a zum — ahnt, Dir Mödrelle an. 

ei m zen Tales hat arm Acuerort abeabs mit dem Bringen 
Aldert Victor und ber Bringeilin Bireri * una Gun Peru, via vo Mopeahapen die Märeriie 

BreAlüm a Dr rain Zergins von Hehland krafra man 
Wiben am 22. Harwmber iu Geisbifi rin un teilten auch Alamena weiter. 

Zie Minigin wos Formal ih it dem Org wen Dpom am 
17. Wsperber auf ber Wäderiie won Baris ia Mesnis angriemmeu unb 
ut - welrtägnger Verweilen am ipeniiäm Deie die Hriir sah Life» 

Perfonalien. 
Zum Praſſdenten des beaifchen Meichsrages müsse Bandes: 

direntse m Seveyam, zum erden Biceprääbenien wirber Ihr. nd 
dur sraelten Biorpräfikenten Ache. 6. Merubeiemit pemänlt. — 

Seneraimajor v. Rheiubaben IL, ber Gommanpeur des Garetten⸗ 
vorge in Berlin, erhielt die Erzenzung yam Eemsmaeteut ber 34, Inſen⸗ 
teriebeigahe im Gammoyer. Seiser bisberige Btellmg IN dem Oberfien 
®. Sturdfreb, Gombienbenr des 3, Cfipneuhiicen Arrnehierrgiaemts Kr, 4, | 
Überiranes teorbrm, 

Bum anferorrenliden Geſandten der Rexablit Shite in Der 
a — re —— um ner Arublat Guatemala Ihe, Hanıstı 

" emannt. Weite Weisaber Äbvernitsien 14, Ropeniker il 
Brglantigengsidieriten dem Sailer, m — 

Der muucheuer Hiterienmaler Geintich Beim wurte am Stelle 
‚ bei verfiostenen Brsfefora ft. geger zum Prajefor an ber Bönigl. Nun 

8 

ofeattiene Arbeiten; Geacral Mana, iron; Vaicacocc. Urserride ; Mr 

armerbeitele in Atradera ernanst, 
Seemann Kitter ©, BoM, der bisherige Vicrprälisent ber galigie | 

Inn Starigelterri, in gem Statthalter ven Wälnen man warden. 
Der ſtanzeſi ſche Mrdrioleg Wraf Weider v. Boom? marde 

gem Meitgkied ter parkier Atedeerie grmäbit, 

Zum raſſiſchen Minitber für Wege und Bertehrsanftalten ift 
aa Gofst’s Gtelle der Orneralilreneuane (erimaen Vaadet vom Ingeaieir- 
corgb ernamil warben. 

Das nee rumänifde Winifterium ift felgenbermaßen zn: 
tmmengeleht: Zhestor Aeſetei. Bräfvien; Up, Beuberrs; Zeichen, 
mereb: Berneärm, Akte: Wr Labomarı. Temönen: Warghileman, 

‚ wanl, Binanyen. 

Serogie Arichrich hat bei ber am 23. Moweniber im Brehlurg vollygenen 
Zenit dir Kuna Mabrin Waria Tierean Üysifliwe Emgemie rrüslien. | 

Ter Rösig um He Stönigin veu Ztalien srafeıı am 20 Hosraiber ank | 
Waıe it Sem «im } 

Vnteie arro fürktiche Bähe waren in den ſeuten Zanen in Berlin | 

sum Behste des Baliteluchen Gefes anweſrad. Azı 21. Momernber abenm# | 

wo dee Genbsünft Thrandaiger now Ruhlans auf der Ahtrethe wen Sopen- 
Yegm mad Zt, Prtecdbarg In Berlin cia, teuede Dom Retjer wub dt 
Feizum Geistih an Möreit aut dem Stettiner Veurae⸗ esıplangre Hub 
= der rufilien Betihalt geiritet. Tre Wechlürk dat am 3%, abenms 
Wire Hefe ferrgefept. Men 3b, Fräh famıen auf dem Mahalter Hehrhel ber 

Sets un8 Yir Serie non Moba fouie der Ersbessen Ienag Geraimanb 
we Difterreldbte em ab mursen von Heiler, der Beinen Grirgcid 
tesseth wuh Mınamaer tum Wreuhen jetsie dem ürbpringen von Satire 
Wrsigen eriplongen. Der Berg von Moha un Grpbecpee ahrem 

| geigeaben Geteteningen die Uerrraanag 

Aue YVeäfldenten der tumänifden Bewwtittenlammer warse 
Le⸗cat Gesarpi groiber, 

Feihalender. 

Ir Berlin beging ame 2. Nowember der Mirfl, (eh, Obet 
infkigratı Bral, 6 Greia Gebe Sopätriges Dortsriukilkum. Der Teg war 
reiht an Eiern aud Aertenmung fir dea Aubiler, Eiaalderisitter m. Bobs 
ler Überbeucdhte Im Lallerliden Aufteag dra Stern zum Batare Mbleresten 
S Malle, Der Brohbergag von Babe lanbir das Germtturterag mit dem 
Serra von Erten deu Zileinger Böen, Die juritiitte Jaruuat ber bero 
Gaer ibelrsfltät fand fir im worparn ein, uns Ihe Dröan Äbrrreiäte bir 
Grtieserting des Deetursipiems meblt aineen Mana mit Hlanklumgen, bir 
van ten WRitglicberu ber Farwlıdt zu Cteen des Zager gelgeirben warten. 
Een Mlütmäafihen ders afebrailfiee Senats gab ber Heriee Brot. Urn 
Yarbı berchsen Auidauc. Me bie phitojephiiäe Jacultat amatwlirte deren 

Beton Brot, Eiig, Sautze. Die ulverfität Heften hatte ben Bro. Eahie 
rasjanhe, bir Die Uniterfität Teue Überbendie Brot Biniug eine Ach 
jgrilt. Ban ben Yemtjden Deditalen, won ber Uriwerſuse Prag, ber 
teens um Raetamileeihaitiiähre Moraisät in Wire, den Sadiktalen ze 
Beirl, Bern and Hürih, ber boryasrr üeiserünät, der Juriftiichen Brabirms 
anfalt ber leimeflnät Gambeidge, der Aecnueracuita gu Siesuta. ber 
U⸗ weratat Erfort web der aaten Gechlchule waren Morehien und Biht- 
turkhteigeamme Htapegangra. ersa · io caet urden dem Tubllır aulerben 
bir aeut Hullage des perahiiien Stanttzefts van dem werliarhenmt Brof, 
©. Etuis in Deitelbern. das weue preubikter Ssaetieräit von Dr. d. Bor- 
bat web eine Böngrasbie bon Dr. Jeſtten. Giaatölereiär u. Schrkiug er 
Id als Berireter tes Heihsfunizames, ferner bradiiee Wlütwänjde 
eine Bepatitian der Meiealtätemener, wir Vrälitenten arm eine Deyutarien 
ber Aeilphieder dee Obervertsaitungsgerihts, Geheimmerh chef wis Un 
suter der Unierrünät Werlbaen td piele peridaiiter Grrante, Auch vom 
Krshätengler Tief ein detatiqea Muanunkterirgramm ein, web die Sicais · 
ine Ir, ©. Frietberg, Serriestg web Gral Werber Bismart femie 
der Unterftoatöiteriäs Ael Vne caart draaten yerläntie iber Hütnänidte 
and, Bemtühsspöreen der Münbigen Depntatioe bes Dentihen Zariften- 
tages, wer berliner Rurikiides Oeielljait, der Etuberaenichelt m. a, m. 
felgten, Dir @swpratsuitejt mirb za Ebıren bes @efeierten eisen Goni- 
mess Seranjalscı. . 

In Kafıel hat am 34, Movemter das 2. hefftidıe Sefatentegir 
ment, beflen übel ber Kram tox Mode iR, das Feſt feines Fsiägrigen 
Iublläwms gefeiert. f . 

In Altenbarg feierte am 21. Mopesiber bie Weicirhte: und 
Aserikurdtsritrune Behilldhatt bes shürinziiden Dikeriautes ihr Spähet: 
ar⸗ Yubitium. * 

Die befanmte ſchwediſche Echriititellerin raw Emilie Aloyarer 
damt⸗ feierte am 9. Heremder in Giekhols ihr Suldbrigrs Jutitaaea 
als Scheifttelerin. Am 10. Sevember 158 gab Fe sänılid Ihren erde 

Herman „Beldesiar Klein‘ herams, mis meihem fie ühce glänzrabe Icheift, 

Belstifhe Zaubahn eröffnete, Ja Srranafjang bes Tages Kiefen zahäreide 
aan ee Fin, 

Versinsnahridten. 

Der Sandrssereis zur Pärge vermunbeter and erfrankter Krieger 

im Wnlgerin Sanier Hielt ar 36, Rosesiber ie Dresden in märz Saul 

ber Börie water yalileeitier Wettelligueg feiner Müglieber eine auler 

erberilidee Wereralverjanmlung ab, amı über bie wach deu Blizien ber 

tepten arhentlihen Meneratserjamlunn wmgrarteiteten Bereindagengen 

au berasben wab Aber eisen Autrag der Direeieriumd tagen Bewäteurng 

van ufehäfiet am bie beurjte Oeichene in Zurptunig, bay. Metern der: 

felgen aa Bereinslazareih in dir eigene Bermaltung des Dentedusseins 

! Weide zu Sollen. Meber den soflen Ymıfz erflettete Begierungteutt Hör 

ig Veritt, Tür heupejädlitike Abänderung der Sabangen Bekebt in ber 

Wliederung de⸗ Berrind, wrihr dae Beabälnih um Alberteerrie uab ein 

gestartet Bufammmenwirien zit denjelden fawir Die Bilbung von Sris · 

sereinen Dund der Banbeöverein wrgelt. Die neuen Bapangen jenden ix 

Meinsmdge Mimatıne. Ueber ten nian bes Virtlorbums berrefib ber 

lefdrariger Gelitätte berichtete Bird. Doimmib Dr. Eerignrr. ” nur 

euäörädtic demerkt, Dafı 2er Baubetwerin Yinerlei Eigrathumisräle au 

ransben grbenät und zur die Grbaltang ber 
i#6 Hape gefeät bat. 66 ermän lomit 
tung ber Leillänte ben itgliebern bed 

tiefer Bot · 

ber Drutichen Hriläte am € 
Eriltung für die Bereinöunedr 
ars der Uedernatene der Brise J 
— 0—— Unter 

sesjegung prurktsigte Die Brarralberisemlung ten Anteeg. i 

Bine außerssdentlie Wrweralvertunmlung der Marnrbreilsereime 

| Deatktlants, in meler 103 Berriee berterien paran, end am ı8, Nu» 

um befäleh sad Tönen el 

der bisberigen beiden Berslaie 

trebarbanbe mab Dei Deutiihen 

vesiter in Beipsig im Aruballpaian hatt 

weten Hererheiliereime, des Gen 

Sera den Bachgerpen ber wenn Bereinigung, Weihe Dee Rasen 

Dearitier Yumd der Yereine Mir Srimubbritäpfene wab arpaeilsje Heil» 

weite führen ab ihre Sip Im Berlin haben 169, tmurde Se. Sdueide ars 

zwöhft, Im mweilcen Berlauf Dre Eirtuorhlangen wirde ber ber der 

„Ärietenscatamiticu'” amsgrarbeitene Eiesesrurnsmerf mit einige Aesde· 

ln hat tie Oriahung der Geſellſchaft für esnicde As Berlin bat bie 
ade. Der Send berielben if, ber 

Literater am t#, Hetaniber Nettarfuaic * aee 

‚en Jahl Perienigrs Hänner in Berlin, 

—s in Priteiltunlen, der literarckts Farianıe, Inlerıperheit ber 

— — — 

drstihem Biteratur widecu. za einer Stätte zu werhellen, ms bir anf 
gleiäret Webiet Sirtendmt u perlänlicer Bertanntihatt um münslidem 
Werenfenaustauih Befepeiihell findra. 

Der Berein zur Fort⸗ruug der Bhetograpbie feierte am 28 Moe 
wreiber in ven Bienen dab Aünftlerserrind zu Berlin Bas 2öjätırige Mubir 
Iäsın eines Barkarımra Ursel. ©. W. Bazel. Zerjeibe atiateie tor © 
Daten den Erstograptilee Merrin, aus dere fpdter ber Berein yur nl» 
berang brr Shatograpdir derreccaea. Der ulklar isar aber au an der 
Gramueg der Dratiten Uhrmhten Meielligaft Heibeiligt, deren Berltanb 
er gehn Jadee angebörte; eraet mar ee Blittegränber bes Brreins für 
beutfches Menfigetserde, wrldem #7 deet Jaher bang eagt ac Ic Ber 
eate en er Sie Draricae Melelihait wen Freuen ber Phetograhkrir, 
bei Gammtguntt ber phetograndiiden Amateure Beriien. 

Is Düflekrort wurte am 14. Rerember bie Meiesalserlamms 
teng brs Bergilhen Bereins für Gemeinmatk aleebalien. Dee Berfigendr, 
Brgeimeery Iicldek, gab Auen einpebemee Beriät über bir Släberige 
Artharatene det Hrrrins unb getadıte intbelenbere ber mit ja zielen Br- 
salz ind Erben perufesen Bellifüden, weine fearaterid wirkten und ten 
der Aubelfdesälternag art benupt weten. War brabfiätigt, Redldulen 
mit Beetle au verbinden. Ber anmeemte Rrgierangepräldmt Arte, 
» Beriala Ipratı Ieine Brerhemaung für dae biger Birliftete aus feinie 

der Bunkh, da derch die Perle Die graeinwähigen Belterhengen des Brr- 
dins geliehen werben möchten, Taran jhlah fit bie Wandrrteriatessiang 
des Umtesltwrflenbet bed Geupiiwrrind, Lande⸗arath Alanlenrr bitt einen 
Berrrag Kder Sautbaltiimgäihein:, web 26 wurbe eine Metslinien in Eine 
der Kustätrrunger des Aerncas angersmnee. But der zuracazt amt der 
Tesrssrrwang Nehente Gegerriband, „‚Betärplang ber Migsblangägeihäfte 
ber Spertafen”, weranlahtr vier eingehende Belpneiwmg Die Beflät, 
dah bie Mrbeiner feiber za ben Behrebungen des Vetecas Serangepiehen 
feirs, feab allgemeine Zeltiemang, 

Stenagraphie. 
Huf der im Deteber abgehaltenen Wensralrerfammlung ber 

Grhrähtett für Brrbreizang or Secuut ⸗· Ocun teurbr arch Aber dir Ein- 
ridenng befonberer Vearcutſe hör Euronen u. J. m. werhamdeit, taebei ber 
Gorrriment, Ganbrlatarımeriecsrtäs De. Bere) ans Beipgig, betonte, ba 
as, Bejsmpere Die aemerailar Surlührung up bie Eirsogtapäie ya ber 

‘ rartiiätigen feier. 
Vehrbäcer tes neuverrinfach ten Stolze'ihen Eiriems find ber 

teil eririesen von Hipe in ©, Salen, Elasrmans in Bertie und Dir. 
Bsrinärsat de Herlin. Da mas keins dertelbea sepmpangem IN, wigen wür 
miät, weldes beiondere Emipletöung weraient. — Ein 6 Serliegenars 
tiere⸗a „Zeietudi” won Deore uad Brobh ik set Sauber ausgchatter arm 
wird ie Mingercurken ate Diane Teilen. 

Das bereits ermißute Mrabdenketeal für Arrads fell im einer 
Bahr ans Brargegub beflchen, geitapen nen einem Bohament aus peliciem 
Tdrerilden rei. Das ange lell eiran 80, Wie. koch terrden, Wir 
ber Bumährung ilt Peel. Galarkorli beiraet word, 

Der in Kereudagen abgekaltene Allgemeine Nowiider Wabrls: 
orract Eienagraphencangerh Sara fim aelsgenrii ber Screitura über 
vie Drhtunhteng einer pleihartigen Ceceeſteute uicteiſt ue bie neroifcea 
Bänber, bez. der Eubewiaritälveng in jeher soniernurisen Einee ad, au 
woltalite mann beine Drrmaung der Geeeriposibengichsiit van der Debatten 
heilt. Bei der Beldlubiafung muchen bie Defickenten Urärkütee vom 
Dethau, Viert wab Gappelex Fir bie büniihe urd normegilde Epeuche, bir 
war Mabriins und der Hedartlon dei Eleipere (P) für die Pamtkte und 
Hamstähtie Eprae als aoımirenb enerlannt, 

Mon ber Mebertragung tes Raulmann'iden Enfleme auf bie 
ssehiide Epradhe N Derelts Die 2. Auilage erfäirsen, 

ufälle, 
Sin Eſenbahaunfall ereignete ſich am 20, November abenbe 

in Franttert a, E. ar Det Ileilen zer Dein Antarbahı, etwa 100 Der, 
vor der Sraatibabaleüke, dein Winlanden In Dee Geupetekuabet. Der barkı- 
nidaer Gerlenrnang, der einae Seripätung bare, war Seca im Begriff, 
mac erkeltrare (Firjabetfigtei eingeiauien, eds der ebenfalls von Dar 
Nabe Temmeute baieler Edinrilzug wen hinten zit toder: Dampf in ben 
Verlanerzug biieeinter. Dir beism Aimterten Magen, gen if nur 
Eilghtersssgen, warden jertränmert ab ben Batabamın Huabgrktltert. 
Der teilte Bagen, ein Berioneniwagen, nude swat urgenarken mb ſrert 
beshäinigt, aber micit gelamimengeäräft, ſedat bie rahegäfte mie geeing, 
Magier Henlehiäiefungen bamentumsn. 

Der am 29. Movrscher früh ven Brünn mad Tifdınowig abs 
gegangen Berforenyag ratgleibe bei der ſeaca. Aecaca Aate⸗. Seel 
Bogen Mürstem ten Beohrdamın hinab auf eine Miele, der eine berieüäre 
warte yrtränimert. Bon ben derta brfinplichen aren Mrilmben ertericen 
ind lite Beriegungen. 

Die feit 300 Auheen beilchenbe Mollfpinmerei Kraselli Pracenza 
kei Birde, mehluk 608 Arbeiter Srhhältigt warm, it, wie ans Brarbig 
vom 19, Naseriber beridster mich, miebergrbeanse. Drei Airder Sarnen bri 
bern Aranbe um. Der maserielle Siaben beldufı fih auf 1 Bil. Birne 

@in trauriges Onte nahe am 18. Morember eine Theater: 
vorkelung bes bräffrier Serrſca Sencordia im graßen Sasle bes Brams 
Ser! in ber Sorftedt Borken, Ber Baal mar Es anl Dre Ihten Bla gr 
nat, namenilich bie einen Dieisen Theit des Saals bebedrabe Aalerie, 
Witten in ber BortteDung mtörte plsgiih ein Araden unıb baraaf rat · 
arisırel. Die Balerir war auf bie unter ihr in Back Sränrktichen quſcra urt 
eeltärgt. Ge eutflanb eine Ecene von Sateden und Bernirrang, Weider 
und Hünber fielen, die Berwandetre Stätten: untefümmert um bie em 
Beten Lirgraden Nürmuen bie Umserirpem über ale Hinbernige king 

dem Rusgang je rk ld fih der Saal aricert batte, Earınte mar ben 
Berısundrren um Ötamädtigen ärtire. Biel Jahre ſchrecre inner Ber 
lepangen erheitre. 

Us der wieterläntifchen Rüfle bat der Noritefillurm in ben 
Tagen Sam 19, bie 23. Howwder sahtreihe Sätfswatäte verunlaht, 5 
Irentere bei Oelleneetälnis das nertargilär Eaifi Write, and des ber Her 
fake erivanten wör Wenn, bei Gpmoan die jdnmebiiche Being Gartens 
Darg; bat Aeitragetece feunte das Schi] weren bahen Sergangs wicht ec⸗ 
reihen, Das engliihe Schi Pları Brewers war awl bir Roarbergrenten 
dri Rörmmeriep aufgelawies, foanie aber wider Tot gemate merdm. 
Bar Shronsingen muhle man bad grede Iramasfirde Wartiäilt ano 
witergeben Irken, elae ba bie Berlutır, reit ba Mettangsbsst aber beim 
Hetrteuayparat der Sam ⸗caaeuſchaa Hülfe gu Bringen, gelmmgen. Aut 
ame Matrokm merdrs aas fer geipält ums tenucen geretiet mrıben. 

Im Hafen von Briftel erwledirten am 21. Monemter a0. Mäffer 
Kapktba auf dere Edle United. Tafoige der Sritigen Erihäntereng gingen 
HEnetläche Aenfteeifeiben im unters Sto bes In ber Kühe Uegraden aa⸗ 
4rselnee Mrartrabiaiies In Staae. aut bebenbens die Nataccen de bern 

\ prsben Gtifie anfänglih das Gebkube feibit, deck ipesmg bar ber Mind 
um, Dee Hapktdn, der Seraertacan and ein Scikalunge, dir ſich an Herd 
tes Sam befnaben, ab bei der Orpöahen peiösteı werben; man janb 
Itre wertablien Beten Im Shifiürmgi, Min Marraie, der Ins Waller 
geidieidert worbea mer, lam mil Dem Erben basen, 

Yın 1% Mesember waren Im Wieden Üeer unmeit Tapan: 
zo) dad Lractktrf ent grdlf Semrükbille singelrerrn. Ben legten ſenlen 

im Yant der näctfien Tage Hüaf; bie Mannlhalten Imtnrm das Ikirr au em 

rribee, € Serlemie, eröhlenttells Maständer, setzen [ih auf des Leucat · 
jan. Bm 39, erzeihten von dem Vendstjäi aim Efligler, Yant Matsein 

an 48 Wars von der eingeiescesen Ergeöhtiiiien das Mirr, 15 Mass, 

deren licher abgeiroren, dierdeu auf rs Breheitiih erde, Mm ah, 

Sardra woch zraci Segellchiffe, A 22. ranlih arlanz v3 eimmm der ftriens 

yamgirr, an dus Bruridilt deracuutenerire aud Deifelbe in ſecies Bahr 

Sinsuägaduaderr- R F a E 

Kuf der Kart ven Kutſch nach Bemban iſt ter Dampfer Bars 

jesma mit wo Gingehesentm anteegegnmanm, Des warn gebaute Eur 

arrietg is einen Mistelflurm, vrex baielbe wonftänbtg yertnümmerir, 
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Reichstagspräfident v. ſevehow. 
Der cm 9. November gewählte Pra⸗ 

fident des beutichen Neihstages v. Leve ⸗ 
tor ift heim Neuling im diefem verantwor: 
tungsvollen Mmte, er bat baifelbe bereits 
während der Zenislaturyeriobe von 1891 
bis 1894 verwaltet und, wie jeine Wirber: 
wahl beweift, mit einer Geidhidlichteit und 
Unparteilichteit, welche ihm bas Yob aller 
Barteien rinnetragen bat. Gerhard v. Le: 
verom beſſet Die seltene Cigenicaft, 
ſchwierige Lagen burd irgendeine bume: 
riltifhe Wendung zu beieitigen und, in- 
dem er einen Heiterleitsrrfolg erringt, zu⸗ 
gleich frreitiüchtige Gegner zu entmaffnen. 
Der Auf „Bur Ordnung ift unter ſeinem 
Vorſih nur in ganz vereinzelten Fällen er 
theilt worden ; er pilegte falt immer ben 
rechten Jeitpunſt zu treffen, um ben lieber, 
eifer fampiluftiger Abgeorbneter zu mähl: 
gen und ihmen daburch dem Ordnungöruf 
zu erfparen. Die Temperatur bes Reichs: 
tages erreichte unter feiner Leitung ber 
Berathungen mus ganz ausnahmsweiſe 
eine bas Mittel überschreitende Höhe, und 
mern es gelchah, fo wußle er bie erhihten 
Gemütber bald wieder abzutühlen. Die 
Hoden beim Beginn und Schluk von 
Eikungsprrioben, melde Praſident v. Le 
verom bielt, zeichneten füch ſtets durch ihre 
Sorgiältige Form umb durch amziehende 
und pilante Wendungen aus, es jpiegeln 
ſich in ihmen die gemütheolle Sinmesart 
und dee gute Geſchmact fowie bie Vorliche 
bes NRedners für das claſſtiche Alterthum 
wider. Citate aus Homer und Tacitus, 
Cicero und Thaeudides find Ken. v. Leve⸗ 
how ftets geläufig und verfehlen niemals 
ihre Wirkung. 

Bei Uebernabme des Neihätagäpräh: 
diums im November 1881 gewann er die 
Gunſt bes Haufes ſogleich durch Seine Der 
Scheibenheit, die ihm bie auf ihn gefallene 
Mahl ala eine hohe wnoerbiente und un⸗ 
erwartete Ehre ericheinen ließ; er nahm fie 
jedech an, weil es Pilicht fei, ben von ber 
rechtigter Seite neforberten Dienit nicht 
zu verſagen. Übmol er fh, wie er fagte, 
ben außerorbentlichen Echmierigleiten der Lage laum gewach⸗ 
fen fühle, werbe er dennoch beftrebt fein, die Reichetags⸗ 
geichäfte zu fördern und ſich bei feiner Amtäführung nur von 

Albert: Erdmann Karl Gerhard v. £evekow, der neugewählte Präfident 
des dentiden Reichstages, 

oh einer Bhetagraphie von Loricher u. Brijä in Berlin 

En a 
Das Königsmonument am Starnberger See. Originalje 

ſachlichen Radũchten leiten laſſen. Emblid veriprad er vollite 
Unparteilihleit unb bat mamentlih die Herten, weldhe micht 
für ihn geitimmme hätten, um ihre Unterſtüßung und Nachicht, 

ichmung von ©. A. Horſt. 

nicht feiner Petſon wegen, j 
Reiches worgen, bas Pi 4 5* 
weile * rg Tiene, 

Der vom25. Nobentbet Eger 
war Die Stellung v. Benekom’s — 
lich andere ;.tr konnte die Wahl teber ala eine unverbiente abch als eine une 
Ehre dezeichnen, ber Geiwahnte mn doche un feine Zuftimmung erfust mecher u 
Hatte fie bereitiwiliig gegeben, aber 
mußte bennoc den Ton ju finden * 
des Anklanges bei allen Varleire Ihr 
war, als er den Abgeorbneten feinen Tart abftattete. Die Wahl erfolgte maheiı ein: ftimmig, von 291 Stimmen ethielt er 97; eine Stiemme fiel auf Bugen Michter, in) 
neun Stimmgeltel waren urbefhrifer Nach Feftelumg des Maslergehnife: fagte v. Vevepom: „Sie wollen eg mit wir 
als Bräfidentem nech einmal vetſuhn 
mas mich mit mufridhtiger Dankbarkeit ar 
fallt, weil ih glaube, darin ein Feichen en, 
bliden za fönnen für erfabrenes altes un 
neubemiejenes Vertranen. Ich bie na 
wie vor bereit, bem Reichetege mit feei 
nen Schwachen Kräften zu bienen, und 
nehme die Wahl an. Is beſotge, Cie 
werben bald merken, bafı ich in deu ai. 
nelaufenen vier Yabren nichta gelerat ımıh 
viel vergeflen habe; nichts wergift 4 
ich möchte jagen: Cost jei Dant! — ig 
ſchnell wie bie Weihäftdorbieng Ar 
eins babe ich nicht vergefien, dah hır 
Präfbent des Reidhötapes meher ters 
noch Tints zm geben und am Sehen hat, jom, 
bern geradeaus. Er hat des Hauird Bin 
redhtjame zu wahren, feine Arbeiten zu 
Törbern amd jedem Mitaliebe bie gleite 
fteundliche und bienibereite Gefinmung 
entgegenzutsagen. Ich verfonedhe, dar ich 
befien beitändig eingebent fein werde, ir 
bem ich meinen Dat twiederhole wrh Eie 
berzlid; bitte, bie Nachficht, bie Gedald, die 
Unterftähung, melde ich mir beionders 
von Ihnen zu erbitten habe, wir it sei: 
nem Amte zu bewahren.“ 

Die Antrittörebe wurde micbergolt mis 
Beifoll und Heiterkeit begrüßt, befonders 
das Berjpreden, dets geradenus zu gehen 

und zu jehen, von ben Mitgliedern des Gentrums, melde baries 
Berſptechen ſcherzhafterweiſe auf ſich bezogen und zu ihren 
Gunften auslegten, Man erkennt aber ans bieien Werten, 

u Ber 
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—— 

in welchenn inne Vraſident v. Levchow fein ichmieriges 

Amts auffaht, und mit welder Fiebenswürbigteit er ſich einer 

in bürbenoflen Pit unterjieht. Die Gesdhäftsordnung bed 

Heihetages mun von PBrandenten bei ber ſtrengen Atitit, 

weicher feine Amtefuhrung von jeiten der Oppohtion ſtets 

ansgeieht ift, auf das peinlichite aehanbhaht werben ; dat wollte 

der Präfivent zu werftehen geben, als er das Velenntniß ablent
e, 

den arökten Theil der Geſchafteordaung vernefien am haben. 

BVeäfibent v. Teveror fteht gegemwärtig im Ol. Lebent jahre. 

er wirbe am 12. Septenber 1828 auf dem väterlichen Gute 

Goflomw bei Aönigtberg in ber Feumart geboren und iſt feit 

den Jahre 1876 Landesditectot ber Yrovin; Vrandenburg, 

nachdem er zuvor neun Jahre als Landtath fe
ines Heimattreifes 

gewirkt hatte, Sn Kriege gegen Deiterrei führte er eine 

Schmabron der Landwehr unb it als Dtajor det Landwehr in 

den militäriichen Ruhenand getreten. Dem Meichẽe tage gehörte 

ee mon 1867 bis 1871 und won 1877 bie 184 als Vertreter bes 

dritten franffurter Wadatreiſes an, melder ihm bei der Wahl 

im Jahre 1887 wiederum in den Meiche tag griandt bat. 

&. 

Das Königsmonument am Starnbergerfee. 

In tiefer Waldeinjamleit inmitten bes herrlichen Barles, 

der fi judlich au dem toniglichen Luftichloffe Berg am Starts 

Hergerjee hinzieht, erhebt ſich feit kurzent ein Denkmal von 

ernlter Einfadibeit, Es begaichmet die Stelle, an welder vor: 

dem Me Bant ftand, auf meldher König Ludwig IL. zufeht ruhte, 

tum dan dem verbägnifvellen Gang zm dem nahen Ufer zu 

unternehmen, während ba, mo man die Leiche gefunden, im 

Waller ein einfaches Kreuz jteht, das im Schömer Tirtät mit 

Kerzen geihmädt it. Das Dentmal ih eine Gebentiünle, die 

auf achtedigem Stufenbau rußt. Am Sodel find die Wappen 

Bniernd nad im norhiider Schrift das Datum des Unglnde- 

tages angebradt. Die Säule Irdät inet laternenattigen, mit 

Fenſtern verſehenen Aufbau, bay beftimmet, im ſeinem nern 

ein ewig bdrennendes Licht zu bergen; bes ihm ragt hoch empor 

ein ebernes Erucifir mit eier vot zugſich mobellirten Ehrifiuss 

figure. Dos Ganze iſt in einer hellrothlichen Meiteinsnrt ber 

geftellt. Die nochſte Umgebung wird im lommenden Jahre 

mit gärtnertigen Anlagen geiämüdt werden, Der aus der 

Wöjbang bes jteil aufftelgenden Ufete herausgegtabene Blan 

it mit eyllopilhem Manermert umsogen. Rach dem Ser zu 

yurbe ba& wiebrige Gelträpp befeitigt, jobah man einen freien 

Ali auf die weite Waſſerflache bis zu den gegenubetliegenden 

malbreihen Ufern und zu den ſchneebededten Gipfeln des fernen 

ebirgedgersonmen bat. Entmorfen und errichtet wurbedes Din 

nuraeut von bem Lönigl. Hefbnuratb Heimmann, die Hoften
 wurben 

dar die Munifivenz des Prin-Hegenten aus deſſen Cabineto⸗ 

laſſe beitritten. 
Eine eigenthämliche Stimmung umſchwebt die Stelle. 

Mean⸗ fan den feinfübligen Sinn für bie Schönbeit der Natur, ; 

yeie er dem verftorbenen Dionardjen eigen war, befier beweiien, 

ala bank der Bart von Berg, in welchem feine prunlende 

Gartnertunft ben landſchafilichen Reis des Seegeltabes beein 

träditigt, fein bevotzugier Lieblingtaufenthalt war. Durch 

dialen Wald und wellige Wieſenſſachen ziehen einfache Bese, 

unten biau der See, und über idan Leuchten bie Verge. Rum 

ftche mitten im Schatten des Waldes und, den Charakter welt: 

vergeflener Einſamleit mod einpringlicher arltaltenb, mie eine 

ernfte Mabnung das Todesmonument des Ronarchen, der io 

oft bier geieilt hat. inft, im ſpaten Tagen wird die Say 

ibren Rranz um die Geſtalt des SHerrichers gewoben haben, 

dann wird es noch an ilm erinnern, und gebeinsnißwoll werben 

Ehilf und Welle jlnftern von einem jugendfchönen Sönig, der 

für alles arofe und erbabene glübte und an dieſer Stelie ein 

fo teagiiches und unglüdtiches Unde gefunden. 

G. 4, Horit. 

Wiener Bilder. 
Am Stephansplatt. 

Tron aller großartigen baulichen Ummwälzungen, welche 
unter der Regierung Kranz Joſeph's I. Wien in eine der ſchon⸗ 
ſten Städte der Welt verwandelt haben, blieb ber alte „Steitel”, 
ber 186,5 Mer, babe Thurm bes Domes zu St. Etepsan, 

doch immer bas arditelteniide Wahrgeihen ber Staljerftaht au 
der Donau, Schon aus weiter rerme geäft den Wanderer 
feine ſchlante, himmelanftrebende, das Häufermerr und alle 

andern Thurme mächtig überragende Pyramide, und fibernil 
taudt ſie beberrichenb vor dem Auge auf, jobald ſich aus dent 
Gewitt ber Vaulichleiten ein freier Ausblid auf die „Stadt 
erilieht. Wie die „Stabt” der Ser und tamuliche 
Mittelvuntt von gen; Alien, it der Stepbansplag das 
Gentrum ber „Stadt“, Dadurch tt zugleich Feine Be 
deutung ala Ateuzungepuntt der widtigiten Derkehrtlinien 

aelenneichnet, obſchon der Plah als folder eigentlich nicht 
befteht, ſendern fid af die vier Strafen teducitt, die in 
wechselnder Breite dns Gotteshaus nutſchließen. Dielen Gaſſen 
merkt man es nicht an, bak fie noch vor einem Jahthunderi 
ale Friedhof dienten. Ebenſo wenig ahnt ber mit ber Lolal 
geſchichte Unvertraute, dafı unter dem Granitpflafter, über 
welches bie Hinter und Ommnibufie vollen, ſich riefige Matar 
lomden dehnen, mächtige Veindaufer, die bis zum Scheitel 
iheer Mölbungen mit ben ſauberlich auigeihichteten ſtetblichen 
Veberreiten nanzer Generationen von Alt Wienern angeiallt 
find. Kur jeiten betritt ein Bejucher dieſe ſchanerlichen Tiefen, 

m — — — 

Sundegeſpann herab ſich durchwindet. 

Alustrirte Zeitung. 

deren Befchtigumg der ienfationsläftermen Neugierde mit Recht 

verfagt bleibt. e 

Die vier Seiten des Stepbantplanes zeigen jharf contra: 

üirende architettoniſche Bhrfiognomien. Am Der Rordſeite er: 

hebt id, die Ode der Rothenthurmitrafie bildend, der ſchmud · 

fofe eindaige Salafı des YärkErzbifhors von Wien mit der 

wenig voripringenben Aphiz ber hiichöflihen Hanstapelle. An 

ie ftöht der Domherrensof, ein gemaltines Zindhans, in wel: 

dem zwiſchen Miethparteien und Beihäftzlofaten die Aand · 

niter bes Domtapiteld refipiren. Tie Apfisieite von Et, Ste | 

vban wird von einem zweiten Kapiteldauſe mırd ber Nadfront 

Des Deutfeen Orbenshaufes begrenzt, während am der Südjeite 

bes Domes ſich das finitere, jeden baulichen Schmudes bare 

Ehurhans (Eurat), das Pforrbaus von St. Stephan und neben 

ihn ein altes Sim&haus, bie Ede gegen bie Häcntnerftrahe Bil: 

dend, erhebt, in deſſen Stelierränmen, von ben Katalontden nur | hie em Sünden. + hafrlbfl am 18 

durch Die Grundmauern getrennt, ji bie von Beintennern unb 

Feinfemetern behnefhäpte unterirdiiche Reſtauration zum 

„Stepbanateller” befindet. 
Die Häuferfront gegenüber der Domfagabe zeigt ein burdje 

and moderes Gepräge, da? greli genug mit ben einfach: 

erniten tomaniiden Stilfermen ber Worberieite bes Münters 

contraftirt. Hier wurbe grümblid, mit der Bergangenbeit auf: 

gerdmmnt; leider büben die Neubauten feinen ftilsollen Rahmen } 

gu dene gethifch:romaniichen Dome, dem genenüber ſich Häufer 

in verfehiebeniten Stilen erheben, Das Brojest, auf dem | 

dangen Gompler ein einbeitlichrd Bauwett in der Art der | 

Actor Emanuel: Galerie in Mailand aufzuführen, gelangte 

Teider nicht zur Ausführung, und jeber Bauherr lich nach eigt· 

mern Geſamad bauen. So entitanven das auf eiſernen Stel⸗ 

zen jih aufthürmende Waarendaus bes Schneidets Rothberart, 

Banfirt von einem jhmalbrütigen Hauschen in deutſchem Re: 

nnifanceftil, jenfeit ber Nafomirgottgafie der plumpmafliar | 
Renaiffancebled mit dent grünen Borgäriden bes Enje de l Eu. 

rope und an ber Ede ber Rothenthurmftrafie das in üppigem 

Barod nebaltene Wanrenhaus ber Weltraum Thonet, Dar 

Teriicher Neiy und Wielaeitaltigleit laſſen ſich dieſet Hänserzeile 

nicht abipredien, aber fie bietet, in ihrer Grjammtheit betrachtet | 
(i. 5, Mluftration), meber ein einheitlibes noch eim ſtilvolles 

Gegenüber fr die feierlidıernfte remaniiche Domiagadt. 

An biefer Stelle zeigt ber wiener Werledr Ad) im feiner 

grögten Lebhaſtigteit. Auf den breiten Trottoirs futet bier zu 

allen Tanesitunden das Gemühl der Fufiginger, während auf 

beiden Seiten des Fahrmeges die ab: und uiahrenden Ommie 

buife die ihmen vorgeschriebene Naftitation abjolviren und zolı 

schen ihnen die ungegäblte Menge der Fialer, Comfortabies, 

Gquipagen und Fahrmerle aller Art bie zum Lehrduben · und 
Wer mwiener Typen 

| fudiren will, ber findet die befte Gelegenheit dazu am Sterhans- 

Slographtfiner Sãcular · und Semifäcnlarhalender. 
a Derember, 

4. IiI8 Rarl Ariebeid Breiibmene au Birtau, + balelbt 
am 55, Sanur 1008 Beuthduer er, Au ermähnen 
wamertllch betar umier dee Raten 
ai en „Bartenlieder"', Irinr 
Inngra” ab eiaige Buftlpirie. 

6, 1798 narl Weai m Wahr prbesen zu Dorasher 
32. Anti 1a in Bat Tıreii Brit 2 

u. 106 + Ariedrit Bari geil, in Gugingen, am 13. Ecptember 
172 ar 1 EB a ei Y elag und Sarilrheier. 
Sfrirb "leer ir — —58 - be rar € J 

mama Der green n * 
ihre Era" u.ü, * — 

14, al. 14. September) Ira + Hart Uhilipy 
burg, geboren am 14. Märı I714 ar. ee Hlarier« 
sistand un Teuseai. Sohn Yofesn Brbaition Bedrs, bedanut 
waser der Maren ber „Brrileer” aner der „Damberger Basdı"', 

7. 1798 gat. 1778) Eie Hanphrr Dayn gro enga 
n 3. Eis in Bra —A enaliden die 

pbloal rossar- 

bes Ina 
„Sleinea Momime un! 

in Zirel, } am 
t. 

nanzel Uni in bem- 

ei, + am =, Da jer 
miler. tab Krb „Chemical and philese; 
ches, ehiefly rauoerning nitrens oxid am its respirmisene, 
„Hirments #f cbemirmt philasspkr" u. a, 

=, m + 

22. Ur⸗ Ermezb Drust Barler geboren zu Sell) 
+ am 51. Würz 169 in Yarıdon, Üngiiiäer 
nenif. ‚ 

2, 16 farl Arlenrig Treilinger geboren 
h, Runk 1242 iu Salrl, © 
wert iR jrin „Weadliet anl 

ie In Darkiäler, 

t 'r Burlsh, + am 
ter Iariiher Diderr. Grteähnends 

den Ted einee Battentängens"", 

Todtenſchau. 
Hermann Atudee, Regieruugerats a. D. Mitglieb bes 

preußischen Abgeorbartenbanfed vom 1BET bie 1869 ala —* 
is un von 1870 bis 1878 ala son Siegen + Hülbeim: 

Bertreter fr deu ngaufreis und Meiienbeim, der altliberalen | 
55 anzebürend, ſrũder Dixeetor des Pomolegſchen uis i 
Obetfenberm, feit 1879 Serwalter ter Gatet vr a Sie ir 
terge@tamzubeim, + im Deup amt 19. November, 87 Fahre alt, 

Graf Bela Banffr, Birenräten ed umgarifden Mb: 

———— ungöna! erteii umgartidten Staatoei Hi 
Butayet F — ag 

Leonie Battine, Profeflor Der Regue am der brüfti ir 
verſieat und Arvocat am oberiten — Belag! 

NM 2370. 1. December 1888. 

ter Sitbegränber ter ter Socächel —— ia Bus = Alovemder, 16 Sal ee" 
äbrubend, der ijer Maklali 

Saufen Uheunene Baier u Cohn, mm van Rare ORL 04 
ven Hounod, Bizet, Mubran, Hrrer, — an 
— —5*— 4 ia Paris am a arten 

ef ‚ in 
iqiebeme Shuatasmier ae täfäet ve f 5682* 
Kanzler bes hunu en I ü 
am 18. Roweatber, Bi Sahne alt 

Datob Dont, Mitglier ter Ef Bei in ©; 

Behr Be 8 me m eriume, 1 R 

Ahr Wien am 47, Mosember im Fer ai 
uncan, briti Dbe ; * 

deu lonbewer —& Er ——— 6 
nk en iu — am 16. Revtadet. 50% F 

ilbelm Rrauenbels, orkentli i 
baxfanre un? allgemerne riesen a Ken 

orember, 35 Yahreah 
Grmonb Bonbdimet, einer ber betiche ſtrattana 

vi Suitfpieleichter, F in Band am ” Er 

tanzen un el Ken Bi Praha SC 
uni Bau? u at Brofeffor ter Sbemir ar dr 

— 
als Ei 

Bra. arboten, 1 18 

Dora p’iüria, eigentlich Aürki , 
barene Prinzefu "oh. mi Ym —— ra, 
eruortagente — — — bo 5 cher 
m engemeine Seradkenmint ungemöhnli 
a A me an 
Drient auf Dre Tefermaterii ern tes ; 
Binzuronben jordie lesen ee —— Kenn — em 
erfdsliekee, am 22, Januar 182% ja Bufareh geboren, + in Als: 

' ven am 20, November, 
Fehr. Auguf v. Marikall, ars 1. babi i 

Gtebeimmaih und Obrrbeisichter a, D., ** —* —A 

1 
\ Idorifäeller, Rebacteur det —X 

trilelog und Km | 

Enter | 
Kir 

— in Berlin, + zu Areibung 1. B. am IR Rech, 5 
alt, 

Guſtar Drrelt, Atchtzat amt Bitliothelar in Brü ! 
— 18 Movember, er Yabır alt. I 

. ®. Srenfon, früher wi i 
1867108 Die Neuordnung De ehe er heul 
Baumeifter ber Schraubenfäifie ber täntiche Mare ua als 
Gründer des Ausbaues ber Schifsieiten, um bra Zeitmarilüten 
einen asöhern Schuäfrris jm verschaffen, aud ira Auelamd J 
7 ” ‚ — = = — in —— 

ie Monald RR. o Pe] ü beit 
am perflichen Hofe, 7 in Senden am 36, a — 
— ——c8 *6 — —— m Genetalane 

A e aD, er Bei i 
Baim. + ım Mändıen 8* 18. Nerember. — 

Gru Eonis Weber director, bekanmter Jagd 
en Dagentölitter", am 6. 

1541 zn Wünfihenborf im Grigebisne geboren, } in Diesom am 
31. November, 

Welteslen, datiſcher Ober, ein Neffe des berihmsen Ber 
gu —Av an den leuten 28 Jaheen Goureurut ale 

itäraefängnifle in Seoßbritamnien und Irland, + im Baader 
amt 14. Monember, 75 Jahre alt. 

Kriefwechfel mil Allen und für Alle, 
Aneurene Hufragen verden wicht Srrüßiäitigt.) 

&. &, in Bielefeld. — Laden Sie fid wen Kern. Feleari rad ie Win 
Hrn steubaufen das von bemiriben esigrarbeitete Wuberkatit ger & 
eitung den Bau: unb Gpargenafteuihalts:Tuftituter leaaracu. aas den 
Ele erichen wrrdrs, ai weide Meile Minberbeniltelte ertſttederde 
Gemilienbärwier auf geastenifaftlicher: Begr srrarben Binnen, 

v. 9. ia Büdrbueg — Auget m Piimard war Fin Wecker weine 
Neihöteszlers. Derlelbe irmt ir garirker Jegern In Aringteindr er 
sie, nadaem er Im Theingrätlichen Hegiment und weh dir Gilatı vi 

Kördlingen Im ber Arne des Srrgogt Bernbard von Heiner nimm 

wen, Serguns un Preetreidh geblent bater, ia Turbranberburendt 
Diende unter Suriärt Gern Wiltelm über, Br Marb au Dberk um 
Gemmandant sen Big iu Mlter vom 20 Nahen. Ban Kam beät ch in 

Kirrhentradhe gu Sehdabaulen ur IM eis enter Weidteefun go 

wrire, feldhed melle Bett ben Beirigen Inleber grmirära lahm.“ Anz 

Redelger jn Brite van Schärtanien war jetr Sehe Mazuft, harter 
Ierturgicher Lanbratg un? BarbionisTerias, welcher bad Inge Sal 

gu Edinhansen erbauen lieh. 
®. E. im Marlarıde, — Das art „Veaälfehte” In zulammengerktt sol 

bem Imeratit prahlfate, mas einem ehmeiirben Aura pam de 

teiegliche bereutet· Muh it eh der Rome einer fee gehen dran 

und eineh groben malleeen Tue, worant aaciraicac· Dir torägredi 

Ice Mana Ihre Mleiber gu berfertigem pilegien. Eront patent 

man banait einen Auftand, mit Dem marı wicht peahlen tanz, aber mai 

@Zerian, dir feine lüriatte bat, au prabhr ab zu pewafen. * 

2. Im Hatte, — In vielen Mmitktre Meiilien derrate febber bir Eimm. 

die Söhne ärgenmein Ganbwert erlemen zu lafen; Te gab nr Bat 
wenter. Derdräter, Schlofer w, 6 w. unter den Beinen Minis du 

mig XILL. vor Wrantreich ter Bardler, rridrs Weitih m an ve 
Ofiyierea feiner Umgebung [owie en Teiren Saikeamten eifet arkat 

Eines Zaget Tafirte er einige heine Offisiere heran, Daher Harn un 

natıgen Bart abihnitt sub mar ar der Unterlippr ein baugunt de barbe 

Teen tieh Dies gefiel ibm ſo frke, bah Shmmerlihhe Eftiniene ar del 
hemmen it feiner Gegenwart fh beufelbm MWebanblung taatıryiir 
meaßsten, Döried Wärten ter jeildean Ta Mayahe geoll. barbei, med! 

Horse desch Nagetron IL. sad heilen Thronbereigung ie Plarenia⸗ 
nregrwanbelt wurre. 

. #. ix Herksrubr, — Die geöften Brake ven Vario daher aunährın 

Folgende Uingra: Hur Detaprtte 3 Wilsmtr,, Ber Sagt Henri (EN 

äkeer fEartiehtng Mae be Tauber St..Dowore) & Wilemtz-, Gaelmurt 

Satnt.Hrrmain 9,5 Allorıtr, Bar Harcedrt 3 Milamte,, Sualrezd * 

taltr Yon Milsmer,, Aue Auelt 4 Milamtr,, etwa 20 Eisahen (panel 

tie Mers Gharonne, Beint Norueeh, Beist: Martin, Salın Brit, des 

Herz Salat-Anteime, Weraue Bictor Sup) baden ie ı Nas Kein 

«. 4, in Medapeh. — Gere furye Bndeitung gem Melibau euttält ° 

zöreide „Wuchtlordrie ber nelamımire Larawietbihall", Barı 2. = 

deut Lellertisgreifet „Beteeitepkangen“. Mustährührr if der ELTEE 

haubeit ia Salgraber Eerten: Banzribal, „arbwirthäheriite Wlarur 

tube"; Ränig, „Mböllbeng wud Behtmeitsung ber näglihken Brtedr 

artes hebt Mugaben Ihrer Guitar um ihres Meifend. Cie Aehearı? 

@drifı Über Metthau it tmenigfiens in Beasiher Byranı nihl ren 

e6 ie italtenfder Qyper, erfagrme Sir am fiherden ia eat te 
baubtuzg in Berosa eder Mailand. 

— —— 
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Die Olokade der oſtaſrikaniſchen Küfe. 

bes Seit dem Monat September in Oitafrita ausgebrochenen 

«ufitanbes mußte alsbald angeſichts ber jich wermehrenben Dies 

fahren fut Leben und Beſth vor sablreicen dentſchen Heidız- 

angehärägen Touste vom betrüchtlichen paselbit angeleatem Ka
pital 

ser reuzichen Meichoregierung die Frage nad einer wirkiamen 

Unterbrüdumg der dortigen Bewegung nabelegen, 

Hai den Ketauf bexaglichen Erwagnugen aalt es in eriter 

Oje ts feititebend, dak die nächite Aufgabe die iederhernelu
una 

und Aufredterholtung Der Autorität bed Zultans von San: 

fisar gegenhber der anfrühreriichen Beweanug auf dem Aeil« 

famde jeit märe, Tenn es darf als außer Iwelſel neitelit gelten, 

gaß die ilnruben, melde den Iepteingegangenen Berichten zu: 

jolge im ben Piltricten an dem Quellen des Novanailulles und 

bes Nyallafees entſtanden Find und ſich norbiwärte ansjchreitet 
haben, Teis lange narbereitet und vom atabiſchen Stlauenhänb« 

ferit, die äbne Antereflen bedroht jaben, angezettelt werben jind. 

Inter foldıen Geñchtepuntten betrachtet, muhte Die Lage Der 

etio iaiſſe von Felbit darauf hinmeifen,, jedes gegen ben Auf⸗ 

fand gerichtete Unternehmen auf eine Action zur Zee m ber 

fchnämbent und» zu dieſent Iwed vieleicht eine Blolade ber Teit- 

kanpstikiee won Sanſibat zwiiden Ripini und dene Rovamailah 

durdı Kedegsfchiife unter Mitwirkung des Sultans ins Wert zu 

jenen. Als Ze einer ſolchen Mlokade wurde die Abidoneidung 

jsalihen Santelsuerlehrs mit ben rebelliihen Müitenbäjtricten, | 

any belonbers desienigen son Shaweniciften und von Waffen 

und Munition, ins Auge gefaht. Um Diejen Iwec zu erreichen, 

dazu bedutfte €& inbeh, mie auf der Hand lag, ber Mitmirtang 

zer angliidten wie der portugieflihen Negierung als der nüdite 

berhiligten Golaninlmädte. Auf eine unter dem 8. Txtober | 

d. I im vorftebendent Sinne an bas britifche Cabinet nerichtete 

Gröfnung Deuiſchtands antwortete Yorb Zalitburg in einer 

dem enpliihen Borichafter in Berlin wbermittelten Note vom 

. 5. Rouenber ſogleich zuſtiamend. 

Fadı dem Webereintonmen Toll zunachſt England in bem 

unter feine Intereieniphäre geitellten Theil der ouatilaniſchen 

tie oem Tanga bis zum Rouumajluſſe uud Teutjchlaud 

int dem durch den Vertrag der Dentih-Titnirikamischen Ge 

jelliheft mit den Sultan von Sanfıbar jenen Schurgebtei? 

anpealieberten Hältenjawm ven Tanga im Rorden bis binab 

zur Grenze ber pertugieflihen Hefimangen jünlich von iles bis 

sur Meinisiniel eine ferenge Blotade durchiahren, st beit 
Aabenfcharaggel zur See zu verhüten. Unter Vorbehalten bat 

54 kramtweih in jeiter Figenicaft als Schugmacht Aber einen 

Zeil von Madagaskar ber deutſch- engliſchen Handlung an. 

Miehen zu wollen erllart. Tas gleiche geichal ‚von jeiten 

artıgals, von beiten otafritanifcher Küfte ne immer ab und 

zu Shlanen ausgeiührt werben. England will jein? Gontrole 

0% weiter auedehnen bid Suatim, jobak die ganze Titläite von 

Mirife, über welche biöher bie arabiſchen Händler ſchwacze 

Menichentmsare ans bem Innern perivachtet haben, fortan unter 

Ufgkade der Sirenzer der europäischen Sermächte geſtellt erjheint. | 

Damit alaubt mart die Stlavenhändler und Stlavenjäger in 

Mirtelatrita auf das empfindlichite zu treffen. Man reset: 

menn fie ihre Waare nicht ntehe mit einiger Zidjerheit hofien | 

abieken zm lonnen, und wem bie Ausfuhr derielben ihmen nur 

unter den größten Schwierigkeiten gelingen Tann, jo werben fie 

allmählich ganz ven jelbit auf ein Geſchaſt verzichten wehiien, 

das ihmen große Molten und große Gefahren, aber nur in den 

allerfelteniten Fällen einen Gewinn veriprict. Wie ſchon ges 

jagt, it Leriugal der Einladung, mit Deutſchland und England 

ünerdtuaung des Stlavenhandels am der Hüfte vom 

Ayita mitzuwirten, geiolat. Dabei wird im Princip voraus; 

aeleat, bafı die Glotobe fidh auch über einen Theil der ütfte der 

Veraiay Mozanıbigee erftweden werde. Auch die pottugieſiſche 

Rogterung ift wie Enalaud und Deutſchland geneigt, die Eins 

fagr der Waffen und die Ausfuhr ven Sklaven an der gemann: 

ten Aüfte zu verhindern. 
Someit bihept bekannt, wirb die Blelade im Gebiet der 

britiichen Maditiphäre von ſechs eugliſchen Schiiien awsgeführt 

wersen. Un der Süfte von Mozambique werden acht portugie: | 

dae Ariegsfahrzeuge Wacht haften, TDeuticherleits find dazu 

wndahit bie unter dem Befehl des Contrenbmirals Deinbardt 

bereitz in ben Gewaſtern von Sanftbar befindlice Hreugerire: 

autte Feipsig, die Arenzercorpetten Carola, Sophie unb ber 

Keenyer Mine beilimmt, Zu diefen werben im nachſtet Zeit 

Einzubreten der äkrenzer Schwalbe und der Asiio Weil, jodat 
etaa bid Inde bieied Jahres fedhe deutsche Kriegeſchiffe im der 

Hoatabelimie fteben werben. 
Die einen beiondern Schiftstup Tepräientirenbe Arenjer: 

fregatte Zeipsig ift mit einer artillerihkichen Mrmirung ud einer 

mumeriich gennenden Beſarng verlehen, um ben Kampf mit 

Heinen Schlohticiften anfzunechmen und mit ihren Batter 

rien geöfern Bombardementzanfgaben entipredhen zu fünmen. 

Die Jeiysig führt zwölf 17äkntt. Geſchune, von Denen zehn in 

ter Patterie und sei auf bem Oberbed inſtallitt find, welch 

letatte wermdge der eingesogenen Tormen des Vordete und 

Hintertbeiles des Schifjes direct voraus ober rldwärts zu 

ſeuern vermögen. Une dem Schiff die Rübigteit zu geben, ohne 

Berukang der Dampftraft unter Segel zu treusen nnd längere 

Reifen yerndintegen, hat daſſelbe große Vollichiffstalelung. 

Beipzin hat eine Gefchwindigleit von 15 Ansten in ber Stunde 

und führt Prossant auf brei Monate und Wafler auf vier Io: 

«hen, dns jebodh durch ben an Bord befindlicıen Deitillivappsrut 
immer etnänzt werben lann, mit hd. Die Veſahung beficht 

mt 481 Mann. 
Tie Eorvette Carola ift cbenſo wie ihre Schweſterjchiſt, die 

Eorvente Sophie, nad) bem Zellenigstem gebaut und hat eine 
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Cintheilung in warserböchte Schotte, nun bei einem Led sin vor- oder das andere bieier Thiere in jenem Yändern erleut, Die 

Beitiafel ’ jeitiges Tinten zu vechäten. Ti i - ‚In jene 
Fie zunchenende Heftigleit und die wachſende Auöbreitung | in acht 18:Gnie.„Stahllanonen ee — 5— loſtbaten Jahne werben dann in Tabörır verkauft. 

' zioei S-lömerGhefchünen im Bug umb tel Jegdge ſdamen Dei« 
nern Kalidera im Hed. Die Maſchinen ſeilen den beiden 
Schiffen 24 Hnsten Fabrgeihmwindigteit geben. Beibe Cor: 
vetten können Greginmt auf ziel Monate und Waſſer auf 15 
Tage mit fh führen. Tie Beſahung jeder derielben zählt MT 
Dann, Der Areuiet Schwalbe führt acht 10 Enntt. Nanonen 
neuſter Eonftrachion und aukerbem mod einige Mitallleuſen. 
Gr ift ein sehe flinfes, mandvrirfähiges Schiff von ungefähr 
1200 Tons Deplacement und 1500 Pierbeinditen, Die beiben 
Maſchinen jollen dem Arcnyer ine Geſchwindigleit vom 14 Anoı 
ten geben, Schwalbe it, ber Beltimmung als Statieneichifi 
entiprechend, für dem Anfenthalt in trepiichen Alimaten eitt: 

zahlt 114 Rüpde. Der Areuzer Mine iſt eim eliernes Kanonen: 
boos von tleinern Dimenfionen als Sıchmalbe; fein Deplace; 
went berragt mr BIR Tond Bewehrt ift er mit einer 15:Gmtr.- 
Wanteltanone und nit vier 12: Cmtr..Mingfanonen; bemaunt 
ift er mit 128 Dotroien. Der Aoifo Weil, bei deſſen Uau grohe 
Sahrgeitwinbigteit und Beweglicteit in erker Zinie jtanb, 
it artillerikiic weniger jtarf ausgerhitel. Das Sci führt ein 
auf der Bag aufgeiselites, direct Fewernies 12, Knie. eichlir, 
das mahezu den ganzen Hotizent beftreichen fann, Auf dem 
Acht erded befinden ſich zwei &:Emtr..slanonen in Gelentlaffelten. 

Avift mit 127 Rann. 
Fafıt man bie vorſtehend aufgeführten deutichen Schiſſe 

zufammen, io ftellen dieselben eine Geinmmensacht von Di 
Geſchahen, wozu mod einige Mitraillenien tonımen, und 1337 
Mann dar. Selbſtwerftandlich mußte bei der Juiammenfehung 
des Wotabegeihwarers namentlich auf Schiffe mit geringen 

‚ Yieigang Nancht genommen werden, die eine zu dergleichen 
Operationen vwerwenbete Älestenabtheilung nicht entbehren 

tann. Gerade vor ber Atıite des oitafrifamischen Feſtlandes 

jeugen von größerem Tiefgang die Annähetung an dns Land 
erichmeren und unmöglic maden. 

Von meiner Reife in Cenirnlafrika. 
Son Banl Neihern. 

Wein wie von der Dfitäfte Afrilas bei Bagamoyo gear 
iber Sanlibar wach dem Zunern ziehen, un mit ber Karavane 

yandchit Tabötu zu erreichen, ſo gewahten wir untermegs auf 

dem großen 3 bie 5 Dit, hohen Termitenhügeln 9) eine ganz 

mertwärbige Plate; ein 2695 Wer. Inmger, oft Y4 Vtt. böder 
freisennder Starant mit nacht zu rauher Minde trägt cine ganz 

edigen Owerschmitt zeipem. Die vier Hanten ragen als fchart 

zulauſende Rippen hervor. Tie Meite find vom ihrem Aus: 

gangepunfte bis zur Epine gleich dit und baben und abge: 
ftwnpfte Enden, Aus ihmen entipriehen ebenſolche weitere 

Arme. Bow Stemme ober Hauptaſte nach eben gebogen, warh: 

fen fie danu jenkredht in bie Hode und Find ſo den Armen eimes 

Strorlendhters mit anfgeltedten Herzen wicht undbnlid, welchet 

Eindrmd nod bad erhöht wird, daß alle Hefte nad oben 

ziemlich wleich Hoch abgeichmitten find, Wegen bieler Tonber: 

bareır eftalt hat man den Baum Aromleschtereupherbie ge: 

nanut (f, Abbifdung auf S. 5701. 
Steine Blätter Amnden dieſe Heite, wur mach unten ge 

teümnete, nöcht allawiharfe harze Dornen ſtehen in zenelmäßigen 

Abſahen an den Atrippen. Oben auf den rund abgetumpften 

Enden ſehen ſich im Mai und Juni Meine, unfheinbare gelb» 

reihe Blüten am, aus denen einige Bienenatten einen aif: 

tigen Honig ſaugen, der nach dem Gemufie heftiges Unmohliein 

| peranlaht. Ten weinen Dilciait bes Vaumes verwenden 

manche Ntegeritämmse zur Bereitung vom Vieil giſt. Die Schwar: 

| zen erzählen ſich, dat dat Nashotu die Fmeige der Fupborbie 

| mit Vorliebe werzehre und durch dieſen Genuß im jolche Wut 

verieht werde, 
dient diejer Hamm eiment range 

bringen lajien, t ! 

lien burdh die jhmere Keone töbten und begraben laſſen. Die 

ahlen Heite bes Baumes ipenben feinen Schatten, fait Bogel 

niftet darin, böchftens fiet man des Morgens arohe Fleder 

Kopie vom nächtlichen Muge dort ausruhen. Der Baum hat 

mans die Geitalt won Eastern, webört jedech ber Famtlie ber 

Molismilhplangen an. Die Sronleuctereuphorbie gewährt 

einen äufierft pittoresfen Aubled und gehört zu den charalteri⸗ 

iſchſtteen Formen ber Flotu Airitas. Sehr Aepin und in belon; 

ber grofien Eremplaren kommen diefe Yaume an den Inhlen 

abgeſenten Hugelreihen 

des Handels von Oſlafrita. 

Seiten von niedrigen vhᷣagellellen umſchlon en äft, liegt Tabs
ra. 

Daßelbe fcht Adı aus urehtern Giesöften ʒuananien. 

find von lebenden Heden eingelagt und umicliefen das Wohn: 

haus mit dent flasen Dache des Alrabers ſewie die niedern 

Hütten feiner Sklaven. or fnuſtig Jabren murde hier noch sin 

von Schußweiten And 

Tangavutta merlid vorm 

rad Säbairite hin amägerotte. 

Im finp mel Meaiten, 

Seine Bedeutung aber bat Taböra jeht einen ganz anbern 
Ummande zu verdanlen. Alle Haravaneı nämlich, vom Como, 
von Uganda und dem Bictorin Rinne, von Süiben aus Life und 

‚ nerichtet uud nach dem Compofteinitem erbaut. Die Prfonuna | 

Int ganzen führt das Jahrzeug fünf Meichüge. Weleht ift der | 

breiten jih an vielen Stellen Aorallenbänte aus, welche Fadır: | 

einenthümlice strene von armbiden Aelten, welche einen vier: | 

da Aaravanen anfällt, An der Oſtkaſte | 
wet, indem vie Ein: | 

neboremen häufig britin am Nusiane Etltantte unter benfelben . 

ven Baum alsdann fällen und jo dei Unglüd: 

mänie mit orangeneiben Alügeln wit nach umten hängenden | 

bei Taböra in Umanembe vor, ben | 

Haupibanbelsplane ober vielmehr jett dem Hauptitapelplafe | 

In einer jehr weiten und iladen Thalmulde, die nach allen | 

Diele | 

[ebhafter Elfenbeinbambel aetrichen. Mit dem Haren Import | 

die Glefanten von der Kuſte bis zum | 

Picteria-Nyanza im Nerben bis fall | 

Nur zufällig wird noch ein® | 

Ueraba ober den Gegenden ber Meruſas, maſſen ih in Taböra 
aufs neue ausrüßen und aufs neue mit Trägern verlegen, 
esenfo alle von der Meile tommenden Karauanen, wenn fie 
weiter mach dem Innern zieben wollen. Die Araber haben 
denn auch, die Wichtigleit biries Plahes erlennend, benielben 

ſeit vielen Jahrzehnten unter ihren Zchuß geitellt und bis heute 
dort ibren Ginfluß behauptet. Bon dem Hefihe Taböras hängt 
die Herrſchaft über den ganzen dortigen Theil von Gentralafrite 
ab, dem die Erüger, welche allein das Heilen in ſenen Gegen⸗ 
den ermöglichen, ſtanrmen borcher, ebenio bie Ruga Hupa. 
. Tiefe Ruga Ruaa (Räuber, Wegchagerer, Hrieger), welcht 
ich äuerft in einer europäilchen Maranane verwendete, leiſteten 
meir gute Dienfte, Es find milde @eiellen, melde eigentlich 
nur da folgen, wo Beute zu machen ii. Auch wegen ber un: 
Heten Lebeneweiſe, melde Natavanen führen, ziehen fie gern 
mit, jebodh nur dann, wenn ber Leiter friegeriiche VBerwidelun⸗ 

‚gen nicht ſcheut. Einem Neuliug durite es sche scher, wenn nicht 
unmöglich werben, bieie Leute anzumerben, Nur der Kunktand, 
das ich ichom mandıe riegezage ſiegteich beitanben batte, wer 
anlafte die Rugahunn, mir zu folgen, Sie bewähren fc ſchon 
allein ald Schredmittel vortrefilid, obwol Fe ber weiten weniger 
tapfer find als die Leute von ber Aufle. Mewberlich zeichnen fie 
Tich datch ihre Aleidung und ihren Haat jdnnud aus: zut noh · 
datftigen Bededung ihrer Wöhen tragen ſie vorn und hinten 
ein Meines Fell von einem Setbal oder einer wilben Ange, um 
den Naden als Mantel gehängt bunte, oft kaitbare Etofle 
aus Curepa und Naetat. An den Armen tunen je bie um 
Sabre 1888 5 Emtr, bide und bis 15 Emtr. ichmere Elfenbein: 
Finge (masaun), mit denen fie berausforbernd Happrrten. Dieſe 
Mode ift jeboch jezt abgelommen, Un ven Zußen haben bie 
Ruga:Nuga 200 bis 300 Samberinge, d, h. mit ganz feinem 
Mefling: oder Kupferbrabt überfponmene Büftelhaarringe von 
der Dide und dem Ausfehen bünmer Miamerbahleiten. Im 
den Sala tragen he Muſcheln ober Elienbeinplatten. Das 
Cherakteriitiicdhite an ihnen ift bie Haartracht, wie fie auf dem 
& onterjei meines MuyaHuga Maiand'ia 1. Mbbildung) zu 
jeben üt, ber im einem Hampfe in Ugogo erftochen wurbe. Tie 
Haare bängen in dannen Etnähnen berab und jinb mit Del 
und rother Erbe eingeiduwiert. Masand'ia mar ein Vollblut: 
Riamwei aus Uganda, wo ih dutch einenibämliche Kerhält- 
nifte wnd Unsftände jun Säupeling avancıet war, Doch mar 
meine bortine Aeſidenz (f. Absilbangı durcaus nicht eines 
Hogenten wardig. Dat Haus war non einen Belstichen, der 
Ach als Eljenbein: und Stlavenbändter dort aufgehalten hatte, 
erhzut mworben, Als Material waren jenkreht und wagerecht 
zuinmmengebunbene Stangen verwendet worden, melde man 
mit rothem Lehm beworien hatte, Das Dad) war mit Strob 
gededt und droßte fhlkehlich einzufallen, fobakı ich es mit einem 
Baumftantme ſtühen mußte, Ich wohnte dort etwa neun 
Monate und durchſorſchte die ganze Gegend, indem ich mich bes 
fonbers für die Eitten und Gebräuche der Cingeborenen inter 
eilirte. Ich erfuhr, daß auch hier der Fetiſchiemus hertſcht. 
doch nicht in dem (Grabe mie am der afritanischen Weftkäfte, Ee 

| werben da micht Holzſſatuen, jondern Häume und Steine, ſo 
B. der obengejeiähnete ssetüchfelien bei Igonda If. Abbildungh 
ein geoher Bmetsblad, verehrt. Derjelbe ik nad bes Eingebe« 
tenen männlichen Geſchlechtes. Die hinter demielben beiinbliche, 
kaum bemerthate Bodenerhebung. ebenfalls ein Gneieblod, in 

| weiblich. Tem eritern muß bei beionbern Gelegenheiten, 
\ 5. 9. bei Hungerönseh oder Aranfgeiten, geoniert werben, 

Glachattige Gebräuche find amt ZTanganyifa, mo ich mit 
| meinem Beführten, Dr. Wöhm, im ganzen fieben Monate were 
| Gradıte als Gaſt des dortigen beigiihen Statienschefs, bes 

Kapitäns Storms. Karema 4. Abbildung it von Kapitän 

Cambir erbaut, Die Station liegt auf einen etwa 10 Ditr, 

hohen Hügel, deſſen Auf bei der Errichtung ber Gebäude von 

dert Wellen des Tangannila beipnlt wurde. Fer See bat ſich 

im Jahre 1879 oder 1880 einen Abfluß nah dem Congo bin 
dardarmühkt unb it im Netigen Falken begriffen, jobalı er bei 
meinem zweiten Beſuche in Slarema auf tteimer Mätreiie im 

Jabre 1855 fait > Hilomtr. vom ber Station entjernt war. 

Karenıa it als ein unregelmähiges Scbsed mit drei Schieh: 

|thürmen erbaut. Ningeum befinden ſich die Wohnungen der 

Aakari ober Soldaten, In ber Mitte erhebt ſich das erwa 

8 Dr, hohe smeiitödiae Mohngebände für Kutordet. Alles 
äft and getredneten Schmftämmen erbaut, Die Hunden Dächer 

find aus Holzftangen und Schalf hengeiteft ſowie mit zwei hands 
hohen Schichten von lehmiger Erbe bemorfen und geben gegen 

Räße fo ungenägenden Sun, bak während ber Regenzeit bei 

heftigen Glen bas Walter ftets eindringt, Den Angriiien der 

Gingeborenen wärbe man darin aut widerjtehen lannen, dech 

fehlt ein Vrunnen innerhalb des forte. 
Die wählte Umgebung Maremas ift nad einer Seite bin 

\ eine niehrige Hügelreibe und mach Norben eine jchr fruchtbare 

Kiederung, roelde mit vielen Borafiuspalmen beitanden it. E⸗ 

ift dies eine der ſchonſten and majckättidhiten Balmennrtem 
mit 

großen dacherblauern Ij. Abbildung). Ju einer böhe von 

& bis 10 Wtr, [milkt der Stanım zu einem diden Bande an. 

Is habe Stämme von inbeftend 39 Dee. geichen, deren Alter 

ich bei dem auhern langſamen Wadstbum anf minbeitens 30 

bis 400 Andre ichdte, Sie wachn nut in Nieberungen, welche 

während der Weberiämemmungeperiobe (masika) unter Bafer 

fießen. In ihrer Kortellamzumg ift nach meinen Beobadhtumgen 

eine mertuärbige Bedingung nothwenbig, namlich bas Bor 

handenſein won Büffel. Tie Fruch der Yorafiuspalme ift ſo 
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aroß wie ein Hindertopf und leinit, jrei auf Der Erbe liegenb, 

nicht. Erſt wenn dieſelbe durch dem ſchweren Beſiel in bie vom 

Regen durchweichte Erbe eingetreten ift, beginnt fie zu teimen, 

Da, wo der Buffel ausgerottet ift, trifft man nirgends mehr 

junge Voraffuzpalmen. 

Von Hlarema aus begab id; mic mit meiner Aatavane nad) 

dem Meflufer bes Sees, mo ic dent Kapitän Storm datch 

meine Halte bie Gtandung der Station Rpala ermöglidite. 
Dipala liegt int Lande Mwanda, mo ein Stamm der Watna, 

bie Halls Hallo, feine ſudliche Ürenze bat. Tieielben zeichnen 

fich durch gang einenthümliche Ftiſuren aus. Cine berartine 
Ärifier (f. Mssildumg) Bleibt oft 6 bis 7 Jahre auf dem Nopfe, 
und usit dem madıtenben Saar fällt das Gude berielben immer 
mehr in den Raden hinunter, Das Heupigewicht wird darauf 

gelegt, dad kranfe Haar möglicht Arafi über den Hopf zu sieben. 
Die Hanre werden darch eiferme Nägel, welche ſeht geichidt ner 
idmeiedet find, befchmert. Diele baden konifdhe,  Emtr, hole 
Höpfe, deren Bnfis 3 Gmtr, im Durchmerler haben, und jteden 

in einem herunterhängenden, halbtreisförmigen Baummollen, 

rang und eimens ebenfalchen auerlanfenden, in welchen bie haat · 
ipiren eimgeflochten find, Trodene Yananenblätter find als | 
Boliter untergelegt, Andere Hedhten bie Sanze in eine Menge 
ganz dünmer Zöpfe und binden an bie Enben ringförmige 
Hasperlen, Diele Frifuren findet man bei allen Varna: 
küssen und gam; beiombers gebilegt im Uuellgebiete bei 

Comgo, jebod; nicht in Sntanga und Ujanga, welche Stamure 
an Lafira fisen und eigentlich; wit zu ben Marma gehören, 
Veibe Stämme, bie Natatanaa und Waſanga, find im Hut: 
ferben begriffen. 

Schon Sivinofione hatte den Namen des Laftraflufles er: | 
kunbet, bach hoben wir ihn erit entbedt, Er iſt 60 bis 100 Mir. | 
breit unb [dbeimt ftelfenmeife jehr tief zu fein, Selm Bett hat | [Ft 
er in eine weite Sateritebene gemüßit unb führt das nanze Jahr 
hindurch Wasler, Zahlreiche Nilpferbe und Ktoledile leben in 
dem trüben Mailer, Gr bildet bei der Saljebene Ruacha einen 
Waſſerfall und bei jeiment Cintritt in bie Kianoberge, melde er 
quer durchbrochen bat, den Ditofall (fi. Abbildung), welchen 
wir ebemjalls entdedt haben, Er ift 100 Mit. breit und fürst 
25 Mir, hoch über horizontal gelagerten rothen Sanbiteim mit 
grohem Geldſe in einen meiten Seibel herab, Seine Ufer um: 
füumen bier eine wunderbar ihöne Ippige Tropenvegetation. 
Tie Eingeberenen fürdten dieje Stelle als böfem Fetifh und | 
wagen nicht den Ort zu betreten; fie erzählen ich, dafı der: | 

I} 

tenige, welcher von dem herabftürzenden Sprühregen bes 
Weilerfalles durchnaßt wird, iterben müfie. r len 

Wenn man das 1500 Mir. boht Gebirge, welches ber La: 
fira durchbricht, vom Dſten nach Weiten überichreitet, fo erblidt | 
man, den ſteilen Weſtabhang herabiteigend, bie impeiante 
weite außerordentlich fruchtbare Eene bes Luallaba, wie bier 
der obere Congo gemannt wird. Dorthin waren mir gezogen, 
um mit dem Hduptling Miri zufommenzulommen, beflen Lan | 129 
der wie bejwchen wollten. Er war bamala in Urua, unteit 
bes Ortes Hiotapäna, em non dem Umabäuptling gleichen Na: | 
mens Tribut zu erheben. Dod verweigerte berielbe die ab: 
lung, Wir jogen mit Mir vor Katapäna und begannen 
schlieklic ben Ort am belagern. Slatapäne (5, Abbildung) liegt | 
in einem weiten ebenen Thal, unmeit des Fußes einer niederm | 
Hügelfette, welche ſich parallelmit dem Ninnobergen hinzieht. 
Tielelben bilden dem Abſchluß des Tholes nach Diten. | 

Anfangs betßeiligten wir uns qm Nampfe perfönlich; wir | 
verloren babei Leute, und mehrere murben verwundet, Da ber 
Kampf zu laſſig von feiten bes Mfıri betrieben wurde, ver: | 
jagten wir umiere Hälfe, und alö mein Reiiogefährte Böhm | 
dort bem Fieber ering, beſchloß ich ben Ort zu verlaſſen. Miri | 
wollte dies mit zugeben, und erft als ich mit gewaltiansen | 
"orgeben brohte, gab er die Erlaubniß, feine jübmdrts ges | 
fegenen Länder zu beiwchen, | 

Culturgeſchichtliche Nachrichlen. 
Lirche und Schule. 

— In Behum hbatdie Grüſßdungeinee Aweignerriud . 
ur aranens ber kindlichen Neibkänte im tem 4 —8 | 
Knpefoen. tweldter tie Rreisimere Bechaca umlalen wird. | 

— Der Foangeliſche Bund, melder in Württemberg | 
5207 Mitglieder gable, Melt am 18. und 13. Morember in Stutts | 
ach —— er glg Fa wen Ach mit ver 

* ented zu ten brooriteheuben Maptnahi 
beieältigte, a der ſchlieslach angenommenen Befelutien wersen 
die Mitgliebrr des Bundes Primgenb aufgefordert, Mh bei ben bei 
en Sanbtagsrahlen wie über bei den Öffenelichen \ 
@ablen mit Berücdfihhiseng vom Jet und Umflänten eifrig zu 
Beihieiligen und vor allem iht Hugenmerf auf bie Wahl ten 
Männern zu y— ren Fenen ern ıbamfnädtiges Pintveren für 
tie bereibtigten mtereiten (Mepürnife) der ewangeliicen Kirche 
zu erwarten fer. Aetner trat man audy bafür rin, dag has Mefor: 
mationdleit anter bie Rejie aufgenommen teerde, bie deu deſendern 
Ehus des Zonntagtgeleted genirfen. 

en Fanbeafunede i i⸗ Er ei e in Wei 

— 1 , 
leichſotintaten it — Arzelesenbeiten willen der kirchliche 

Sr 

12502553 
am; gleidt bebantell_ dr 
übrung eiaes neuen 

empfektenbet Weife aufmerflam gemadıt werten bärlen Bir 
wegen MBeiritigung Ted ’ 

ie —XR 

\ norer, hat der Berein Baußätte sum tor 

\ fottälern sblolsiten jollen. 

‚ mir ber Bitie, Die 

‚ Hıma Heilftätten für untemittelte 

Allustrirte Zeitung. 

tasten Fine gleihmähige Bußtagsfetrr igefühet werde. 

Srerterchenratb * ctlane, daß die Hoflmung, ernen 

u eben: Deionnern Bug: Bart Die wollen ılıeen hus⸗ 

tag nit nufger; be *9 die (Ei anne er ws . 

reatächland im bie vage Türge noch ia ein . 
Fri EL eine etjcheibung haben ed wicht 

herbeigeführt habe, 
— Bin Berteag bed 

Bußtag für ganz Deuifhland Tamm ee am ae 

ent nen Meidies zit Bene. 
torldher das Protectorat ber franı kerung ® ik: 
fchen —F Mifionen ix Ghina sehn madıem Soll, it 
einer Meldung ber „Germanin” aus Nom le zum Abichluf 
erlangt. 

— Der pofener Domherr Doregematt ift zum Meibe 
eifchef in hnejen ernannt. 

— Der weite öfterreidi 
Gube Ronember in Wien ab ten 
Was des Nanftigen Jahres vertagt. ö = ” 

— In In hat am 18. Nouember die Id, Weneral: 

erhui EIS. i — und Bun 

len Battgefunben, nen ber edorgnung wat Me 
Nun ı über die Abgrestung ber Schulgfidst, über rerldies 

Thrna rel Fürgen Bona MWener einen bie Sache Mar und ein 
lich erörteraten Wortrag hielt, im melden er juerik ben Blinde: 

——— Ecalantrag befprah, forans auf bie Mlagen über bie 
allgeımetne SchulyFicht umd af Pie Derkaudlungen im ber baitt: 

ee N ‘emneaen, Di man a Die mebrnne ie jerte er bie em, die umam 
dl hule 5 Bellen hate, und jerach fidt beykglich der Dust ber 
Ehuljeit babin aus, man möge felihalten an den num Dr tem 
adır Faber zum Mohle bet gelammten Volfes, An bie er⸗ 
trag nüpfte en eine hängere Befrtechung 

Univerſtlälsweſen. 

he Hatholifentag, der zu 
merben follte, wurbe auf den 

des jeriiki 
Sehen en 
Nubeikand ver: 

tbinarins 

folger des terkorkenm 
ber Phileiophie 

— Die Erweiterung der Alademie in Mänfter zur 
Univerfität wirt Iehhaft berieben, Mer Eu zeröffentlichte det 
Eemat rise Denficriit, in welcher die Ürhebung der Mkapemie jur 
Univerätdt befürwortet wird; ınan mdänfcht zunad® dee Sochjchule 
Surd eine juriliifbe Aucultit zu erweiten. Go mirh ran 
daß bie Ka erena jeien mb mar ea AO „A für Beiols 
dung ber Yersfefleten beiragen würten, ba die neue Facultät nor 
in des Räumen per Akaremie Play Finden lünse. 

5 eg me 

Der rast 

rungen feine 
— Uns Aulah bes fürzlid Bangekabıen 70. Meburte: 

tages bes Geh. Negierumgaraths 'Brof, 5. Wi, Haie, Erhrera ter 
een ride ie Sun 

iöen Blatt, der fich all: 
jülern vergrößert, gemeimjam wit beifen 

jeine thurteit burdh eine 6. M, Safe Stiftung für 
Stertrente wittelalterliher Rum zum Auedrud gebracht. Die 
eg diefed Metllerd joll bamit an ber Tedinifchen a 
Ale eine bleibende PRegeflätte inden. wie bie „Buricensdtafts 

Blätter” (Berlin, 5. Henmiann’s Belag) witiheilen, 
— Auch au Freiburg in ber Schmeiz will man eine 

Tatholifche Un tät gränben, Der freidurger Staaterach u 
berritd Fir dieſen Jweck 2%, Mill. Fre in dem Stantsbamehult für 

Ceherreich: 
1883 eingelebt. 

eracin am ben Unimerjitäten jm vet: 

mittelakterlicden Yaufusit an ber 

jährlich aus Quiet © 
Verekrern fein 

— Die weue Mehrasiebvorian in 
Ungatn gibt den Horetn ber 

erenen Beidiwerzen Anlaf. So erfchien am 17. Mevember 
m. umgartjchen Unterrichtsminitter ei Derutatjon der Mebictn: 

fimbitenben an Der bubapeiier Unverfieät, welche bie Wänfche der 
felben vertrug, die barim gir ſeln, da den Mebicinern das Eemeßier, 
weldves fie bei ber Irumpe ju serbringen haben, ın bie Stuben: 
geil ringeredhmet erde, unb daß die Docteren und Migerofanten 
ihren Ginjährig:reimilligenpienft ausidhlilich am den Harntfons 

Der Beinifter mabın bie Peritiom etz 
gegen unb pri ie, tat dem Menicinern tbenlidt Krleichter 
rungen gewährt wertes jollen, Mbenjalts am IT. waren bie Ei 
Pirenben ber Hrilkunbe am ber tmiener Uriverfität verfommmelt, um 

über eine an das Hdaronmmeimmbaint ya ridıtende Belition zu ber 
talben. Bine Depusarion erfchien andern Tags beim Mertor Erf 

Wingabe zu befücnetten unb zu überreichen, 
Diefelbe eriwcht, die WMebergamgabellimmungen Ted weien Mehr 

eben Fahım zu altern, baf ben Sören: ber wierten, jünften und 
* Jabrgänge sehan! let, u Kr nad} when 

erzrape im nanzjähriger militärärztii N £ 
wwieinen. Prof. Euef fihherte feine Fürlendke im, — 

— Richt der Bharmareutenverein Pharmacla im 
Königsberg bat, mir in Mr. 2568 ieschümlich angegeben ı%, Nauen 
und Karben geändert, ſondern ter fräbere Mabemiiche Pharmas 
ceutenre rein. 

Geſundheitspflege. 
— Daß Lungenfranfbriten weit mehr Menſchen— 

Leben forbren #19 alle andern auſec enden trantbeiten, eraibt fich 
aus ſtatiſtiſchen Nadımeifungen. Weitaus am häufigtien tritt 
Zungenfwtntfucht in ber MArbeiterbevöllerung auf, Dar Dr. 
Lusenborf in Muhreasberg um andere Merzte zft erwielen, bafı 
ungen nbfwcht im Göbenklima heilbar it, An Sannoper And 
tober Männer aus allen Etdupen — — um im Söbrn« 
vn a —— * wu. u gränten, Un 

{ veeniter mebilderer Berein wire sunädt 
1 Aubreasbern im Harz eine Heilflätte errichten. vi 

— Rad 3. #3 ver tönigl. prenßiihen Bererdnun 
vom 36. Mat 1887, betreffend bie Ginticumg einer ärztlichen 
Stanpeooertrerung, Anb au den Eipangen der Provinzial Mebieinals 
collegten und der milfenjchaftlichen Derntalien für Tas Werieinal: 
twejen, in been allgemeine ragen oder beiomsers yerrhtine Gegen 
#änte ter öffentli Gefunbheireyhegr zur Serachu ’ 
ober im Deren über Anträge von Werztefammern beidlofen wir, 
Vertreter der Merztetammemn ale auferortemtliche Kitalirber mis 
beratbentes Etimmse sugnsiehen. Madıbem Dir Aerztelammeern Die 
BWaplen diejer Vertreter vollzogen, daben im ben Preyingem bereits 
—8 4 u ger Augiehung ber außererten: 
iähen Bitplirrer jtastgefunten. Mm 44. Oxcheber 
Derlin Ian Miniferium Fir geiftliche, Unterrichts a —* 
angelegenheiten die erie Eipang der wifienichafiliden Drvaadlen 

das Mebicinaimeien unter Zugiehung ter jeolf watt Den te» 
2 gereäbleen auferertemtliden Wirglicher unter Pine A 

meine | 

: , matoffamifcdhen Meife etſta 

N 2370, 1. December 1588, 

Birtl. Gebermtathe v. Suden Maui 
638 Eisen ans: 1) Die ann — 

htm dei Ünorbuungen der Verwaltung jur Kerkän 
eeinshänlichen Berunteimiguag üffemtlicher Opa land tere 
tantyunkt ter üffewtliches GMefunbgeitspfinge far ae 

achtet teisd. 2) Die Grörterung der jogen. ları erlih m 
— Bine monatli * eiche in abe Zeirf ü KHortſchritie ber Rranten ", tehtgii —8 um Ina i . Grunbte, a ng merieiti Bl lass Au 

heraus, Wecletbe wir a Peter we in Cetı 
| Berbefietungen von Hranfentraetpesrtmiltrin, Saunen?” 
Sruraiihen, erttopätiken. eptidhen un fm **8 

ernten, mom Ver 2 inein u. |, te. Maag daich par Keuntnik ihrer bringen. 

Natarkumde und Reifen, 
— Bon deutſchen Reifenben lie i 

| Nadrichten ver Dr. Bintaaf, der im Kuftnage su de are 
Gasteren eilt, bruitet eine neue Grprditioe in ——e— * 
biet vor. Bremierlieutenant Diurtenfelb, der Grieefifher 2 * 
i# auf feiwer wenen (opedition in Tasks erageisefen und — 
mit beſcha frigt. die Wi tes verichirserfee Erimmer us 
sujantesenfeßen 

ans 
de Bevölkerung der Etabt zu ihebirem, 

— Iofeph Ihemfon if ä 
dir er —— e uez 

— abfüchtigt hatte. Rartems er vor ber Veecravb ſan 1 be 
in on einen vorläufigen Bericht über die Grskui * 

afrika begeben, sm Tadelbit bir Mi 1. MA —2 — 

Je geh Ai en AS eıen. Man tmirb faumm fıhl, 
J m man e ie H ‚2 iu 

Gerda Eraten a ition als die engliiche Oearn, 

— Der iständiidhe & \ a 

nen era um 
ünterjudyt, Wenllidh bei rarätere Haber unbekannte 

Per 

ter, 
ijuyit belegenen meit übertreffen folles, ferner eine 

blauer, totber, gelber oter grüner Farbe jpirlenzer fotenber Wh 
lügen, Urberell bean Die he ans deu rdfpaiien mat 
eines: Yärm wie auf ben Üentilen von Dampfmaitinm Ire 

ı Hier fampen Mich auch einige mntertröiädte Höhlen wir fotmerm 
Gehmpfügen; bei einer dieſet Höhlen erpırterte die linke in mein 
Uaefreife, während man tief umten aus der (ste Brad bekändig 
ein Weriufch wir von_eimem mächtigen Etampimefe wressi 
Dieje Thäler mit ten Quellen war Lehmpiükre Find von 4 
und Diden Ecmerreänden wit wrjähligen Spalten wngröer, u 
man bört auf ein Stellen tiei unter tem Säure das Bracioı 
bes Dampfes, während bier und bert amd ben Läden murme 
Dämpfe auffteisen. Das Ürserich in teren Ihälen ifi son dr 
Wärme jo Jurchfedt, daß man ſich nur weit ter grüften Verf 

[17 auf der büumen Behmfrufe beinegen fann, die dee Sacen 
Schlamm deberft. Bon bes 4000 Au betr Aierlingergebirge aus 
bieser ſich eine weite Aueſicht über heland, irrak Das Meer wis 
lic umb öftlich wen Per Infel pm 2. im beisder 
dann Duerapellie, we 1815 ber Ünglänter Henerion mine Mn 
warmer Quelien entberfte. Die in ben meitten Befceribunges 
lands erwähnte „brüllende gu war midıt mirhe im Ibäiige 
Seit, Ractem er bie gregen Busaflrime bes Rjalttann amtrint 
* ben erh-r Baal braab A Ab ya Bergarı 
jorb, wo et mod jwei tee en wir Bllanpenmikinene: 

gen in ber Rahe des Gebirgoſtockes Banla aufdedte 
— Am 33. September hat in Rinfhhafen in Deutidr 

Reugwinea ein ziemlich farkes Crtdeben fkattariunten, wel has 
det, das feit Hründung ber Gratin finidıbafen Dart sem 
gefommten it, Da aber ſammeliche Häwier ans Hol; wab ae: 
dem por Min gebaut And, wurde nicht der gering Eaaeı 
angerichte 

Ailitär und Marie. 
— Die Unterflellang ber Belbartilletiehrigates 

unter bie Ölenesaleesemantes in allen biemflaten Mngelgmkriier 
Forte das gleichzeitige Wingehen ter Eyreizibehöcten ter ärtr 
artillerie, der Heneralinfkection wie der wien fheltartillerinairene: 
nes It nunmehr vom Hailer genehmigt. rie mis berm 1. Mini 
1859 im Hraft_tretende Neuerung beywerft bie engere Prchiahns 
wiichen der Melpartillerie um® dem übrigen Man, Die ırarte 
lang awifcen Intenrerie und fritartillesue_ reinb erreicht dark 

teibende Autbeifunfg der Arlbbasteren zu ben Ditifiosen ar 
Stelle der bieber beitandenen artilleritiifchen Genmantebrietn 
ge Generalinfpecheans uud der Aeihaenillerieraftwetenm) team 
lünftig bie Divifienstommanbeune, ber ber cemtmanbirenten Der 
nerale, un? mr die Bommanberte ber jeelburtilleriebrigeter hlden 
binfort wech für das terhnticheartillertniiche Glemrei Gemnane 
nftangen. Die aus dem jehen ber gemannten arnlleriliichn 

en parmiffe erden Bermmbang Enten, 
m eine be 

fünttig $ei’eimer größera JuH zen 
Baiteriem alle ſeche Oeihüpe ſtatt bieber vier fin, mas 
ser Kusbilteng wie der Kringebereiihäaft yagute Forms, . Liyeats 
liche Rormationsveränterangen der Relbartidlerie treten nit em 

— Au der Aeldausrüßung Des framgöfticen Keen 
find zablreiche Hentetumger anpeerbnet Morben, bern wächtigfr 
Die im Berlin erfceimente „Milnärdeiteng, Drsan, fine 
Mefernes und Lantwehrofigiere te# beutichre Sirenen,” anfäht 
An Stelle der bisher mitgeführten sreßen @alalden, Ya 
reden und Halkseden treten große und Meine ageetedlen, Ai 
dor Meiterei jinb Rameradichaitälschapparate angenommen Yen 
fobaf dat Affen immer für einem Aug gleidigeitig 
Te fan, Hnjlate den bisherigen Kodıprid 
rin ſolches eingeführt worken, tel 
beflimemt, it unp am Idmmelache h 
erforderlich merbenden Meubeicbafungen zur * langt. 
Dieies Deka er beibeht ame einem Arlafefiel mehit (8 * 
und Dedel, Gbenio at eine neue Feldiaſche jur Einführen * 

arforme und wer * 

en. 
2 

Feraterieiü wer bei den Manieren m 

hmt; baffelbe hat bie Aorm einer Rlnnge und führt bie danm 
fsurlachren ’ i j 
F 80 Kent die Asfict sr Eine Me 

prapbenicude, ahnlich berjemipen Ir bie , e 
welcher N Alanehdatten undet Beitung eines um Teienathan 
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astgebilbeten die ie —F —— — und eimbeitlichen Ver! | Etrügenf i 
—— im unit mini Rainer in kelfrswtſen. Sauuſeneſtes und Die Aufürllasg deſſelben auf tem Blake wor 

— Die Bifenbagmbirertien in G f dem eolegiichen harten beichloflen morten. 

Sale Men allgemeiner Werarbetten fär —æe——— | um Bat bie in dem neuen berliner Mononels&orel 
tung deu Herbeleben mach 333 333 — ——— wach Ursjentenns, ven Dalifiebt nac Dant ichmuck adır große Seenen kauprüdari! Bebeus, von besea 

i + ein zen Auhlauten auf der Moufiransbriel” unt eimr 

Brojert ziner neuen birertem Gifenbahnz | au — = — 5 X *26 

Um ai dem N 
Be zei ji. _ 

_ Dat reuticde Shulgeihwader bat Pela am 
10. Mesember wieter werk fen unb fidt ven ba madh Arume der 
her wen mo ed an 3 in En ger ui, In beiden Haſen ⸗ 
Villen ges Seeleute edenjo zuverfommend ver hern 
IR aafjrzemumer orten. An 34. Romember lief bas Hape 

a — —* —— 

— kom. N —— eins Birasbe an ben Sl erg ide a Bein Ki | —— ——— 

aita — gerichtet, im welcher bie Frbanting | Mlenichen * 

fril ih von Wilhelmehaf ter GSainu Durdı dem Staat enjchen mm Baftilimmumnzen vorzüglich trufense Bilyer leb: 
_ Der Reife B ülpetmehaten und der | ar en een a a ey a | baften Meifatl. Biefelde Masitelluna krinat er * | j a eine außer: 

zu vüchten, im mweldyer der nich amsgribr merden Sell, N | — ——— an * — 
die Mat über h J deiter tes 
Anflug des — PH Über Brei zum | (rap Aue he 

— Die Gontrifien 5 Ei i i 
Varttaltahe murbe bem Aabrifanten Par BAR Hd Kennen 

Kerajer, Eihral? h 4 2 tiefer beiten Schiffe vor Sanfibar mirt Tas dert 
- * Im 3 ber opafitenliem KR aud Tolaraden 

neben: Zum eſchwatet gr : Areaat 
East 1 rldrit. un Mans: Gorseite Garola, 12 Meich k. 
air Mann; Gesgeite Koh: 12 Brühe, 267 ee 

Ei Ei x 3 i * — 2 * * — S 2 4 —9— F 3 5 
* ber en Ügenben Dame die Lrincipien der Areilufimaleres mir 

Fire, 5 Age 12% Mann; Kreuer y- Sefetrirt ae Tas Bilmmf überträgt, Meiler's greger Bilr „D 

114 Mae; Berio Beil, 5 Gricdüße, 1387 Mann; valamımen — Die@ijenbabe Heidhenberg-Wablong in Böh untersrochene £ DI. ba areges Bil» „Die 

Eife mit 54 Deiüner wer 1397 Dann Befapung. e in ven legten u Dertedr ähetyeben na 22 Aushelleng her — Het fidh De he Ce dla Mader 

Mandel und Zuduſtrie Seriiten u, Go. mel ie enannte Bahn . aelellihaft unter ter Arrta m ung überbeltre Piko: bar. 

— In einem wwifhen bem Fiacug und ber berliner Lotalbaha Reſchenberg· Gablen wit br Zib in Ulm ertbeilt. — Dem burd feine meiterlichen idenvarkrlignr 

— Bezug 66, enter Ehen | aba dr ih Cheenen aan De 2 Ale | Kaffe ges, u Dre dr matten Mahal 
Lt t Givilſeuat “in a e mung der 10, mer. ’ armorsen, bei 0 i (ul 

core a ih um bie Rrage, ed mie Schluß Fr Ad langen Bahnitrede Pagentingen-@rei-Meweuyre hatt. vu Berlin met Ehnlartungen det weiblichen Tngenden In Bart 
— Der Bas und Betrieb einer Wifenb J ? 

Jurla von ber Kaupsitate Catacas — — a Ein Yarkıa 6 
iR wor einiger Jeif Der Finma Krere in Wörm concefliemirt mer — Der räbmlid befannte mündener Wentrmaler 

bentung dieer Gonceffien ik ieeben eine Wetten: Huftan gler erhielt einen ehermwellen Ruf ale Irofeiter am Die 
ekmifionegeihäfte an year ze > —— 

— 
eaiten ju Idmüden, bie im Wafrinkarden ausgelähr werten 

in eine Summe gr 
: ten. ur r N 

ufitetlung einer Schlufmotr wird nach dem Reiche: seiellfchaft mis einem Kaytıal von 10 MN. d ergründet veorden,  Lönigl Kunftichule in Etetsgart, um abi über“ 

ve Hr tie Thatfadhe > ein Kapıfs edet nfhaflnge. tm berem M jsrath die Bermaltungen der Mestpentichen Dank | Rodeln. Münden gleihfalle s A — Er em 

Yet mitaitesben Ok Mahichlfle® bebingt, Daß dus in | I Danburg und ber Berliner Disrantogekilikait weritetea Anr. maler Herar. Seim tie erledigte Breirflur für Feichnen mac dem 

wer abgefdıleiene Weichätt Gieeraflände umfaft, |__— Das neuerdings gevlante Wert ber DmrAfedung Irbtsden Modell an Stelle bes veriertenen Mralehere K; Dir 
ers nidıt eine Metcheit absefälefener Meihafte. Aür mie | ber — von Prrefop wa» ter Halegung eines Razals von | an bt Fisial, Runtgewerkefshuie in, Nürnberg, Heim IR bulanıt 
Anage ter Brkeuerun Liegt aljo en Anfkafunztarikalt vor, Schwarzen zum NHaspiichen Meer it, mas dir redarhigleit tes ‘ Huch größere Arbeiten auf dere Orbiete dee hikenichen Stile 

weragiritt taub befielben jurtdliich eine Mehrheit vom Mäufen, | An oa heiniät, eis Geitenftid jur Transkastihre ar 
Bee eher Gesten derjelsen {tt ju nerichtebenen Ranfpreifen, je | umb zugleich eine michtise Gradmung berieben. Der erfie Theik, | Theater und Auſik. 

NG äber Gfecten werfchöedener Mrt, bilter. Kine —— Per Durdehung ber Sanbenge von Brrefon, medurd in Autunft 
eff afant mir —— * Age sad. ae ee Krim *3 ga werten fell, | * D ——A — „Era“ vor Richard Dei wurde 

5 ein Weichit ie; i . ohne Serial in im genom: | am 24. Monemter i ñ 

——— —— Preisen wrefaht, werföiedene | men toren. her eine Sımde wen 15 Klient. Yan zu | torzeführt, u ———— — 
u 

Schlenetm sehmtellen, anterjrite ut Aeriegang eines abgaber 
; tet in mehrere abaa —8 
—— erhätrn, im 5 B des Mefepes beniarcit, dak, 

Heichäfte über [Mrgeutämte terfeiben —— 

ſneen, die Öntjernung stiften Cdreſſa und Nariupe wird — Sn fonel, Theater in v 
n —— von *eu — or — sbertint on Zar KR ieacie Eau ABabaar von Aelir Yhllionı 9 

venlem Wiened einer Merbinbung des Ajom’shes Meeres mit dem | at —* ia ———— BER TR ON 
Kaspiiee rärde der Reimnlinte eine reeiiergrerfenbe Bedeutung neben. — Im freiturger Stabttbeater errang ein Meines 
— Das Anflandefowmen einer birecten Dampyier: i verster r " 

line, vn Pants nat Maltolie ii gelaen * Kctirmbayital | ee gr Kahl ——— BEE 
h *. en ill. «& @rioritären Ba h ‚ 

sraeben Merten. Die Kahrt fol fchleweinit mit 6 Damplen be: Ehrll un Bi AR er Ban 300 Stibelungrer 
ginmen. Da Die deutſchen sen mit Musfährung ven Br: | juedes zum Ofrgenikanb Hat. vollendet und mündenet Hot: 
Sellungen überbäuft find, hofft man grage Dampfer ent euglaſchen | theater tingereamht. „Det greeite Thril behandelt „Eirairieb‘s Far“. 

Das Derret, bie Bericdtung einer PBotrampiers | als yeri San ee el he Base um 

Linie zreifchen Aranfteid und ter Wehküfle von Afrika betrefend, ı intenzan, audı angenommen tesdem, eine Auffüßsung ift —* 

— der Glaubier durch dor Mledhjelamme 

tra 
i umd em bi 

N 

— e
e 

X Daß er auf —52* 
N —— Pre Aechfels 

{bus hat, _ Dentgemäf bat bet änbiger, tern #4 fi um bie | it vom Yeafibenten Gernot unterpeidinet werden, Die Dumyfer abe i lat. 

kan tasdel 13 be Gib dor Meta nun, anprbluder ioerden abwechfelnb von Kasre unt Marfeille auslaufen. | Martin Greif bat ein neues fünlactiges Trauer» 

* eblun ar fehee zur Zeit ter — 
el Acuradin, der ladie S ” nellentet, melde wen | beußanie” 

Kunft und Kunfigewer Find’ der Hobrnhaufen Dramen ablalı 
uf ve. —A— u — 

⸗ beflanden habe. 
vi 

— An Berfolg des feimerzeit erwähnten Beſfchlufſee m, 
— In Wien if die Veridimelzung der Känderbanf 

mir Yen Banfyerein vol 8 Anbei eine Naritslnüczahlung 

® 
E- jerlage im Drud erichlenen it, wärite feine arte Mufkihrumg, 

are 1a FRI, Fl. Matt, ie Serien tes Bankorreind wersen gegen 
tes Mebchetageo in Sehterma jebr eine Merlage hetrefis ber (richtung | glei ä — 
bes Wazioneldenfmals für Ratfet ln aan enugen, bie gar ei | feitet beiten Morgängern, uf der mündener Gorbähne 

Grüffn 
2 

na kn Urbereiafiizemng wit dem Gutachten ter aus Künd« | zig Im Hi —* 8* — ana 

J — 
irelin. und star in Dem Gtrafengupe vom dat wurd) Die. ann Berinaem Kr n —* *6 . die an 

Binten bis im yet Thirrgartes Henein ala Felbfiureiläublich voraud: Kart le um ten Maslonaifch, des Yublıfunia alrichı 

38 a dem — Mas ——— De ganze — im könk 1, Evernbanfe zu Berlin jell im Der 

Ben te * Pie em Mufbaura follen, pad Aibelungen" zum erürm mal amt im ba A 

* dem Wettbemerb fd betheiligenten Känſtlet cernber Michard Mazmers „Ming bes 

zeiellt bleiben. Dem bamit — Q m bad felhftr Im Sufumzneshang aufgefühet werten. 

Yeribäehlich amdı son der Meitiehung, einer befltmamien Krkrn: — Die fomiihe Dprr „Der Baunlinig” von Fries 

femme abfrht, mirb man um jo unbebingter yaflünmen bhrfen, tel if am 18. Nomember im Arankfurt a. IM. weis gutem Ührfelg 

als nur auf biefem Wege eim Mares Usrheil über bie verichietemem | 14 Sirme gegangen, 

ef 1 Di 

du ih befanntli von der Dierentogefellihaft in Berlin und 
Bank in Hamburg erricıtet werben. 

— Grm Bunbesrath if rime Gonyention zwiſchen 

ders Deutiehen Reich uud tem Areiltaat Salvater, beitefienb bie 

Weitergeltung drd ywißchen den herten Yändern Kehchenten Atrunde 
ihafise, — mp @chifjahrtevertrages wem 18. Jun 1870, 

zur Brihinplafleng jugegangmt. 

Ausfellungswefen. ee, würtiaen Kafına br, in em | — Im närußerger Biabtikeater fund an 18 De: 
t 22:5 | orkenilichen Aufzabe zu grwianta jrin tarite | gernher eine near Oper „Die Könige yon Sion“ won Bader, dem 

w a nusohelune serlaunt, Daß Viele See — Mit ber Ausführung rinee Raifer-@ilbelme | befanmten Genyonikrn drt „sicchlein“, freamtlice Mufnabene, 

Alt Orgartungen übertveifenden Ursfang veriusicht. (6 haben füch Deutmals für Wirsbaten, dad in ben dortigen Grranl feinen — Die neue Operette „La petite Frande“, Tertvon 

lad Ken fell, ik Iobanses Edilling m Deetden uftraat ' Ghiror und Dura, Mut ver Wubran, hat biefer Tage it den 

A, Die Matkhrenn. eined Raifer: Wilhelm + Destinals K N Rolied:Dramatiaues u Varis einen entidleiener rfolg errungre. 

Trülfen hat man Yro Müfd im Düffeltorf übrrtragen: ce fell — Die BenverkeLtung im Theater gu Revenbagen 

aus einer Bronjeflatue des en ın Selm uud Rrönungsantel aus Amaj tes Fonigliden agree idee bradıte die vor 

anf bunfelm Ztenitördel bei wer anf tem Markivlah der | 15 Aabsen entBanpene Exec „Alabrin“ bes bämilchen Gompewillen 

Start aufgellellt werten. 2 ! Daran. Diefelte tor gewählte und wi quser Darkellung 

— Die Enrbüllung des son Scdillinag morellirten | jelleinte Pradsbilder; bie Mut ih new qutem Mittrlmsrh, aber 

Denkmals Des Ainige Do von Zadılen auf dem Thraterplag chue beſerdere Gigenast war Beteutung 

Au Dretben ilt jür Mai möchten Yahtes in Musficdt genommen — Baron Francescdi in Neavel, ber Schwager be# 

as Drufaual, vom Yen Banteladern umgeben, wirb die Meiters | Marons Morbidile, will rin grede heroißche Oper eesiyonisen, 

Siejept 116 Risınen angemeldet, non benei ein Wlädtenraums von 

175 Dussratseie. beanferucdet tieh. 

wad mie ders Bau berjelden wirt usverzügliih wornegangen terben. 
Die Anlagen tes Katferpartens ſollen weorimgsirei für Pie Der: 

ürkeng inch altfölnijchen Metplanrs, eines großen Volfepla‘ 

@enralbsrectien IM Hm. MR. Gurneln, dem witigen Generals 
tabyexter der belifeler Meitansitellung. überttagen morten. 

— Die in Hamburg für has nähfte Jahr aeplantr 
a usihelumg teirbazı 16. Mai eröfiuet merden, Donzahls 
teichen Gersorationen find bereitd weertiimelle Breibe geſtrftet werden. 

— Die tenhituirende Verfammlung der mit bem 

15, Wa f. 3. in Köln zu eröfinenden ntermatienalen Evort 
aurftellg bat dort am EL. Mevember fattsefpnten Dumm e 
ütenipe der Austellung arte Hr. Arno Öharthe, Borfidemter des 

eg ren für den Megierumgabrjirf Müln, gewählt, Ders 
fühere aus, Daß er fi mit bem Ungeell itigenten Sen. 

&eerz Haın verkinplat babe, der einen gleichen Plan in Ausfidt 
grasameu Salte, Nadı Bittheilungen tes Hrn. Hatır ift die Ananı 
Yale Unterlane tande tas bereitmillige tangen former jener 

vernögenter Hagbiverimäuner gelber, und man bat zu Vorfläns 

ben der einzelnen Abtheilungen bemältte Aadenänner getwennen. 
@ wende mict fumwel beabfichtigt, tedres und Iebenber Evort: 
material amsiuneller, jonterw bie Yeillunges bes Zrott# we 

Türen, baraiı der hnpein der Jugend geweidit werte. Ge sollen 

au dm (nde befzubere Tage im Baufe ver Ausitellang für die 

Teiltungen der teribirtenen Srortabtlieilungen beſtſmun nerben. 

— Der Blan einer vepräfentativen Austellung 

ven Werten befriverter Aänftler is der Munftballe zum Düfel: 

teef hat frfir Gekalt amgenemumen. Dir Ausſie Aung mird vom 
18. December $ı4 15. Aysmar Mattinten. Wine (age Rusmall 
teied nor auf ter Höhe der zusdernen Tedhmi Rebente Uerte zulaflen, 
üterbirs follen Turzugemeiße weue, ned ninzends dmenelic ande 
ftehte Schigfnegen ausmehellt werden. Die zahlreichen Mar 

Trluagen Yelandrn, die heeporranenbflen äktens senP By 
Keslller 5 an Fiejer Yarade dee Blmelborfer Schale beißeilsgen 
werben, Durdp tie Grraudgebe eines luhritten Kataloge und 
tund beſonder⸗ —— — — ſoll ber Aueſe lusg 
wach ein tormehmes außered ige verliehen werben. 

— Nabdem in Baris am 20. Mosember pie Get: 

Hate yes Königs in eneralsuniferm mit rädımärt# nieverfießen: fee eine Kıt Merue ver wichtigften Berfomsumifle des Jalrlıumtert# 

dem Hermelin anf oblongem re 47 ee dl: bist, Dot Yıbreete hat Ihm ein bekannter Malsenitcher Darıter 
. KUN, = | ei m. 

ft, Munk und Mlchefraft Ied Lande een " vn a "0 — Der parkler Dramatifer ig Riberin hat bas 

N De Cu | Se ee a frerit In der Taprukaf 
A et . ’ ie elt im a ten 

ib 1573 Anteu an brr norern, eir Fe Zeit der — Seicichte, ter Hauptheip IH Jornaiter. Mate: 

Much seit dem Berträt Daste's, been Dichtung Fekannt‘ het arbeitet bereits am det Gompettiom diefes Kihaettes 

Bon Keinbeid Vegas it der Gutwurf pn bem a lade Dal ort Dieveig Gertbekanbee dır 
- Bei p Bei , n er © 

Giratbenkmal Kaipı rien‘ 4 woilentet — dr ei auf | Keetralomitt Tür Fir fdılenfchen Muliffeite Dir Briamtuik ar 

I —2 * Den Au a — { A 000 Lehen zii 1A memerhalb 

au I r \ 5 

Ei dir, Don Bali | = wehfalen mirb in Iutunft su jeine mlitiche 
L * — ben, tie e jet langen Sabre ım nlan tüͤndee 

zen Aeltmautel, während über ihr a a Se a hfeerrin is Dormmuud bei die grüßen Mufilwerint ber 

gehtetter aft. I ıbenlen Melieffrenes, mi zaenbangen | Sreulan zu einer "erjarerelung wadı Derterend einprlaten, ver 

8 * Yin —2 en md Leiden | Bi mühe Boah 20 ehe MER Muftiek fell ver 

zu . ingiteu 1486 ın Porter weranflalet en. 

— Auf dem Martıplan in —— In vor Dial — Die Baperbornet Birbestafel feierte am I, No; 

twieh eim von dem ündener ° En YMotern in bürgerlidwr | yember ihr Sojähetaes Iubiläum. Das üriiencert verlief unter 

arofee rl ae gubmig’s I, von Drrertion des angjakclarn Beikene ter Zu ine —— 

L * 
rang ent 

eg tutigar! it am 18. Royember bas von Sur: bo — V — u. ee an ae SRudt" der 

irk gfaafen ee nen Maier \ Hacıner. Te Damen u — teichten goldene Yorbrrs 

ee * a Iren Haupt bie im Sreuge gebilbete Jbralı ee Im iR. Renemk
er feierte der Echuberte Bun? im 

orlalt ber Dhaie den gelamen Borberfuun 5* 1 — } Bien. vieler aus der miener Yehrericaft bersorgegangene, rühm: 

ebenfalls im Brenje geaoflener img Aätichie Werbinbeng ber tbril: us befannıe Männergelangderern, jet Sjabrızes Sriftangaren 

Aioftaneats weehrängt. Durdı —* eher eh ven oerimhieiea 6 arafien Meiferreissfaal ein Hencert — 

meije vergeleeten Veucc —— Tein plaftsfhen var inch terr'icher Gompelittenen fart und abends rise Renlide 

Me nr Tr Wh, ea a we vn, Der Ban 
eine werche fa h 24 men tet h 

—* * Bürgermeiter Ehrhardt beab ee Melone Zatsarer Weraille überreicht. Die befreundeten Yierrime 

Star linden in dm — tes nörrichen Amerhofd ein Dart: e Abortuungen geſaudt. und abreiche Schöne eichente raten 

mal zu tem, TUT Mertbrreecb für münden Bid: | zingelaufen, Amt 35 Sräpten eher un Den enna 20. 

— —* ag — Pr en —— *3 bauer erömnet Sit Mr. in vis rrictang einee | Hereinen des Deusfchen Merten Famen üdtmänidır 

der fchanen Wü . Di ie dir Ausitell — Zn Aranlfnrt a in die ! — — 

bauten he — —E mr org BR — aus ben Meberidüften res verfährigen 

. — — — — ⏑⏑— 



Matapäna In lirea umert bed Lellata. 
Ter Auge Aura Vaſendja and iganda. 

srisufterrapherbir Sanpffaubeläplah Tabbra. ————— 

Bilder von Paul Reichard's Reiſe in Centralafrila. Nach Skizzen des Reiſenden. S. 565.) 



Sie Station Harrma am Ohtuker deb ZargamitarBern, 

| 

Sardrr- sup Hifenanädt er die Dells-Dodo 

Sasisradıl der Geimkehe. am Banıba 
Diesjel db: Leſita. 

Grtifähfeilen bei Monte. 

Untere Reforaz In Uganda. 

Bilder von Paul Reichard's Reife in Eentralafrita. Nach Stigen des Reifenden. (5. 565.) 



572 Illustrirte Beitung. 
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Rüchkehr von der Tranung. 
Genälse von Acrues Aleccl. 

D. P, Auf Sturmesflügeln brauft unſer Jahthundert dem 

Fortfehritt entgegen, und nleich wie ber SHerbitwind dad weite 

Zaub von ben Päumen fegt, auf dab neue, friiche Anofpen 

fproffen mögen, wirft fein Flngelichlag bas Alte zu Boden, um 

Raum für Neues am ſchaffen. 
Doch wicht felten fällt mit diefem Alten and) manch jhöne 

Sitte, manch ehriofirbiger Brauch, und vot dem alles gleich: 

macenden Hauche ber Neuzeit verichwindet mehr und mehr das 

Indivibwelle wicht mur des dimelnen, ſondern auch der Nationen. | 
Da ift es eine banfensmwerihe Kufaabe ber Hunft, das Berihrein: 

dende im Dilde feſtzuhalten, ſei es durch Wort ober Stift, und 

das Deridimunbene nenbelebt und vorzuzaubern. Dies hat 

U. Ricci in dem von uns nachaebildeten Gemälde, in weldem 

er ums eine ländliche Hodızeit in Toscana zu Anfang des Jahr: 
hunderts vorführt und uns wicht nur bie Tracht ber damaligen 

Zeit, josbern auch das vatriarchaliſche Berhältnif; zwiſchen Der | 

utöherriäaft und ihren Untergebenen veranihaulict, dns in 
Toskana, wo ber Brundbeiih außerordentlich jeriplittert if, 

mehr und mehr verſchwindet. 
Wol befleht auch heute noch die Mexeria, eine Art Hnlb: 

part zwiſchen Grundbeß her und Colonen (Bauern it unserm 
Sinme gibt es ja im Jtafien mit), b. 6. der Hert zahlt bie 

Steuetn unb hält bie Wirthichoftsgehäube in Stand, der Cons 
tadins forgt für tedtes und Iebenbes Inventar und erhält dafür 
die Hälfte vom Ortrag bes Butes; aber Das vatriarchaliche 
Verhaltniß, tie es noch jept ardktentheils auf ben großen lom: 
barbifchen Gütern jomol in ben Familien der Gontadini Felbit 
wie gifchen diefen umd dem Herrn herricht, die Sehlaftigteit 
ber erftern, die won Genetalion zu Obeneration auf bemfelben 
Gute bleiben und dadurch gleichsam mit ihm und der Fantilie 
bes Eigenthamets verwachfen, eriftirt in Toscana nicht mehr. 

Auf urferm Wilde jedoch haben mir es noch mit der guten 
alten Zeit iu that, wo ber ut obert ben innigften Antheil an 
freubigen wie traurigen Greipmifien im der Familie feiner Con: 
tabini nahm, 

Dar fteht ex vor uns, der behähige Heine Butsbefiber ber 
sronnyiger Jahre, mit dem ungermelblichen rabgreien Sonnen ⸗ 
fin von mortengräner oder carmoinntother Seide, ben man 
noch in ben vieruger Jahren in dem Ueinetn Stadten Toscanas 
ſehen konnte, und blidt dem aus der Kitche zurhdtehrenden 
Btautpaat wohlwollend entgegen. Er hat es fi nicht nehmen 
laſſen, bie Hochgelt des lanzſten Sobnes feines altoerdienten. 
treuen Contadinos im eigenen, fehlih geſchmudten Speiſeſaal 
andzurichten und weit Frau, Aind und Verwandtichaft — denn 
ber geiftläche Herr neben der rau vom Haufe gehört ficer dazu 
— daran tbeilzunchmen, Und die inmilie bes Coutadino finder 
das ganz in der Orbmung und hat es ſich ohne Scheu im den 
Räumen ber Herrihait bequem gemacht. 

Es iſt ein gar habſches junges Weibchen, bas der fIramnte 
Butſche ale Juwachs der Famiſie ins Haus bringt, wenn jie 
auch in ber ſchutuclen Landestracht, wie fie uns die ihr folgende 
Brautiungter zeigt, wol mod hübicher anusiähe als in Der eigens 
zu dem feierlichen Tage geliehenen ſtädtlſchen Aleidung — ein 
Branch, der auch jeht nach theilwetſe auf bem Sande beiteht — 
und das molılaefällige Lächeln, womit fie die neuen Verwandten 
wie ‚die utäbereidjait bewilltommnen, ericeint volllommen 
bereshtigt. 

Nichts if verneflen werben, um bie freler bes Tapes zu er⸗ 
böhen, Den reiimahle, bas des jungen Panres und der Hoch 

id 
ba 

zeitgäfte hatri, wle bie gededie Tafel und bie dort auf bem Sims | 
aufgetkirmten Flaſchen bezeugen, wird ſichet bes Kerzenlicht ein 
Tänzchen folgen, zu dem bie guten freunde, bie heute ala Muftı 
tanten auftreten, tlchtig auffpielen werden, und bei dem wol 
and; ber Padrone wicht verfaumen wird, den Ehrentanz mit 
bem Bräutchen anzujähren. 

Das alles gehört ebenſo wie bie malerische Tracht ber Yand- 
leute der Vergangenheit am, find „tempi pasanti”. Nur bie 
TilettantenMuftlfapele, Die auf dem Bilde jo con amore ihr 
Weſen treibt, lann man noch beute in jebem, auch dem Meinften 
Dorfe finden und oft recht wader jpielem hören, 

Die Liebe und Begabung zur Hunt wie die Schönheit der 
Gejtalt find nach wie vor dem gottbeanabeten Volke eigen, und 
über biele eingeborenen, von Generation anf Generation vererb- 
tem Güter hat bie gertörenve Dur bes —— leine Racht. 
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tasten Iähe. 6 1 zur? EN ap | Das ganze Shanere unter einer Eläbede begraben Ling, ba& das 
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Uber tab Esachlet en in Warjchau herichtet der riftige Scha: sarheir SIT SUITE Tale auif an | „Prime Sand” feinen Samen jehr mit Iinrei trögl. 
inren> Qwece Belt jnipenberriehen: Den —— Auf valt awlr twlr sat 304 4m | Beburite dieſe Anßcht einer Berne io iit biejelbe j 
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Be u a mn u | rare rasch ee gu ar Tr wer eh 
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ae ins A} Meanrt, ber Altenr Breder Be9 Seikers | Bil Ai amt infee alt Salt $% | Sodbebene, bie ip über 9000 Tür. anfeigt, unb and meider 
Sms, wab ein Far ebemie Nlarter Spieler. Bier 36 der Huhdansstrels . al hi 7 sbir ebir Taf a8 | Din und mirber, aber nur jchr iparfam, einzelne Berafpinen wie 
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hl“ mit einer wen | Maben bei Yarif Cal U Br ZH * 3 isontal seitalteten Landes n H 

ei man: nit Sant Yet Eu a En | In vie Detee, Be, ld ze, aber BBCE Die en N aa Mon 20 bj 10 bi+ 9 al us 4 bh — nahme eines ſlachen, gleihförmigen Hodlandes von fo aufer 

Ipcaprtz aber won Min, Heiit und Finden, An seits — a | ordentlicher Auspehnangnar wenig Wahrſcheinſichteit datbietet. 

ü * Dis Eondeeiher —— und @eminati, jene wir rifrir | Ward - Wotumittags 3 Mr. Auch dieſe Hnnabme wird durch bie focben glacſich bee 

| —8 Be Keltun ar über deren —— wab — 10 vl u ur mei —131 —endigte Ürpebition des Dr. Nanfen beitätigt. Namien kangte 

W 
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Ent I teden bat im Banfe der legten Monate melı Abje yom 2% naar —* Teirt. war im — u —— — Fi —* — — 
Gt v Barteleden hat im Kaufe der emaie meltere | 2 4* aber erſt madı manchen Jute lichleiten und madı zwolftagiget an: 

—— 
feit art Zoger dat waumtertreden Schnee artallea, ber auf bern Kappen, an N 

* un 12, Expirmare in Seuben, aepen * in — ——— Maier Up, de —— I neftremgter Arbeit bei Andreol, nördlich vom Gap Farewell, 

— Zeuilhkane —— ausinie, wong der Unter dem DI. Orad die Aüfte zu erreichen. Non da ruberte 

er Im Bereinäital b2E rantiurter Echohelwdt, Halr Yranzt, ebrafalt £_derritö erldimert &- \ bie Erpebition nordwärts bis Imivit und begann am 15. Us 

Votd Bartieg tait gtor gewannen, zrarı verlesen mb jel vernis, Kuf dem baden Dark haben aut #1. Netter karte Ethner: auft die Bintenlandreiie, ®D n 4 

Die Ehadıfailen ın Bomten hat mit zmei Woritellungen ber | Härme 3533 tele an vielen Etelen Fir Ghaufeen arrech: zb | die Binnen erje, Der ur Ipmränglice Plan mer, nad 

seemen, wilde ber beitiir Bortärese Harrn Sarlaene Im Wim | den Berfehe gehemmt Yabra, fodafı Sie Sorten zıit ergebliden Berlpätun: | Ghriftiamähnab zu neben. Aber bie Schwierigkeit des Weges 
und beitige Schnerithrme beitimunen Nanſen, feinen Klan gu Raumes 

= Lerzen Glsk weaufteltere. Mrs >, Geiober ich er EM Gimulsane 
ändern und den Cate madı Godthaab zu nehmen, Auf dieie 

helgpe. Ter 17 teilte | Me i i i 
— Bam cm Fasaenr —— Welpe, dr det —XXE Weiſe durchog er gleich von Anfang am bisher unhettetenes 

yeritden tmure rin grahee Sıüf Bermäure gemiden , irmars Ai? aus ber ührbiet, r i . = 

aut BR arten Buik —— a ——— ber auch bier bet bie Meile ungeheuete Schwierigkeiten. 
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“iae aber. Iamirtellar wer bem Meitigen Banane in en — Mehrere Wochen hindurch mar Kanten in einer Hohe von NM 
In 

gen einten m, 

„ag 1 ve u h 
Gb am 3. Sejormive U. Gurk era Sietultanpepdmcrian zes 2% Fartien; ber ein wOttnlden Der Mir, wo eine Kälte von 40 bis 50° herrichte. Dabei witheten 

Parties, ven befen ae IR geiganm uma dir Deinen Marien Freie sicher, An Braunfdıpeig toble_ am 21. Mosembrr ein furchtdares Un: 

es * ——— —— — bobriie — —V —* 
er aldaı urdne , am 8. Sessber lvirlte er 

gadyeit je Olimblingezarrira uf Brass uud Deri Heniidgantiem 

06 Yercktien tue, Arm, Wersliter, Schtohen uns Schmerichweer, 

Staat Yun Dix ala ae ist alles zurndı einen Kugelbiip merll #1 

a 

er arzena 31 und male eize versit, Mes a. Drieber üpistee ehrana . | ber Si 
N ẽ * * 

— viermer ipiedte eh! gewaltige Stürme, Indes wurden alle Aäbelichkeiten aladlib 

—————— ? ing in Nserwunden, und Ende Srptember vermochte man endlich von 

E —— der Giömaner himab ins Yand zu ſieigen und Ameralilſiord an 
‚ ber ee zu erreichen. 2. er — —— 

"| einzigen eiter im einem jdhmell aus Segeltw eldten 

a teen — — nach —* unfernen Giobthanb, bat er am ih, —** alud 

—** Aa — *8— — —— — ſ ermeichte, zeitin geuug, um einen Brief nah Woigkut für 

iscien, Primnia worin, ——— 3 dem dort anlenewden Tampfer abzuſenden. Yeider komme ſeine 

Olanı Schottland jemwe der Horken Bau Aulın IE Hoffnung, auf demdelben bie Rüdreife nadı Unrepa anzuireteng, 

5 
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sile ab Herma in Askan zal ein Wardı ut Die Elul-Mängreidall Ber Tut, werur nude elleln yablıcire, ent mt erlei te Men | nicht erfüllt werde 
n ⸗ 
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Kam 38 mridere rk Beminspariien erlihriben fon. Ir Minnehsta fir verfisiipfee Behiibräche perantaht monde An, jonteen and Bram | * Er en SE f 

N eine Staaten Ehschefeciation geirkabri wurde —A —8 Kar eagerimtet wurhe, Zurd IMeirie Kieduch Den | Dr. Krievbioi Ranſen it cn woch ganz hanger Dam, er 

In Aufttahen ann Menwierlamn rent dat © leben en | Bradaten, Eisen rs. 1 m. im Blasen, Eainkung web auben * nß * ei 

Im. Im LH {Mn Bet in das —XE aan a eue anrten dead gelädne aber berieht wurtde 1861 zu Chrikianie ala Sol eines Apvocaten geboren 
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und ſtammt aus eimer alten norwegiſchen Fa · 
milie, Einer jeiner Vorfahren war der lopen · 
bagener Bürgermeifter Hans Nanfen, ber ſich 
im abre 1660 währemb ber Belagerumg der 
Sauptitabt als der tapfere Führer ber Bürger: 
ſchaft gegen ben Abel auszeichnete, Cr ftudirte 
1830, wurde dann Conſervator in Bergen und 
it der Vetfaſſet mehrerer joologiſcher Werte, 
Nah Erlangung bed Doctorgtades in Chrir 
fiania untermahm ex fofort bie Führumg ber 
Grpebition, beren nlüdliher Erfolg feinen Na: 
men jeht im ber ganzen wiſſenſchaftlichen 
Melt bekannt gemadt bat. Die übrigen Theil: 
nehmer am ber Erpebition waren Lieutenant 
Oluf Dietrihfen, Steuermann Otto Sver: 
drup, Chriſtian Ehritianien Trana und bie 
beiven Zappländer Ole Nelſen Maven umb 
Samuel Johnſen Balto. € 

Gegenwärtig wartet bie Eypebition in 
Godthanb auf ein Schiff, das fie in bie Heimat 
zurüdführt. Cine Wiebereröfftumg der im 
jehiger Jahreszeit unmdglihen Verbindung 
mit Grönland dürfte aber erit im Mai oder 
Juni zu erwarten fein, Um bie Fotſcher heimzus 
bringen, bereitet man gegenwärtig im flopens 
bagen, Ehriftiania und Bergen eine Erpebition 
vor, berem Koſten auf 30000 Aronen beredinet 
werben, Bor Ankunft berieben in Europa 
find weitere Nachrichten nicht zu erwarten, 
Sicherlich aber werben bie Beobahtungen bes 
erfolgreichen Reifenben bie mifenihaftliche 
Geographie um eim werthvolles und ättters 
effantes Kapitel bereichern, 

Patent-Klolorwagen mil Gas- 
betrieb, 

Huf der biesfährigen Araft+ und Arbeits: 
waſchinen · Ansftellung in Münden erregte die 
Aufmerlinmkeit ber Befucher ein non der Nhei: 
niſchen Gadmotoreniabrit Benz; u, Co, in 
Mannbeim comftrwirter Wagen mit Woter, 
ber dutch jelbitthätige Lergaſung non Benzin 
ober andern derartigen Stosfen beirieben’murbe, Mie aus der 
untenſtehenden Abbildung, welche einem ſolchen Wagen mit bes 
quentem Sip jür vier Perfonen, abnehmbarem Halberrbed und 

Patent» Motorwagen 

Illustrirte Zeitung. 

Der Reiſende Dr. Sriedhiof Nanſen. 

Spripleber zeigt, zu erichen it, Sat die neu⸗ Eonitruction eine 
vefällige, im Ausiehen dem gebräuchlichen Juhrwerlen ähnliche 
Form erhalten. Der von aufien nicht fihtbure Heine Motor 

—— 

nit Gasbetrieb. Originalzeihnung von G. Franz. 

V2370. 1. December 188g, 

bat jeimen Plan über ber ß dreiräberigen Wagena im re un ſelben. Eatjptechend der beamipettchten If, brebumgszahl des Motors toirb da Betrieb erforderfice Veniin ans einen I. verichloffenen, unterhalb des Siheh m lagerten Aupierbehälter, deſſen Ja⸗ —— ewa 120 Aikomtr, au Mi tropfeniweiie im dem Gasergen ji Dir Entzündung bes Bergen geichloſſenen Eplinder mittels Adtriidee = Runtens, was den aerabe für ben bet Imed wihtigen Vorzug vollftänhäger ditn käfligkeit und eiahrlefigteit tat, Ye den Motor in Cany zu sehen, genügt, ber Zutritt dee vegulirt ift, die Ihn, drehung einer Sanbherbel. Der Ale dı, fteigt den Sip end rüdt dund einem Derd as den lials befindlichen Hebel den Rotor ti, weld; lekterer alödann mit don Su 
in Verbindung fieht, Durd; Ver oder wärtöärchen des gleichen LUET TR Sahrgeichmindigkeit beliebig vergräßemn ae vermindern, wogegen durch Anziehen dcfehe der Sagen fofert zum Stillen mitoh wird. Das Lealen geidieht zeit größter Deig, !igteit äbnlich wie bei den Tricndeh wazsel: einer Urt Steuerrab bund bad Heime Barden tad des Wagens, Mittels eimer am Bam angebrachten ſinntelchen Vorrichtung, die hin) bloßes Umlegen eines Handgriffes wäherab der Fahrt in Thätigkeit verteht wird, Kömmen bei voller Belafiung Steigungen bis u 6 
ohne Schwierigleit übersenden werben, Dir mit diefem Wagen erreichte badıfte Geldein 
bigfeit beträgt 16 Milomer, in der Sttate anderfeits lann aber auf mit derwieiben on; 
verfehrreihen Straken an eenie langen wie mit jebem gemößnlichen Zuheroert geishem werben, Far eine einftnbige Zahrt tmirb nide 
medr als 1 Ltr, Benzin verbramdt, ſedaf fih bie Betriebötoflen auf eima 3 5 für dir 
Stunbe jtellen. Mie die häufigen Rendfshrter 
eines ſolchen Wagens durch die Strafen Rür- 
Gens zur Zeit ber Anöftellung Serieien habe, 

R 

ist biefe Eomjtruction geeignet, in wielen Zallen die koftipiklige 
Augtraft der Pierbe nortbeilhaft zu eriehen, 

Mi 
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Schmaroperihum und Ernährungsgenoffen- | gr Berbindumg weht mit dem Boden, auf dem fie 
ſchaften im Pflanzenreiche, —— me einzig and allein noch im ber 

Ben Dr. Pito aderiak, Wlüdlihermeile find alle ewrepäiiden Cu⸗caia · Atten eins 
& Hhrig. Eelbit dann, wen fie fi mit ihren Warzen ai 

integemde Lebendweije fit nicht blof; vielen Thäeren | andbauernde Pil ( j 3 ——— and einer grofen Anzahl von Pllanzen. | gewädien) — Be, See Re — 

Betgitacht (Thesium alpimum), ber im unſeret ig. 2, m 
naturgeiren bargelleilt if. Die Abbitdung b zeigt ums ein 
Burzeiftäd mit Samgeatze im Durchfcelie Der tnopfiörmige 
Theil der Heinen Warzen des flachies aliebert ich Im eimen 
ern und im elme rindenariige Ümbülung bejieiben. Diefe 
Minde legt ſech n um die Wurzel der Sicczapn 
während aus dem Kern Eaugjelien Gervoriprojjen, bie bis Im 

Fig. 1. Tentelsjwirm (a anf dem Stengel der Hopfens ſchmatogend. si. 2. Bergtachs Im — * — ; wu mr it Sa 
b Durchfchnitt 40fach vergrößert). b Wurzeffiüt mit Sangmarze —— —— —— 

Dererat Wemädife eriparen ſich die Arbeit, jelbit orgamäjche | 1md im nädjiten Frühli find hochſens inige wer: | b verdrin 

Eeriodungen aus WBaffer, nie) umb emengtbeilen | borete Schlingen als Ueberrefte — iu Unter —— SE pe —— — die Hanse 
der Soft berauitellen: fie emtmehmen biejelben vielmehr andern | ben Zrupem gedeihen hingegen auch perennirende Species, | eines teodenen Pluſels anselmanber, 
fesenden Organismen bRnnzlidier oder thierijcer Natur, und | 5 ©. werrweosa, bei weldier Die Samgrargen dort, 100 

Hehe gieilien Damm lerhen, melde Speifen und Wettänfe — einmal in den Wirth eingebrungen ab,“ Sabre bieder 
terabrehfjen, elne dafür eine Gegen⸗ 
eif eapbangen. 
"2 3 Schuaregert lann ann malt 

Nüdficht auf dir Rai Sauinahme im 
drei Gruppen einteilen, Die erjte danem 
usoft mer mitcojtopiäch-ileine Gebiſde 
Batterien, Wittoceccen u. |, m), Die 

bouptlächlich Im den innern Orgamen 
der Wenihen und Thlere anfisdeln; 

die zwehte enthält alle jeme Bilge, deren 
fratengewebe (Myeclium) befählgt ft. 
der Surper des Wird zu dur chſepen 
oder zu übernxgern. zum ih auf joldje 
Seiie jeiner Säfte zu bemädhtigen. Die 
heitte Öruppe begrelit Wütenpjlangen in 
fih, deren ous Samen bervorgegamgener 
gemling mit Hülfe einer Saugwutzel 
in den Birth; elmbringt, leptern Jeblafich 
an Zieferanten von fertigen Mähritofien 
zum Zuede ber chgenen GEmtuichelung 
deau 
de derartigen Wlltenpflangen jollen 

dem Leſet haet eiwine vorgeführt werben. 
Aunädiit foldhe, melde Bürger der envor 
yaltıen Flora find, 

Da Ift vor allem des fogen. Teuſela⸗ 
ziwlens, des verbeeiteilten Bertreiers 
der Watt Cusenta, zu gedenken. 
Diee Edimarogerpflamge wirt meltnmer 
in Depienpäanungen volitändin ver« 
serrend, badı beiäßt fie auch Hollunder 
md Eikengebüi Beionders aber 
terorzugt fie. Mefielm Der Sane von 
Cnseuta enrogaca feimt auf fenditer 
Erbe oder amd auf ber werwitterten 
Sotle alter Daumitimme, Es laſſen 

ger ee 

fi dabei hechſt mertwilrbige Wadıd» Fig. 5. Schuppenwurz mit Saugmarzen am Pappelwurʒeln. 

—— Sr — deren 

went müßen. Gemerkt” fel * daß der fndemjürmige | functioniren. Im ganzen gibt es eiwa 0 Arten von Teuſela· 

ae a eile (Halme, 
File — — 3— ge ni Hälfe ſich Andere jemaropende Blätenpflangen legen ſich Im Srgenfat 

a den Cusenta-Artem wnterirdäjch mittels arkfiegenber Sihilingen, woeldje in ber Riditung bed über | zu era — — AL = —— En 
ägerd um bie herum fortwaclen. Da, wo fir bie 
8 des ——* wit ber 
Birtbopflange emg berühren, entſtehen 
elötalb Meine Warzen (Papilen), tele 
Kat arinan elht find ſvergleiche 
Fig 1,0) und wie Wurzelanlagen aus⸗ 
Ien. Bit Hälfe diefer Papillen (umd 
vorzüglich mitteld eines vom bdemjelber 
orsricjiedemen Saftes) Geitet ſich der 
Strang der Cuseuta an feine Gtlige nm, 
und jelre balb bringt ſich mus jeder 
Bar ein Bündel von Zellen beramd 
(fig, 1, V, reeiches in bie lebende Wirihs · 
AHlenze (Hapjen) Kimeimmädhlt, Das Ein: 
driagen nn mit grofier Saft. Es 
veder die Feit zufanmenshlichemden 
Bellen der Dbergaut umb midht felten 
core ziemlich derbe Ninde durcibtochen; 
zandmal jogar dringen die Jell eubũundel 
bi im den Holzförper wor, em nern 
des Hopfenftengeld freiem die bündels 
frnnig vereinigten Bellen awseinander 
und mirten enerniich ald Sangapparate. 
Sie entziehen dem Wirthe orgamliche 

a — d ee zu ‚bie 
FA impwiichen in der Adıie des Tenfeld- 

auf One genifen Bet Bit Base h Einer ger et fi ade 

meiden untere ————— belb ber erjien Sn en 
Negt, ab, und dann Steht bie Cuscnte 

| In ganz ähnlicher Beife wie der Bergfladh® jdmarodet eme 
arofe Anzahl von Rhinanthaceem Jueteſendere Find zu 

nenmen: Arien der Hartuma Mugentroft 
(Euphrasia), Sappertopf (Rhinanthus), 
Wachtel welen (Melampyrum), Läufe 
krant (Pedicalnris) und die Hodigebirge« 
—5* 0 are ni! allen dieyen 

anzen jind aber bie Sa J 
viel Meiner und zarter ale Per ai 
fobak es mandmal Mühe kofter, fie 

t zu entdeden, 
Ein weiseres bei uns einheimiiches 

Scumare che m de mg 
betannte Scjuppenmurz (Lathraen squn- 
maria), won der wit Im lg, 3 eine vor» 
‚üglich, umgene — bringen. 
on bem Alpenſacht und ben Ahinaniha · 

ceen unterjcheitet och Lathraca haupt 
Gellch buch den Mangel grüner 
Blätter, Im übrigen it fie aber 
mit dem SHappertopie und dem 
Badrtelmeizen zumädit verwandt, Mit 
Ausnahme der Aurgen Seit, in welder 
fie alljährlich einige blütembebedie 
Sprofe Über dem Boden empor« 
föiebt, Führt fie ein nerkrbälhes 

Fe — die men — 
auptrom el ängelten 

lauf nehmen, ala Far 
8 ten Nährboden juchten. Treffen 

‚e auf bie lebende Wurzel einer Eiche, 
Porpel, Hainbuge ober Sajel, fo legen 
fie ſich am diehe jolort am und entwideln 
am den Bergrungsitelen © nen, 
melde anfänglich die Weitnlt iger 
Iindpichen, ipäter aber eine chelben · 

artige Fotm befüpen. Dieie Schelbdhen beiten fich mittels einer 
Ieberigen so an ber Außeriten Hellihöät der Uberſallenen 
Barzel ar. ie bei ben vorher beſprechenen Schmaro! 
fo wüdjlt auch Ser aus dem Herne der Saugwatzen ein Ylinbel 
von Sauggellen hervor, weiche in die Wurzel der Birtgäphlange 
einbringen und von bier aus N offe begehen. Das 

Stengelemde des Stelmilugs mädit auf 
Bun Weile va beran umb emimwidelt 
ide, dlorepsnälofe Whtser, die mie 
Scuppen libereinamderliegen. Die khnp> 

ögen Stengel verzwelgen ſich andı unser 
er Erde, jobah es oft zur Sudung von 
Eidfen fommt, welche 4 bis D Stilogr. 

segen. Von dem Ende ber umler 

irbäjchen Fang von Heinen Anferten und 
Aufuiorien bejigt, Imfofern fich inmerhalb 
der dien [duappenartigen Blärter HoSt- 
nönme nen, die em fl s 
Serrei abidjeiden. Dringen min H 
Thhere in diete Oohlraume ein ſelwa 
Blattiäufe, Milben, Bärtbiercdem u. (. w.), 
fo Ih ihmen jelbitveränblic der ig 
ebgejämirten, und fie werden an 
md Stelle einer Ant von Berdamu 
umterworlen,  WBemigftens ilt 
einiger Zeit Fletjch und Wut derſelben 
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wollßändig verfhwmnben, mährend Pan · 
de, Borften und Veinſchieren jiel® 
nadimeisbor find. we 

Ein ganz ügwlichet Paraſitendaſein mie 
be © wurßz Führen auch geivinie 
brafilien PFilanzenoeganiömen [1] 
den Wurzeln von Holagetvächlen. Es find 
ba bie Balanophorsen, vom denen 
wie im Fig 4 elwen chatalteriſeiſchen 
Bertreier dargefteilt haben. 

Bon biefen Khmmopenden Balanı- 
yhoreem gibt er etwa Al Arten. Alle⸗ 
fammmt ſommen biejelben aber mir Inner: 
helb eines Mürtele wor, ber more und 
jübmärt® wur wenig über die äquateriale 
Region binausreicht. Es find Bemohner 
der düftern Brände des Urwales, ton 
fie auf mit Dammerhe bebeten Baum⸗ 

eine übe Horttemmen findet Die 
in in 4 abgebildete Langsdoefin Sat 
eimen Berbreltungäbezirt, ber vom Merllo 
bis nach Brofileen reichte. Der auf 
ſtelgende  enlinbriiche Strunt, melder 
fpäter bem Hlütenktand trägt, iſt ein 
30 Emtr. fang. Du, mo diejer Strunt : 
der Sirrhöpflange aufigt, ik er teibenförnmig 

datt verdadi. 
Ten vorſtehend nurfgezüblten Schatatvoher⸗ 

ewachſen, welche bem lebentegen Theile anderer 
gamismen Sioffe entzichen. ehme dafür einen 
— zu chen ir .- 
Wü Sgenohendchnfsen näber, bei druen 
bie Aahbeufu bed ——* den andern 
wicht mehr ſtatifendet, fonbern wo im Gegentheil 
bie wechſelleluge Förderung im ben Lebens 
amiprächen verwittſicht it. Es gibe nämlich 
Filomgen, melde ſich mitelmander zu einem 
Ortgartkönms verbinden unb dann in ihren Mer« 
rihhengem ſich jo ernüngen, ba [htiehilh beibe 
Theile dadurch Ihren Bortheil haben, Tie eine 
Filonge wimmt Nührftoffe aus ber ze 
unb and ber Luft auf nd leitet birfeiben in 
bie zweite PHange über, in beten grünen Bellen 
das Rofmaterinl unter dem Elafluſſe bes 
Sonnenlidits zu erganikhen Verkindungen vers 
arbeiter wird, Die je erzeugten Verbindungen 
dlenen aber dam beiden gu neun Aus: 
baue ihres Beibes, und es iſt t eine folche Vergeſellſchafueng 
eine wahre — t 

Es dürfte mm bee Mindergahl der Leſer Bekannt ſein, daß 
wir bie Flechten oder Kchenen in erſter Linie alt derartige 
Gensfjenfhaften enwipteden haben, Win großer Theil ber 

ten erjcjeimt, mie man meih, in ber Form mom ſtruſten 
über Steinen, auf ber Erbe und am altem mer. Bei 
eingeßender meitrstopkjcher Untersuchung ftrllen alle dieje Gebilde 
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Silberpappelwurzeln mit Mycelmantel. b Spitge einer Bnchenmwurzel. 
eDurchſchnitt durch das Wurzeſtück einer Silberpappel. 

die Bereinigung von grünen Algenzelen (Seyteneneen, Pul: 
melaceen a. j. m.) mil hloropänlifeeien Radenpälgen dar. In 
— gebenen Ayla, 5 fehen wir bei b Caldema pulposum in 
notürli 
jchnitt, welchtt ums bie Algenzellen durch Die ganze Dice bes 
Wrledtentörpers binburdh mit den Bligfäben verflungen zeigt. 
Epbebo Kemer Hingegen (Fig. d, a) zeigt jene Fuben 
(Kepphen) während die in viel Spürlicerer Entwidelung, 

ir. 

Gröhe und bei < eimen 466jach vergrößerten Turch· 

As 2370, 1. December 1588, 

Algemzellen ä => 
Sclhen Ge möge baukferneg; 

Eine En 
Tier rg, ie ie mens afltfft ä 

PRangen jr gefunden. Die Arbeitsihei tt in Diefem Faue darin, a — füben des Fityos die Barrgetzerpurignn 
Iner Sflanzen mit Wolter und u offen aus dem Boden tsechengen Ir vend fie beilky vom ihrer Mensfiie 173 jenigen organtidhen Serbindunger * gli erhalten, welche in den ie lättern erpengt toben, Welkterten, Roshtmihen, Widen, Beiten, Yo gut 5 Ir Ay I folter Beile zu 

or f fi File und befnden Ta Wh 

Stellenweiſt Bringen Sonar (ij 
bie Bilgfäbdhen im Be Rue Be a0 
hawtzeßen am den Wurzeln ein, und Ar 
erfheines donn wie Lem dem Miyerigm 

en nn CI 08 € t geling, Alpenre; 
Hedelraut, Preiieis umd —— 
in gewöhnlicher Gerientide hetaugegea 
Man muß vichnehr ſiers Salderte day hr: 
menden. Died ertlärt fir ehe eifach babımy, baß mar Selber uber Moßerde die Yilpem 
ent&ält, welche a ben Burgen der 
nommen Spexied anzuſtedela pile 
——— — —— 

er volſte Aufick iellt ie ' 
lien einen gerängten Auszug ab eltigen 
Theilen des teefjlihen Wertes van Br, 
Anton Kerner in Snnäbruf der, wei 
imlängft unter bem Titel „Bflonzenlehen- 
im Berlage des Piklisaraphäsgen Tfikiuts a 
Fl erkhienen dit, Much die dem stigee 
Ausiehrungen beigegebemen Abbildungen Fb 
Biefer ganz vorziigfihen Bublicasien entenerumeg 
Be in ganzen 553 Ahbälbungen weh 20 Yanscıl, 
tafeln enthält. Der Rome Kerner’, als ein 
anzgegeidineten Berteesers der weifjenjdheftlihen 
Botanik, bürgt dafür, dab auch der in Arifıte 
stehende 2, Band in chem dem Mafe toie der 

ung vorklegenbe erfte die Diebe und dad Berkänbmi jür bie 
Beihäfigeng mit ber a im den sweitelten Heim 
erwerkem und förberm wird, Wir fünnen dab Kermeriäe Werte 
als ein ſolches empfehlen, weichrd bie neuſten Fetſchunn 
niſſe in grinbliher und zagleich. algemeinveritänäliger Ber, 
bem weiſen Sreife der Übebildetem wie faım ein anderes ni 
übermitteln im Slanbe üt. 

Madierue verbale] 
er Jioed von Waliger's Reife mar erfüllt; nad 

d Nlinf Tagen befand er id; aufs neme in der 
Hanptfladt und vereinte ſich Hier auch wirber 
mit dem Freunde 

Dur Erzählungen jeiner Etlebniffe und 
verihiedene Ertumbigungen warb die erjte 
Bierielſtunde bes Beifammenjeind ausgefüllt; 
bafı er aber dabel noch andere Dinge im 
Gebädileih behalten Hatte, bermirs eine Mewfie: 
rung, die er alsdann folgen lief), und bie Fich 

ef dem Beinen Snaben bezog, durch ben ihm jene Hrieſtaſcht 
neulich zerrürfgebradt worden wer, Seine Spare müfje jept auf 
jeden Tall gehanben werben, bemerkte er, 

In bereits geiehen!” rief Gutlau vol Behriekigumg aus. 
„Söre ur, wie mir mein gemühnsicher gutes Blür gebiemt hot. 
Komme ih da vorgeflem darch bie Wihelssftenke und ftohe 
auf einen Meimen Knaben, ber durch die Fenſtet eines Budh⸗ 
tabens nach ben Kaiſerbildern jhaut; matürlicd reirde ich ihn 
nicht tpeiter beachtet haben, wenn nicht dee Bengel, ſowit er 
mid, gewährte, Reihjaus geaommen hätte mit einem Beficht, ala ! 
imäre Im der Teufel in Perion eritriewen. Da wurde mir dent 
fdjmell beuttich, dafı der Flüdhtlimg kein anderer ala rip Müller 
mar. Beine Beine mil den feinen mejjen zu ımellen, tonırte 
mir allerbings nice einfallen, bafür tete ich möch Günter einen 
Peliziften, ber mir gerabe im dem Merk tan, ſagie ühm asler, 
was ih vom ben Perfowallen swirhte, und ging Ih um toeitere 
Spiennge an. Heute Morgen nun erhalte bb von dem Diener 
der inbjcen Altwifjenbeit einen Happort, mit dem jelhit. ein 
Inquifitionseiditer pufrteben jein Könnte, denke ih. Hier haft 
bu bas Sceiftitäd.” 

Er zog eimem Ittirl aus feiner Bruftta ſche und reichte khn 
dem Freunde; diefer lad: 

„ori Müller, 8 Jahre alt, Schliter der Citnorfadifchule, 
Fazla Düler, 20 Jahre alt, Färhermalerin, Beide Sehrerd: 
walten, wohndaſt bei Margareihe Rüler, Serresächwiter, 

69 Jahr alt und gelähmt, Graßzmutter ber vorigen, Ealomend: 
gaffe 40, 3. Sind. Alle Genannten gut beirumandet,“ 

„Mur, bes iſt ja jo viel und mehr, al® wir gebrauden!“ 
rief Weliher lãchelud aus. „ES fol mir nun nicht fer 
werben, meinem Heinen Freund mwirberaufzufenden,“ 

Obwol BWalıter oft genug in ber Hauptſtadt geweſen war, 
um ſich ohne viele Mühe im ihr zurecht finden zu Rönnen, jo 
war er doch mäct mit allem Strafen genau belannt, und darum 
überrafdgte es ihn, als er anf dem Rädivene bon einem 
Gehchäftegumge, den er ſchen in der näditen Stmbe hatte abe 
zacen mäften, plöplich durch eimen Edenanſchlag belehrt wurde, 
daß er Fi mm Eingang der Salomenegafſe befand, Aller: 
dings Hatte er biefelbe und mit übe bie Woheung der Müllers 
heute noch auffuchen weflen, aber doch nit anders als mit 
einem Beichent bewaffnet, und für den Erwerb eines jolden — 
er hatte an ben Anlauf einer Utn gedacht — bot ſich ihn in 
dieſer Gegend feine Gelegenheit. Judeß madite ein rafdher 
Enticloß feinem augenblidtihen Zögern ein Ende: einfiweilen 
galt e# ja nut, den ſchlimmen Gisbrus, weichen der Seine 
neulich bavongetragen hatte, am verwäldien, umd das Feijie 
er dach bloße freundliche Zuſprache zu evreien; ein weiteres 
Grgebmiß der degtem mochte dam jein, bafı ec ſich Serifheit 
über die wirklichen Wünjce, vielleicht auch bie Debärfniffe bes 
Anaben verſchafftt. So juchte er dem bad Haus Ir. 40 anf 
und erfahre amf jeine Machfenge im Flur, daß eine vermätwete 
Frau Serretär Müller ſammt übten Entellindern, vom bewen 
das eine Friß Heike, im der That bier mahne, 

Oben am der Treppeuthut Uingelte ex, und alsbalb Bfiwete ; 
dom ein junges Mädchen, vor bem ex einen Augenblid im 
soßer Uebertaſchung jtehen blich. Diefe dunkeln Augen wit | 
den lamgen Wimpern, bieje früden retten Lippen umb die 
Heäbden days Im Alan und Wangen hatte er ſhen geieben, 
nun erblidte ex dies alles plöplid; in noch weit Tieblicherer, im 
geradepa reigender Beitolt wieber ver ſich. So raſch ec dann 
aber auch jene Verwirrung bemeifterte -— einen Augenblär 
lang hatte fie ſich doch verueigen, und jo wor auf kon auf 
Fanla’s Lippen bie Frage geiteien, ob ber Ser vielleicht durch 
einen Serihust am bieje Stelle geführt morben ſei. 

„Dwch keinem Irrttium, slelmehe durch meinen beingenbiten 
Bhenfeh,“ entgegneie Waltger, „wenn id; nämlich toirtläch > 
Vergnügen Habe, In Ihnen, mein Frauletn, die Sciweiter bes 
Keimen Friß Müller zu erbliden,” 

Eln kurzes lädjelndes Niden betätigte ihm ja Hoffnung, 
warb aber zugleidh von eintat ſragenten Vlid beglruect, den 
Walther mun ſoſort mit der Borftellung Feiner Lerſen de 
astvorteie, 

„So fremb Ihnen mein Rome Bingen mu,” fügte er 
alsdann binze, werden Sie dech rürlleiht mein Aaımex wer: 
fteben, wenn ich mich Ihnen ald ben Reifenden bepeidee, un 
den Ihr Brmber ſich cin jo großes Berbienft erwerben fat“ 

Ste hatte Ihe bereits in ihr Zimmer gehlift; bei jenen 
beiten Worten aber ſtand fie daron ab, ihn, wie fie eben g- 
wollt Satte, zum Mieberfipen einzuladen. 

„Es mu hier doch ein Irrihum vorlisgen, Herr Balken“ 
jagte fie beitimmt; „ein amberes Verbienit, als bak er mm 
einmal ein herzlieber Meiner Kerl it, hat mein Fritz Dh bie 
jept nicht ertuorben,” 

„Doch, dei!" emigegmede Baliher. „Ehe willen nesirih— 
er muß 68 Ihnen ja erzählt Haben — dafs er meine Brkir 
salde fand amd mir zatũcbrachte 

Sie fhlittelte den Kepſ. „Nein Wort davon meih id. 
Und Ihren lag eiwas an biefer Brieftnjdhe?* 

„Rum,“ ſagle Walter lachelnd, „wen fie auch midt mom 

ganzed Berindgen barg, je Hätte mich der Berkuft ihres Ir 
haltd doch empfindlich, getroffen.” 

„Wie — fagen Sie, es märe Weib in der Taſche gemejen?* 
fragte Paula mit plöglichee Erregumg. R i 

„Wet foger, und eig — aber mm Wolkeh wide, man 
Fräulein, Sie werden bla — wos fit Ihnen ?* 

„Nöchts, nichts,” ſagie fie haſtig; „sch muß aber milfen, en 
tweichem Tage e8 war, als Sir bad Geld verloren.“ 

Boltger nannte Tag und Stande. ie blich fumm, aber 
fie wenb ihre Hände rampfhaft umelnamder. 

Hert Walther,“ rief fie dann jlehenb, „Lt es gang ir 

‘ möglich, dakı ein amberer als Zrriy bie Wrieflalge an 

genomanen hat? Ich derile nodı, er fatın es nicht getoeien win!” 

„ber [o fragen Ehe Ihe dach jelbit, eb er es niit mar“ 

jagte Walther, ohme ſich ine Mufregumg beuten zu Times, 

läghelnb und wies wach der Thut, bie eh gerabe in Keen 
Angenblid aufgethan Hatte. 

In ber Thon ei war da; in wollen Frbtuguen mar et 

heveingefprungen, um nm aber, ſobald er dan Fremdes © 

blöfte, mit elnemmale wie mit Blut Übergefien zu weider 

und dann eine Vewegung zu machen, als mollie er den 
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Anspeienden im voller Frhscht wieder ben RUclen zuwenben. Dazu 
aber Nick im Halter feine Heit: in einem Ru mar er om 
der Seite des SAnaben, fate dieſen mit belden Händen an der 
Stulser und rief: 

zmektenmahe Foppit du weich möcht, da Schelm! Widı 
fo gun beiten zu haben! Saft wol brav Über mid gelacht, 
ala du mid jo arg anführteft und mir bavonliefit, als ich 

dir banken weite?“ 
Sol mei mod; als ber freundliche Tan ber Worte wachte 

es die unermartett Wendung, welche Walther ber Sache ges 

rg fordern anafah, ats kame ihm eine plöplide Erkeuchtumg. 
Bar feinem Lachen {heute man fi, die Ehre that man ie 
an, und er hatt geglaubt, ſich fiber jremben Epett ſchämen 

’ 

r „Berlajjen Sie Th datauſ, ich Tadıte gar nicht Aber Sie!“ 
jagte er zit Irditenndem Tom und jah dem Gaſt babei treit: 

Yerzig in die Mugen, 
Fania Hatte umterbefj Turz und aneu gestäuet. „Tafür 

Yu ewad anderes,“ fick fie jept ein, „une das — das 
malt da nuu geſteheu! Als du genatzt wurdeſt. was in der 

Brleftaldpe Wede, da dachteſt bu; wenn es body mir gehörte! 

und dar — 
Sie lam nicht weiter, den bie Stimme verfagte ie; ee 

war bay nicht erjt der erſchrodene Bid Wallher's ſowle 
* be | feine bedeutungtvolle Handbersegung nadı den Lingen möthig | Ser either mit dem Danten versuchen? Solte te wicht mad) 

.Ja. Frihel. 

auizuerlegen. Außerdent naben nber ſchon zer iht Scunigen 
dalb lachend amd halb verwunbert Trip dns Wort, inbem er 

nut mit dem Blide modem? So jeher ſchön fand id es nicht 

einmal; das habe id; den beiden Herren auch gleich gelangt.“ 

„Ein Bd?” fragte Fanla. 

"Ja dich, ein Bild!“ fiel Weiter madibrildtic ein, „das 
Ehnzige, wab Frig tiberhaupt von dem ganzen JItchalt ber 

Brieltalche geſchen hat, und das und jet midjt meiter Amwrert! 

Das foll id) bir denn aber eigentlich geflchen, Panla?“ 
Aragse Frit eiuad Häglich. 

„Wide — got nichts weiter, lieber unge!“ amlmortete 

Walter fratt des jungen Wäddjend; „ich rede ſchon jelbit mit 
teiner Schtorfler. Dich (hide idı unterdek dafür auf Bat: 

jänft; ei Brief, den ich bei mir trage, mal; nor beiorgt 

werden, meift du ie in ben mädjsten Potttaften” — 

„Mern!" rief Frit bereits und firedte die Hand med dem 

Hehe aus, den Walter and feiner Bodtaidıe zeg 

„Bir find un allem," wandie ſich Daliher im der nichſten 

Feinste an Baula 

— was in der Brieftaſche jeßitet Ich konnte die 

grage nof wicht ambfprechen, aber ich muß es ja doch willen, 
ob Ari ein — ein“ — 

„Wicht weiter?" unterbrach Walther bie angſtroll hervor · 

geprefiten Worte fat heftig. „Gändigen Sie widit gegem bie 

Urhulb Zuret Vruders side einmal der @edanle an ein 

Sie jclem jeiner Werfichenung nacht unbedingt zu trauen. 

„rer Balıker,” bar fie driugend, „verihmeigen Sie es mir 

ct, men Jen mır ein Piennig fehlt!” 

Er bücelte, Es befanden ſech um Taufendmachcheine in 

der Briejtafche, und diefe waren alle beifammen, — Auf meine 

Ehre, es Hit fol" ſegie er damm etwas erufler, als er bemertie, | 

dafs fie immer noch zagte ' 

Bertlob!” fügte fie und legte ihre Sünde ineinander. 
„Aber,“ und ans neue blidte fie ängjilih jorſchend zu Alm 

auf, „son dem ganzen Runde halte er nichts gefagt, er, der 

wir feat nichts wertwimsicht, wicht das Weringite.” Und über: 

Sanpt war er jonberbar an dem Tage; mir ſchentie er Stikig- 

teiten und Ahat, ala müjje er wid über lrgenderwas tröften — 

mas bedeuteſe das?” 

a leichtes Roth ſtieg in Baliher'd Wangen auf, dennoch 

läiele er. 
„Wichts bebentet es, als daß Fri das zärtlichfte Brliderdhen | 

bon der Welt und dagzu ein Ktleinod von eier ungen ift! 

Bolen Sie mir jo sel Verirauen fdjenten, dab Sie ſich dabei | 

berchigen und jede meitere Ftage unterlaften?" 
fr hatte ifr jeime Hand dargeboten, uud eiınad in feinem 

Bd zwang fie wel dazu, daß fie die ifrige hineinlegie. 

„da, id mwäll Amen derttauen, Herr Walther.“ 
„Ich date Ihnen,” entgegnete er einfach. 
Yun aber estfpanın ſich doch noch ein Streit zwiſchen ihnen 

Walker werte von Pause wiſſen, wit melden Geſchent er 

Feits axı weitem erfrewen Tönmez fie aber ſuchte lebhaft feiner 

Gefnnth zu wehren, Imben fie durchaus nicht zugeben weilte, 

dafı derfelbe Überhaupt eine Belohnung verdient babe, und fo 

koftete 9 einige Mühe, bevor er fie auch auf Diefem Felde be 
ſiegt und ie das Geſtandniſ abgenöchigi Katte, daß eine Uhr 

ie ber Ehat zu dem Gegenftänden won Fritchens ſchöriſten bemekaren Huäpay 

etunjtatraumen achüre. 
MS die Sache glüdlich erledigt wat, Inpfte ſich fohort ein | Ir 

Ireidet Geſprach am. Woliher bemerkte auf dem Tlſche bie 

Erpesguifie von Paula's Fumftihätigleit und erbat ſich eifthg 

de Erlauseik, dicſe näger betradjten zu dürfen. Seine A | 

erfenmung ihrer Qeiftungen mar jedenfalls feine erheudelte; 
erherbrrn aber mußte er eime mertiwildbige Borfiehe flir bie 

Reizen jiertühen Grräthe felbit haben, denm jet angelegenillch 
geb ec den Wunjd; zu ertennen, bieje ehe Ansnalıne in 

feinen Befip za bringen. 
Ale? Haben Sie denn io viele Damen zu beichenten ?” 

fragte Vaula verwundert, um dann heil auizulachen, als er ilır | 

witend, tah es mir eine Gdweiler fei, an bie er etma mit 

dem Bumache, Ihe eime Mae zu welhen, denken füune. 

Unrecht ife in ſelue Seele gelommen!“ | 

| 

| 
' 

haste, dafı Fritz nicht allein unter jeinen Händen fill | 
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dafı ex bie ganze Anzahl zu haben wünlhe; er liche Erinnerung®» | 
zeiten, und jo molle er ſich ein foldes an bie feine Bepeben- Yeit, zweite ihm auch in ihre Nähe geilihet habe, fcaffen. - 
Darauf route fie um mädıts zu emidern, und jo bileh Ihr 
Mer übrig, dbafı fie iher verſurach, bi Füder 
mod; nech ſeinent Hoiel ſeuden * — * 

Firchen ſoh beinen ſtaiuichen Fttund heuſt mr aech Rficheig 
wieder; derſelbe ging als ex laum ven feinem zbemli meiten | 
Bege zum Vriellaften zurüicgetehrt var; v6 wu 

biefem mit dem Beriprechen gel ’ wurde er Don 

noch einmal wicherlonmen * dat er au feigenden Tage 

ein Bundes: Feſtz fab ſich mit einem Schlage in die Melfe der 
Sierblichen verjeit, zu bereit perſonlichem Rup und echo 
der felige Peter Helt auf biefer Erde gewandelt hat; er ertielt 
eine Uhr! Durfit er fie eininveilen auch mod) nicht lragen, jo 
war #5 Ihe Dach uderwehrt, tagäliber in dem BWolnzinımer, 

| wo fie aufgehängt worben zwar, viel hamndertmal mac ilıe zu 

ausrkf: 
Sa fprichft du been, Baula? und mad jolte ich benm | 

fagte fie Haftig, „umb darum fangen Sie es jeht mit | 

bliden und aus ihrem Tiden umablä i 
an kein ich Bm deli, Ad) bir —— eg 

owenig fein Jubel zu beitirelbem gemeien wäre, ſoweni 
genügte er fi ſelbſt aber in feinem Dant re 
md Walther muufite ihm endlich die Hand auf bie Liegen Legen, 
damit fie ſtill vurden. Dafike jagle ex abends zu ber Echmeeiter, 
ald dieſe an bein Weit getreten war: 

„Ach, Paulo, id möchte es bdoch zu gem noch wieder bei 

einmal zu und kommen?” 
Da beugte fie ſich Aber ibm end Düfte ähm. 

ich glanbe, er fommt wieder!” — Dafı fie bei dem Borten vorh 
geworden war, fottnte er in der Dunlelheit sicht ſehen. 

Balsher dam wirklich wieder; am mäddten Tage und am 
ibernachſien. Trip fanb es jdimell ganz in der Crdmung, bafı 
er ähn meiſtend bei der Schwelter tral, wenn er von ber Schule 
ober vom Spielen nah Hauſe tem, und auf bie natürliche Weile 
ſchl ſich darum fein Freund eſtatand mit dem freunblichen 
anne immer ſeſtet und wärmer Dann aber jollte ein Zap 
kommen, der alles hinter ſich lies, mad Fehzehen je am Neben: 
raſchungen erhebt hatte, Ala er zu einer guten Stunde ins 
Hemmer trat, ſah er die Öhofmutter, aufs jchönfte mit der von 
Bawla geichentten newen Haude gelhusüdt, im Sofa ſipen und 
hörte, wie fie gerade mit beivegter Stimme jagte: 

„Das kommt alles daber, Kind, weil dein Mater cin jo 
guter Mann mar; und weil id; jelber auch ſteis veıtlhahen 
—— darum Läfit mich anſet Herrgett deſee Glück noch 
er 9 | 

Die aber vor der Gireifin ftanben und jeuchglanzenden 
Wides anf fie niederſchauten, das waren Walther und Parla. 
Schulter hatte fie om Schulter geleßint, und ühre Hände Kielsen 
fie verfhlumgen, mur dafs ſich Vaula ſchon in ber nüdıften 

' Gbmute, fohalb fie nämlich des Fuaben anfichtig geworbeu war, 
‘ fodmartte und auf ihr Brũderchen zuellte, 

„Pripel,“ rief fie, indem He ähre Arme eng mm im legte, 
„ser Waftter win durchaus, daß ich jeime Ftau werbe, aber 

wer weil, eb ichs Ihe, wentt bie mldit bamit einberfianden bijt.“ 

Mir ea taz, dafı Trip ſchon in ber mämlidhen Secumbe an 

Meltser's Naden hing, ob er ſich in felne Arme geſtützt, ob 

biefer ihn om ch gezogen hatte, wußte er jelber nice, und 

ebexijo dawerte ed eine gute Weile, ehe er mus Lachen und 

' Meinen Geras wieder zu ſich um; dann aber rief er mit 

Sie meinte, dieie wirde Ihmmerläch In ihrem gamgen Beben amei- 

mal poelt Fächer nöshig haben. Er dagegen beharrte babel, 

ſtrahlenden Augen: — 

Rum iS bei uns noch ſchöner als im Marchen, und es 

hat dach Fein Jauberet dazu gebelfen!“ 
„Doch, doc, mein Junge,“ entgeguete Walther lachend, 

„ein Zauberer Sat alles gemadt, ein Heiner heibniidger Eoit, 

den du freilich tech nicht kenft.“ 
„Ders aber doch ehem gut mit bie meinen mu,“ fiel 

Paula eben fo heiter ein, „weil er bit deinen gröhten Wunjch — 

du ſiehſt, ich deunt Ähm jept — erfüllt Sat, Bedht wie ein 

Köwigsjoim it Walther zu deiner Sdweſtet geteramen und 

Holt fie jept im fein Königreich.” 
„Sie und euch ae mit ihr!“ fügte Walther danzu. „ben 

von wur an iſt die ganze Familie mein!“ 

„Zup, wit geben mit bir!“ rief Aröp, „and menu der Heime 

Bett, won dem du ſprachſt, nut ein wenig ven mir bält, jo 

fon's fikr did; fein, als mern alle Tage bein Geburtereg wäre!” 

„Bravo, mein unge!" jagte oltber, „Dh bene, To 

wärb er’ fhaffen!” Und während er dem einem Arın um Paula 

fchlang, zog er mut dem anbern den Knaben dicht an feine 

Selm. 

mm 
m — — 

Moden. 

rather grepgtem — 

weißer Zibetzinge wirten ungemmebe ſein 

Bazıen, toeldye iter Abmubanigiuge ai tiörmeilen zu ah 

wählen lieber einioten unb daurrkaflere Straf, wie eur= 

Aeieiafe ober auch dmafie ih mis 

einer Oorbürt ua bemtem orem Pelmenmrker zum Mbenbs 

mantel, der nad, Belirden ein lamells ober Ieichenaadlirted 

Arladlurter befommt, rm meabernfint find einlarbipen Turtmäntel 
in Tumchzruu 

ehr oA 
fies 

Ballfleider. — Au Ball und Grieidhaftähteibern wird 

diekn Winter febe wiel Airepo re toerbeit, ber aller weißer Zerap, 

defen matter oe % aurperordsutlk Piiaun erfäeit, aber Ba DET 

Toik, —— zub eirtielichelnmer. Die van angefiteiittene Tallle 

ıbit die Moben Schultern jeben 

Und in der That brachte 
der andere Morgen fen biefen Beſuch; auher ihm ee | Kor 

dan wählt man medien Yurirmel, 

577 

eine köımafe, mit einer 
„mit bee eine edige, 

er 

Banb- 
ber 

runde 

D 

111) 1773 

——ã— nad Tmmırc gran —— 
— — he, ale [3 —— in n 

——— I 

— Ki Ausknitz veriehen [7 . 
arlig geladteter —E —————— 

Schleſiſche Spide 
sehlin Sophie, — Der 
Sdımikiebrrg,, Arm Blur Some, 

| i 

agen und Wau« 
enitvenen 

rn Ir i 
& iR 

RT dat m ; — 8 E i 

— — Ballen HH, le: H 3 & te wmather, Ad mit der Biete 
Malerin zu Weber, 
un ® Naben der une Spgennhufi Degmagn. 

Irülenger® an 
en Bene enidere: 

Qederbejäte. — Die jo aferorbentlid; berarpagten cin» 

farbigen Zuälteider erhalten zeuerkingd eisen zang origieellen, 

ans mattjardigen | em Leder Belai, tmeidher man 

der Emden einer Rrulicntionsfildenei „ Tatı jebadı ber 
befer tnhgt umb banerhalter ermeik. IE% bed enimeber 

Streifen, al bern mit ber Perfesiraun|lne Suer band) 

Zäder gebildet Anb ober Buchbrosene Eederapgl isuen in er von 
umb antilen Kantemmi 

— imerbenn. Sur 
Letet 

a 

Längelreien 
ab Its mit etüger lieationöpnderel, die Fch in Iwsfleimertem 

Sahfiab we) dem Zaikeneiniag und den Mermein wieberholt. 

Eijerwe Bijitenlarten. — Eine origimelle Mewbeit 
enintugtke dit bie wow eifernea dım Webiet der deutichen Süeninbufl J Se per Feiner 

et wich, ber MA In ader erionbeitihen 
ertatit ablebt, a 
Dsbe eines Dillimetert 

Deines ge nidt reiht dem 

weit Sch mitt weil den Slehklit daran I nodı die (Ehe nme 
biegen : zu Wektäliternpähilengen wurden ſe dagegen magleith 
beiet yafenb eriäeinen. 
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Weihnachlsbũchertiſch. 
un. 

iberm in 
—— — Bl. Damoır 

auf Grund ber merieen Epradriorituumgen und mit 
u de demtihen Orttograskie men 

köher in —— en erktyienem wet, liegt 
es —* 2 dm Titel: ened Börterba 
ber und — Spraqe 

A ea vor. 
€ dei ad tzaen , best deaeu 
I, De 1008 und ber weile, 

vodkä ben bie Mort« 
Et hr —— Ft} den Ger 
bieien der u, der Inbafızie, des 

—— — **4 Tran —* Inst damit m un 

vertundene Berüi der jrmmgälliche: Drles 
—— teldyer deid die deunde madieinte, 

irbeiser, tmelder wit beinahe za Salıren al 
Sn der lien Eyeate im 

rohen Wale, ja 
Bee m auf u Gebieten es menflien Wilient 
mähleriih zu fein, olme dem Okanzem gm jAnben 
ns ter 2iterntur«, der Gomerfaliend:, Vebre 
und Nechesiprache find formel der dandel tie In: 
Bafırie unb die gelammien Raturtwifiersheiten fo» 
wie beiomderd die Zeit mit Ihrem Amäbrlden 
berüdfihrigt worden. Des weliern it den Balicit> 
zer, Gerinanidmen, eg unb fipkrtiden 
Vrderdarien und endlich and nn ein nis 

tes In curterich 
* Der Deut ift 54 Hay aud lauter, das 

mat ing taltbar, ber (inben 
Ideuadvell wi . 
eriemmung il Dicke Werte bereitd babardı zuibeil 
gewsrben, bafı eb vom Maıh für den Mennlicen 
Unterricht in Paris angenommen wurbe. Birier 
—— deu frampdfiiher Seite Tann fi die 

de Vrariribeng mir labenb anfditieken, Eomol 
er Saulen wie für der Brivatgelnaub Yünsen wir 
diele® newe Bortertach 

—— fi zu — ik Ei —E ſar Ing 

ter bewtichen umb fransöfiicen 

Aus „Ol newer Dasein“, 

All einpiehlen, Wei der groben Bere | 
treitung der jenegäfliaen Epınde ie Peatichland ad bei dem Rrdüef> 

E 3 5 : 
er 

au be Neztigen Eeintebildere Valältina’s wol eine Borfekumg bon dern | 
lerhiter, als die Gultur bieies Banden felt 

Sri zt8, wol aber münden rädwärtd 

geiban hat, Uber tauienb feldher Mbbildungen und Rartem ziehen io an era 
zmierem Bild veräber unb mben dem Zext eine Anlhauliczteit, bie ebraio 
seterellant wie beieiremd I. Mugeikhits dieier meift versreiftiten Dar⸗ 
ftellungen — fi dem Britanrt mande menen Eimblide ie dle 
Dirt, dieles germinnt badı ändlidrbeit und Lebendigkeit. 
Am — —— — — Belgabe, Er ent⸗ 

Der Enten Köniain und ihr Polt. 

Des mar der Emm Ränge, die ſedie Idee The fein, 
Und ae Umex mütten fin, Im Gerge Abnlich dar zw kin. 
De titaf fe einen Buben Zhurf, Die arıze Mön'gin teuiche leaea 
Ele Yntee, dad fie wahte llug ze Undern Uhren tiehem Grau 
©te jamımmelte tr Walk wm fir uea peieh Ihe Dinten trat und fer 
lied japte bes erbaumer Star, dah Hinter ceut⸗ Nobe jel, 
Ten @uten lewttete das ein, und eifrig akımten Fe dar ad 
Lars bimkora im Dr od weiber rd binden noch Hin bielre Tag. — 

Izllus Stuemn. 

g 
FH FH ie 

SB 
ul 

— Bon einem ungemein reijollen Werke 
j Se. «us Stuolenm —* 

alla Bobmeyer, Im —— Meißen, 
ft, lines und 

Per eime von Ex zau 
2% inte — jan theık manga end Belt 
hy jpäter andere 

Serausg. von Frida SYanı. PTufriet von >. Dinger ( elvtla. Ambrofus Abt). 

| ——— Fi —— — wg Brand, Die Nufiiete —— 

fi 

N 2370, 1. December 1888, 

Berloge yon die 5,2 Eite in 

Mnica ©. Werner und San Weserteim bring 
Meter anrelben werden, In den den Ban * 
Bade gelangten telten — 5* tau amd feier genamzien Süafiler seht chanaftenitiih en 

Darkellungätveife imb — 
dleca greifen ——— 
ya und watfig bingeipie 

R H * 
g2 „& E38 

——— 

€ 

nl 

Diriker 
wählen. (Eine ben Galant, * Bari 
ichime — Beim: — oauteſteria crca 

bary, Heden und) 
Teichyeitinanges > —— 

Linzer veriehenm Samiiiug 
er it Sk, Anbralise = — ben 

und I fi beurr Leer 
ee, Mluiigen, Sn Held, Zur a6, Baker, 
gan und & | Seikel, Sturm 

tojan mt werden ım Fir Mbit felik 

em 
er trefjliden, die Thlere ie ikoer Glye- 

erhalgen fi nnd) einen Da Keen 
fürberuden Sämud. 

— Inter bem Titel „uf nefahrvollen Pfaten“ find ie Burlaye 
bon I. M. Gebhardt Im Delpyig drei Ceſchacuen deu C. Baldnara 

* er —— Treiben, das fi am Iebhen in 
bed Gebirgd> mad Halbens eutült, t Autfiottung zu 

trefflich eignet. eintand alt Rocbicdhmit Beer di® zum Peadteindand in geltedet Werden 8* —* asiregente, mit 
— Leopold ». Nonte hat in ben fieben Gahtzehnten seines mit Vergolbaug und ale ie [1:73 = Bir And 5* ben Sen un — urihen a Ley — 

unermäögen ferien Eafenb wol hal he —— | Frabalt, so mod unb Die gwrite Defannt zit be grhelaeläeeßkn, näkır 
micht in 1 In Inpmbrier —— — Vebratung gemehm, worte weue ſeu Streiie dringen vetrd⸗ heit der Talldhminger, die ji mert eime vet 12773 

orgamil 4 mit dem Gangen Bald yım Dxt —— 
Lebmdawignben or ae aan m ende Gereo⸗ und bie beit — zu 

art bed ı hliden Darieiiers ber Die Erzählungen, die —— lic ivamımb 
haubet — af überflüifige Eremeleugea und mähipe find, beleuchten greil die vertinedhertichen Leibe 
Vebardenipiele dat er Idmwerlich jemals Zeit uud Muhmert» darım zum Wınornf fomzen, fie emibalter aber ex 
famtrit verwendet. Angerordentlich dantenömeriä ilt ee mande } taefishl, von Dat, — 
balyer, bafı jet kieeım —— rhfla Raleie gehalten 
und auch von kinen zablrei Deinem 

—— dittes —— in wi 
he fan, Nribe berarsiger Mull dat Barke bes 
fanztlid; mälnend ber lepten Yahre 
feld als 24. Yamd feiner texte erichelnen Iefen meldwest 
mım ſceben under demkiben Titel ee unb 
Berinde von Leopolb vd. Rante* iß under 
und Humblot eine new Eammlung gejodgt | \ Betaude 
mb vom Blireb Dove md Theodor "Wieder 
mann, dem Iangjährione vertrauicu Gheklilien bed Meifenk, 
Ridıt —— old 5 Nummern enthält dieſes datulaẽ 
But, tab zus, abpeieten box Dem —— und ſuti⸗ 
ſnſcu Veri 7.4 Qurbalss, imieberum ehntarchtdr 
bofer Bewunderung —— vor ber —— Urtret · 
falisät und MWirtieisigäeit des graben Geſgaanancidets, 
ber eubägen —— unb Scaiſe feines Einbrumgend te 
alle dee Meniäleitspanged, alle —— 
Gebirte dee Ceuur · und Vaiteriebeus. Nur — 

m 16," 
Edluh find ia Seüden mhafiene V a 

Em Nanes jemie heine engrelfenben ee hin: 
— Zerllaum und am {K. Geruriatate mrit« 
geihelt. 

— Alb eine Der fhönnen und wertimelkften Weit, 
ben —— wit die ZJUuſttirte Hausbibel" 

„ torlche ean Der Berlöpe vor A 
Blell haser in Berlin erfcrienen ie. Sorieniikh vers 
Idyieter von der bereits vorhandene äluftrirten Witel- 
yo Ar biefe Bibel Inloterm einzig im Ihrer Art, ala 
bie enthaltenen Gluftentiones sumeift treue Mder⸗ 
* zadı der Natur And. Die KFraaeiegte wit ihren 
or Ergebaiiten bat fit bier dur Vermitteleg 

in den Dienht der —— rg pitellt und 
crärdige Bad) adır Binter beionders 

aller Weblideien wieder näher zerudt. Die 
m Meguperm, Binine und Babtilce jotie auch anders 

mwärtt gemachten Funde waree, Iniowelt fie jur Bisel in 
Bructaung —— die Lorleger, nadı denen die Atolidaugen 
—— wutten. Wir fingen barunler Dretmäler, u» 
idasiıen, DarikReigee ton Dienihen, Wietes Wann 

gen, Tiaaaen ıc. Dazz geſeden fd, sem ni 
Zandihelten uub Esäntebilter, bie ebenlalis ers 
auf Hatarwntehrit m Bad biete leptern umb im ber 
sondern bie Bauart ber Hünfer anbelangt, [0 Ban man ach 

Ueberrumpelung der Falſchmunzer. 
Aus €. Palızann's Erpißlsagen „Auf grfaßeuaffen Pfaden (deipyig, 3. 7m. Grdhandt’s Werfag). 

Age von Pilif 
unb lupgeit, die tel der veifern Segen, der he pre 
toißetet find, zum Beadute bienen können. das ande 
änbertis gut audgeliattete Bund ift nach init 3 Bellkildern 
unb 10 — nad Origksakn von Zr. Burg 

— and die Im gleichem VGerlege erichärnenm „Beten 
firumpf> Erzählungen“, madı Cooper tm M 
Dumme bearbeitet, ierten ber Jugend eine wilfoennene 
Briteractögnbe fein, Die dariz entkalsenm Sitet imh 
Score aud bee jermen Weiten, bie —— ae 
wilden Adımbje ber Dediamer mil den Fe rg 

em ven bie zoeise Hälfte bed 

—— —2 —— — —— — 
nungen bem Ft. Bergen geichre 

— Die befonberb in den — — Tiame 
befiedten Er Agenda für Unterbeltang und 
— Jiabelfa reun, fr) 

uns tea eg * — RB. R . 3 —RB— 

er Be haben, dere Binde, had aubır Imenbinenede 
wit Ks — in — ucch unit teekn Selır 
khnitten bergiert #, den alten Fhuhm a erteilten unb da 

————— und Im — Dahıre freunblid« Mufnzkex 
im den Gamitienturiker zu verſchafen. 

Oraum u, Edineider) ein redit um u & 
A meldiem er I a enter Ben 
vr en Ti nd = daB in einer jolben (karte 

ben un — 
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oder 

Ken 
=: 

Barett 106, Pelerine 10. 

Schwarze Muffen mit eleganten Pelzquasten 
und seidenem Futter. 

Seidenhase „A 3,25. Canin „A 4,— Austral. Opossum „A 7,75. Amerik, Opossmm „A B,—. 

Cmwtorett Bisam (brnuner Grund) „A 8,25. Schuppen A 10,—. Peninner U .A1B—. 

Persianer I A 21,—. 

Braun, Seal Carla „A 6,— Seal Biam „A D,— Echt Senlskin A 40,— 

Biber, sürlamerik. A I,—. Echt Riber mittel „A 22,50. Echt Biber dankel „A 30,—. 

Pelerinen. 
Schwarz, Canin Zunellafutter „A 8,75, Atlanfutter „A 11,50. Cnstorett Atlasfutter A D,— 

Braun, Scal Cnnin Atlasfutter A 14,—. Seal Risam Atlaafitter „A 27,50. Echt Biber „A B0,—- 

Kinder-Pelz-Garnituren 
i Muff Bareit K 

(Bild 104). * weiten Sdi *2 

Schwarz, Cunin , » ernennen Ad. 20 A 0,00, 
„35 „ 3,50 „ 1,25. Bram, Bl Omin! : .. > 

ker rt In mer ehe, falt ueewällliier Ossilslıen. 

@ämarye, weiße und ferkige Klelderflofie, Gammrie aub Yelmde ix, lehrt bist an 

Private m billielten gebrihpreifer lı jeden Qingramafe 

die Selbentzentenfabeit vom 10) 

Weiapalsige Munmgekriien Wilhelm Better, Elberfeld. 

u Reinwollene 

Geraer Damenkleiderstoffe 
In schwarz und furbis [1877 77 

versendet kleiderwei=e direct an Privatleute 

#R. BACHOF,, 
Gera-Reuss. 

* 2 — ist ebenso dauechaſt wie Fun 

..Sordern Sie gefäligk | Brkin sen sam | Lem te 
uk madıfichenber Mache uns files: 

ad xꝓieat. 

t ef. 2 Millionen Stück vorkaufrt. 

IE Srberighenähtgenn Gehestiche Banerhelb Salrehfiiik yerbundcie Aumin tela pers 
Im ann Rarım Bofstiirel ueıgeisulcht, — use) 

Harburger Gummi-Kamm-Co., Hamburg. 

sam Reneſtes u. pralifildies 

KeileAeceſſaire 
Damen, yunhtoeg belıma 

eu Sharan 

um einnetaneub 

Ta. Sreltcnur, me. 
An 4. Belle 
mashuntarn grat 

Albert Kofenhain, Berlin SW., Beipsigerft 72 
Sbermanren eigener Anbei gegr. 1541. — INuftr, Prastlhatalen gratis u. franeo, 

Höchst preiswerthe Weihnachtsangebote 
Versand über 20 Mrk. 
portotrel gegen Vornusberahlung 

Nachzalume auf Kosten des 

Bestellers. 

des_Geschäftshauses für Damen-Moden und Leinen-Waaren 

Aug. Polich in Leipzig. 

Elberfelder Gnrantie-Seidenfoffe |, Serra. a nut 
Fi bes Sir a Solide Budskins, 

@runs fremsel, Mottbus. 

«1296) 

Elrgante true 

Scuhwaaren 
in warsiglider Onalisät ba 
der eimmithir belammim 
Sausiraaren · Xicderteae 
„zum Andeeas Hofer“ 
Mirz, Ztabt, Meibras 
thurmtraße Mer 4 

nes In gräfter Kuhrall 
nscröchlg. Mur wlid aech 
Tenak zexianell geach, — 

Sichere Hilfe bei Ahemmatismun, 
Nerrendeiden dumk 

Alles 

Niehtgefallende 
wird aueh nach dem Feste 

bereitwilligst umgetauscht. 

— 32 

Der neue 

reich illustrirte 

Katalog 
weist 

tausenderlei nlitzliche 

Geschenke 
für 

Weihnachten 

nach und wird auf Wunsch 
Barett 106, Kragen 109. 

gem kostenfrei zu- 

gesandt. 

Barett 107. Bon 110. 

Baretts. 
a) fir o Mädchen (Koyfweisun 52—54 Cmer.). 

104 Schwarz, Canin al fee A238. "ol Braun, Berl Cala A 3,75. 
b) fir Daman (Kopfweiten Si u. 58 Umtr.) 

107 Schwarz, Canin ohne Schmar, Zamellafutter „A 1,25, mit Schnur „4 2,20. 102 Braun, 
„Seal Canin, seidenes Futter „A d— 106 .4 5,50. 106 Bramn, Senl Bism A 10,— 
105 Brann, Seat Canin A 6.50. 105 Bram, Seil Bis „A 10,—. 103 Braun, Seal Bisam 

„A 10,—, mit Nufela Rand AK 10,—. 

Schwarze Kragen mit Atlasfutter (zia 109). 
Canin „A 0,75. Castoreite, brauner Grund „A 11,50. Opessum „A 12, 

| Halskragen Gud 103). 
Schwarz, Seidenhase A 1,25. Canin 185, Castorette „A 14,50. Braun, Seal Canin 

A Senl Bisum „A 3,50, amerik. Biber A 30. 

Schwarze Boas (sila 110). 
® Meter lang. Seidenhnse „A 5,50. Pucs A 

Der Amazonen-Verschluss ermög- 

licht durch sinnreiche Anordnung von seilenen 

Sehnliren ein schnelles sicherer Schliessen des Hand- 

\schuben, passt sich jeder Armstärko bequem nn und 
ts01 

1, Serien, ie 6.4, bei» 
u I k 00 9 bet 6.4, f, Danen m. Ges 

v 7.00 A mis Sirimmer 74 
EsterDHtEn. 4. M ar. Ninderdartt v. —— Zumenfänär » 
2,00 Men. Müiteridure 1,70. lnberitrabe 1,00 6 Der» 

ihre 1-5. OutmmlAegen · ent I nemfire Aagars 

ofen. Damenmmäntt ı 10,6 Gersei-Walntor 

10,16,9 >), 10.4 6. gunlode 46 at Blicke ie Saale). ihmashh Eiyklkarten. 

Ww. Hrafl, Berlin SW., Martgrajeniiv, 80. Gumminaarenfabrik. 

Datalog atrut aiſcdet u. webieinifcher Syertalktäten ataluo (ra) 

CREME SIMON 
2 veseitlt in einer Macht alle Milessor, Frostbsulen, 

tAppenrisse, Ist unerselzlich gegen aufgesprungene 

Maut. rotbe Hunde, Gesichtsrmtbe und macht die 

Haut biendend welss, krefligt und parfümirt sie. Dieses 

unvergleichliche Product wird von den berühmiesien 

Aerzlen In Paris empfollen und von der eleganieo Damen „ 

weit allgemein ang“ k. = 

J.SIMON,35, Provence, PARIS. is aiar A
psthak.u.Parfum. 

ROWLANDS 
MACASSAR OIL \Wuasue ae Wuchs der Haare 

und schützt gegen Ausfallen derselben, wird auch 

in Gobdfarbe verkauft für blondkaarige Kinder, 
ulver: macht v Porlen-Bahnp! 

” ODONTO, ä* zahne blendend weiss und 
lechtwerue: 

{1038} 

liste. 

—— N BR verhindert deren Sch) a. Man verlange in 

un EUDWISnnUeE, P7 Apotheken und Parfümerie-Geschäften nach den 
\8 Produsten voa Howlands’ 20 Hatten 

Siruumbergerniz. Ns. 7. 

m 
" Garden, London u. hüte sich vor Nachahmungen. 

— ————⏑ 
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mp Ne. 1, 1 Dead, base baumwoll, Kinder- 
Für (9 Pfs. Tasehentiieher mit Biklern bedruckt, 

35 Cmtr. grow 
oder Nr. 2, 1 Poppen-Gederk mit 6 Munl- 

tüchern 
oder Nr. 3, 1 abgepasste hlauweiss gedruckte 

Küchenschürze, 195) Cm. 
oder Nr. 4, 2 Kinder-Mundtücher (Serviesten), 

mit Hand versehen, Krepp-Gewebe mis 
Cumeras zum Beeticken, 

M | Nr. 5, 1 Satz welsee Waschtischdeckeben, 
Für +4 bestehend aua 5 Stück verschiedener Grüsse, 

wit Javaborde für Kreuestleh 
oder Nr. 5, 1 Damast-Nähtischdecke, blan- 

wohl, 75 Cm. € 

oder Nr. 7, 1 „Germanta -Wirthschafts- 
schürze, weis oder enime mit dem 
Wappen der deutschen Sinaten, sowie 
mit Eiche und Kornblamen echrärhig 
bedruckt. 

v Nr. 8, 1, Diad. halbleinene Tuschen- 
Für M. 1.40 tlieher mit farbigen Kunten, 46 CGmir. 

oder Nr. P, 1 Männerhemd aus blaugestreift 
Militär-Nesse) 

oder Nr, 10, 21. Mir, schleisch Warp, halt- 
wollenes Gewebe in glatt, gestreift oder 
karirt zu einer Jacke 

oder Nr. 11, 1 Wilschesack, vurgereichnet 
auf grauweisen Fischerleinen 

oder Nr. 12, 1 fertige Hausschlirze zus Meirs- 
Stoff mit Jacquard Streifen. 

(Wolkliek), dunkel karrirt oder gestreift, 

zu einem Fraussrock 
oder Nr. 14, 21/4 Mtr. ungebleicht Köper- 

barchent zu 1 Paar Manne- oder Frauen- 
Unterlioeen 

oder Nr. 10, 1 Inzd. weisse Sebirting-Tuschen- 
ticher 

oder Nr. 16, 1 Kinder-Tischgedeck ,„ 10><70 
On, mie 6 Mundtüchern, 9 Cm. ID 
mit furbigen Querstreifen u. eingewebtem 
Sprach 

oder Nr. 17, 1 Krepp» Veberhanghandtuch 
zum Besticken, 

chen für Kämme, Nadeln u. den Fächer, 
mit Anufeichwung für Sticken. 

‘ Nr. 19, 5 Mir. Cnssinet, einfurige zu 
Für M.2, ? Paar Manns- Hosen oder Jacken —* 

reichend 

oder Nr. 20, 1 Spieltischdecke, 112 Ca, U), 
graszwels mit entsprechenden Figuren 
eingeweiht 

oder Nr. 21, 1 Dtzd, balbl, Kinder-Taschen- 
tüchber mit farbigen Kanten, 36 Cm, U] 

oder Nr. 22, | Paar Schuhe auf Stramin, in 
—— Farben, nebst Wolle zuın 
ertigsticken. 

- Ay Sr. 23, 4%); Mer. Barchent, farbe 
Für M, 2,30 streift zu 2 Jacken — 

eder Nr. 21, e Diad, prime Köchen-Hand« 
tiicher, bla od, roch este, 4><115 Cm, 

oder Nr. 20, 1 halbleinens Damast-Deeke mit 
Franzen, hellblau mit gmu, 135 Cm. 
gross 

oder Nr. 3, 1 Fruuenhemd aus weissparnigem 

und Zwickel-Aermeln. 

en y 0A Sr. 27, ie Died. Schul- bezw. Einkauß- 
Für M. 2,50 Taschen, grau Leinen, farbig tamburrt 

oder Nr. 3, 1 Dad, keinene Wischtücher 
oder Nr. 20, Unterrock aus bedrscktem 

baumswoll, Flawell mit Handbogen 
oder Nr. 30, 1 einen Inequand- Tischtuch, 

geklärt, 139138 Cm. 

oder Nr. 11,8 Mir. hallıwollen Rockstoff| Warp) 
in dunkeln glatten oder pestreiften Mustern 
zu einem einfachen Hauskleide ausreichend, 

DTrrTRTTRTRRRREEERRERR RR RER 

&Ei} Leinen- 

Versand gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme. 

FürM 1.60 Nr. 13, 3 Mtr. fiemrtüger Wollenstoff | 

+4, 

Für M 180 Nr, 18, 1 Ballschuh-Tasehe mit Tüsch» | 

25 

Handleinen starkfädig, mit Zugbündcelen | 

U. : 

berücksichtigt werden. 

J Nr. 32, 0 Stück Hülsenfrucht-Bentel 
Für M. 3.40 auf Caneras-Leinen, unfertig mit folgen- 

den Ausschriften zum Besticken: Linsen, 
Erbsen, Bohnen, Grunpen, Mehl, Bein, 

oder Nr. 33, 1 Inzd. weiss leinene Tasehen- 
| tücher, gesäumt, 40 Com. D. 

20 Nr. 36, 8 Mir. Worp, halbwollen Rock- 
Für N.3,60 stoff, in dunkels aan üler gestreiften 

| Mustern zu einem einfuchen Hauskleide 
oder Nr. 35, 7 Mtr. Sehlesiseh-Buntdruck- 

nessel, waschecht, zu einem Kleide 
oder Nr. 36, 1 Died. graulein. Küchen-Hand- 

tücher, 42<110 Cm. gross. 
Für M j Xx. 37, 1 Died, weisse Taschentlicher, 

1. rein Leinen, 4) Cm. U 
older Nr. 38, I weise Wallelbeitdecke mit 

Franzen 
oder Nr. 30, für 6 Hausschärzen je 85 Cm. 

bunutgestreifte Schürzenleinwant 
oder Nr. 40, 8 Mir. Cnssinet, in glatum Far- 

ben, zu 3 Mannsjacken 
oder Nr. 41, 7 Mir. Crefonne (Lederkattun) 

in hell oder dunkel beilrmekten, Mustem 
zu einem Klee 

N oder Nr. 42, 6 Mtr. aumwollen Flanell, fürb., 
| sammetweich zu 2 Hemden od. 3 Jacken 

oder Nr. 44, 1 bochf, Ueberhange-Handtuch: 
„Vöglein unterm Regenschirm“. 

| Fir N. 48 Nr. 44, 1 weisskin. Damnst-Tisehtueh, 

| 

100-170 Um. gruss 
oder Nr. 45, 9 Mir. gestreift Milltäiruensel, 

beste Göte, zu 4 Männer-Hemien 
oder Nr. 46, 0 Mir. weis Piyneharchent 

in schönen Musten, 70 Cm, breit, zu 
3 Nacht-Jacken oder 2 Unterröcken. 

Für M 7 Nr. 47, 1 baumwoll. biauweiss karrirter 
.), Deekbeit-Bezug, 125-200 Um, gross, 

nebet zwei Kopfkissen, 57><50 Cm. gross 
oder Nr, 48, 1 welslelnen Theerederk mit 

farbiger Kante nebst 6 Mundtüchern 

oder Nr. 49, 1 Died, leinene Batist-Taschen- 
tächer für Damen, 40 Cm. U 

oder Nr. 50, Beste von Grünfold's Wäsche- 
tach, etwa 9 Mir. starkfadig oder 11 Mir. 
feinfädig 

oder Nr. 51, 51, Mir, Zwirn- Cnssinet, zu 
Jucket, Weste und Beinkleid, dunkel. 
grundig in gesprenkeiten Mustern 

1 oder Nr. 52, 1 Rückenkissen auf Strumla vor- 
gesteckt, nebst entsprechender Füllwolle. 

Für M 6 Nr. 53, 1 Paar weisse Waffel-Bettdecken, 
127 103-225 Cm. gruss 

oder Nr. 54, Reste von Gebins- Halbleinen, 
10 Mir. mittelstark 94 Con. hreit, oder 
12 Mir. mittelfein 75 Cm, breit 

oder Nr. 55, 1 Died. weis Jeinene Tuschen- 

Damen, besonders preiswürdig 
oder Nz.50, 1 gruuweis leinene Damast-Kuffee- 

Decke, 140 Cm. [I], vorzügliele Güte, 
Mit Kanzler-Spruch: „Wir Deutschen 
fürchten Gott, sonst Nichts in der Wei“, 

“n e mi Nr. 57, © Mir. Piqus-Barchent in vor- 
Für 1.6.5 züglicher Güte, (ar 3 NechtJacken oder 

2 Damen-Unterröcke 

oder Nr. 55, 1 Kuffee-, Obst» oder Garten 
derke, (Zwim-Gewebe), mit geknüpften 

| Franzen, a) rothrrime, b) blau-ertme, 
c) burdeuux-ertme 

oder Nr. 59, 2 Stück Bettlaken, rein leinen, 
mittelfeinfädig 160-200 Cm. gro. 

e 55 
Für N. (9) 

Nr. 60, 1 Gedeck-Garmitur mit Franzen, 
blaugold, bestebend ms 1 Tischtuch, 
1 Kommmden-, ti Nübtischderke und 

& kleinen Mundtlebern. 
oder Nr. öl, 1 Leute» Betthexumr, Iiamweiss, 

kammmollen, bestebenl aus I Oherbeit- 

oder Ne. 02, 1 Bofn-Tepplch (Iutei, 13055 200 
| Betilaken 135><230 

Cm. meist ? zupameniden Bettvorlagen. | 

'ricM.95 

Io m 
| FürM.17,- 6 Mundtüchern, vorzligliche Hausmacher- 

tücher mit Hohlsaumen 35 Cm. 7) für | 

BREARARERERBEREREBEBEREERRRRER 

behild-Weherei. &: 
{2 Mal ausgezeichnet mit goldenen, silbernen und Staats-Medaillen, 

F.V.Grünfeld, Landeshut i.schı 
Königl. preussischer, bayerischer, rumänischer u. grassherzoglich mecklenburgischer Hoflieferant. 

Wünsche auf „Zahlung nach Empfang“ können nicht |E 

Bei Aufträizen in Höhe von 20 Mark an postfreie Zusendung innerhalb Deutschlands u. Oesterreich-Ungarnz. 
Br NEE DE ee en 

Zur Auswahl geeigneter Weihnachtsgeschenke empfehle nachstehende Gegenstände, worunter auch Vieles für 

Wohlthätigkeits-Zwecke. Bei Bestellung nach diesem Verzeichniss genügt die Angabe der vorgesetzten 

Für M, 

| 

Ieeereteezieleteleleeleteitel 

A 2370. 1, December 1888, 

Nummer, 

) Ad) Sr. 63, 1 Died. fort. gerähse weise Hassm.. 
50 Dreil-Handtücher, 42115 Cm. 
oder Nr. iH, weiss Sutin in schünes Meistern 

für 1 Deckbett- u. 2 Kösenberlige 4,10 Mir. 
150 Cm. und 350 Mir, 84 Cın. breit, 

Nr. 66, 1 Died. Damen-Hemden ans 
Hemdentwh mit sachgealmten Zeim- 
spitzen besetzt 

oler Nr, 66, 1 leinenes Damnst- Gedeek mit 
6 Mundtöchern, Tischsuch 189-170 Cu. 
Mundtücher 72 Cm. gross 

oder Nr. 67, 18 Mir, feinfüdig. Bett-Bexaz, 
roch, Liam oder bunt karrirt, 83 Om. be, 

oder Nr. 08, 1 Stlck — X) Mir. Stuhl-Orens, | 
mittelstarkfilig, f. jegliche Art Leibwäsche, 

FAN 60, 1 Stück 18 Mir. bestos 
FürM.10,50 50 für Leihwäsche, 75 Cm, —— 

oder Nr. 70, 18 Mir. Bett-Bezug (mm. 
wollen], für 2 Oberbetten und $ Kopf- 
kissen, vorziglieche Güte, bla weiss, soth- 
weis, rotb-blau-weiss, Ua karrirt 

oder Nr. 71, Na Stück 
Creas, garnweim, 75 Um, breit, zu Heni* 
len für Bedienstete gchenet 

oder Nr. 72, 1 Stick — 20 Mir. Grünfeld's 
‚Wäschetuch, baumwall, füinfodig, für 
jede Art Wische, Diese Waare hat sich 
bereits einen Welteuf erworben, 

N 3 Sr. 73, 1 Dammnst- Theegederk (rin 
Für «19, leisen), gruwweiss mit farbiger Dorde und 

12 kleinen Mundtüchern 
oder Nr. 74, 1 Stück — 18 Mir. Hausmarher- 

Halbleinen, mittelstarkfidig, 83 Cm, ke 
edler Nr. 75, 1 Dizd, weiss Jeinene Jaoqunnl- 

Handtücher, geklärt, 5ü>c132 Cm. gruss 
oder Nr. 76, 16%, Mtr. Leinen-Üreas, mil 

feinfüdig, 80 Cm. breit, für jede Ar 
Leibwäsche 

oder Nr. 77, 1 leisen Inequard-Hausmacber- 
Gedeek, Sterm- oder Biumen-Muster mit 
8 Mundtöchern, Tischtuch 162=2235 Cm, 
Mundtücher 66 Cm. D. 

Nr. 78, !a Disd. Damen» Beinklelder 
aus bestem baummwollen Stahl-Ursas mit Fir M. 15. 
Handlogen 

oder Nr. 70, 1 Died. geklirte hechbeine 

Jacquard-Handtüicher, Diomes- oder 

Stern-Muxter, 53><132 Cm, 

Nr. 80, 1 leinen Damast-Gedeek mit 

Güte, mit eines In der Mitte eingeschien 

Buchstaben. Tischtuch 180 Cm. U. 
Mundtücher TE Cm. DO 

oder Nr.öt, 1 Dumast-Theegedeck ſ Mund- 

tlchern, Marko „China“, weis leinen wit 

breiter rotlier oder hlauwe Borde, Täee- 

Pilanzung u. Ernie darstellen, T Ischturh 

140 Cm. [], Mundtücher 5 Cm. U 

oder Nr. 52, 1jg Stllek — 17 Mer. (ertinfeld's 
Haus-Leinen, vollweis, vorzüglich bat- 

bar, mittelfeinfülig, SO Cm. breit 

oder Nr. &1, 18 Mir. von Iestem halbleisen 
Bettbezug In klaren farbig karrirten Mus- 

tern für ? Deckbett- u. d Kiesenbezüge- 

M 2 Nr. 84, 3 Stück verschiedene hochfeine 

Für) ul, Damen-Tughemden (Vutshemden), u 

hochfeinfligem Chifon, mät reicher Aus 

Antturn 
oder Nr. FC $ Stück Bettinken zus Grün 

feld’s Haustelnen mittelfein, fertig genäht, 

160 - 210 Cm. gruss R 

oder Nr. 86, tig Stöck — 17 Mir, Grünfeld's 
Hausleinen (vollweis), felnfüdig, 33 Cm 

breit oder mittelfein 6% Cam. beit. 

Grünfeld’s Hausleinen 
ist dns Beste In Berur auf Haltbarkeit und 

erfreut sich eines Weltrufes, 

Muster zu Diensten. 

ft 

erlitt 

161%; Mer. Leinen: | 

Aã 

U— 



en 

- Pie Räderfahrik, Eisengiesserei_ und —R 

.„. Hermann Michaelis in Chemnitz 
(iehaber:: Heinr. — Hoerm. Michnelile) 

Compound-Räder 
und zaeantirt: 

*55 bei gräuster Umfunguerschnindigkeit u, hohem Zahmirmek; 

Dee] 

Kraftrerbirauch fhr Beitangs 
(eng er spriagenden und Andarch erräuschrollen er 

d. Wirderbefestignmg Im Beisiche 00. 
somunengetrochneter Holaklımzan, 
ahne nolchn ara 
trerausnehmen w, wieder binein- 
prewen ma zılmen, 
Dina Cam &Zahnräter sind 

in wer — % | Renung, sichere 
— .— 

inerieger, 
trelıung wangefihrt, wach inter Alinsten | 
Thedlare, In weicher Halrwerzahmang fi 

überhaupt anwendbar Int, u 

Deschreidang, Kebehnunz anıl Preise 
auf Verlangen arwils und franre, 

9370. 1. Derember 1888. Allustrirte Reitung. 581 

Die 115. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
enthält unter 100,990 Nummern 50.000 Oewisno Im Wetrage von 1R.100.000 .a, Anbei H " wpitrefier vom 

D ON, BOOUNR, 200,000, K5U, ON Merk. m. = ” 
& ——— sind wat & Zlehumgen rrris· weh In Leipzig statliinden ie Mo 

= Z zweite dito viertis LU 
wa lm te rare ieh r 

— * aaa ala vum dem Mn — ie Ami 6 — Mai IMe. 

für Volhlaseı 20 A — .„ı für 
105 A — A für 

—— ee —R die ⸗ u. 
lampreise ze] “A, von Amlanıl 15 A, für Porto umd Liste beizufügen, — For Yall-la«-Nummen 
—— wrwinnen, werden die im Voraus besahlien Kintagen, Schreitgebühren und ——— — — 83 Eee Der Geier 
beirapn gleiehzeikkg mi —— vergütet, KlassenLase Lass gewkären nor —— —— In ser Klame, auf weiche reiche Iautem 

— fol —— 0 Rees sirmpsie Verschwisernhelt,. — pn 
Gewinne, misst ee Yan — ———* wacart, Ausfübrlicher Te is und franre unier Convert. am 

Reinhold Walther in Leipzig, jorfer-Str. No, A, comcem. K. 8. Lotterie-Collsetsur. 

115. Kal, Sãchſ. Randes-Lotterie, 
100,000 £ofe, 50,000 Gewinne. 

ewinn-Line 

Moritz H 
Waldheim I. Saclıs., 

Collection der 
Köcizl. Särks. Landes » Lotterie, 

mm 

Eiserne Ablasshähne 
(1833) 

Porsonen- und Lasten 
ıfz .. 

Ta. Lissmann, "nhaber Pak, Togenlcur. 
Ben N., Chaussecstr. 23 B. 

4 news Aufzlige Tür ihre Majaniäten don Kalner &, die Kaherin. 

Hrärsm. Aufträge, 
Maschinen-Aufräge, 

Hand-Aufsüge, 

css) 

a 2100 um schäge 

Deuischn Hekhepabente, 

d.. Schelter & Giesecke, Leipeig 
fertigen in kärer ERaldinembanMhtnkeng 

Transmissoons-Sieherheits-Aufzäge 
le⸗Sen bemäbrieter Sonftcaktien fir 
Ballcr bar 20— 1100 - Die mit graßer 
Aftieranefje dergelirlinen Harfyiı e entipenden 
den geikgerden Bunigeilten elllommennte 
Eihabelt grgen Stilrsen, Dappelte Bine 
rang ga liberfabern der Bülme. Paue⸗ 
Axstalten an jez @iele, Gueichhäreike 
gerüafatster Auf = Ainternang. Birdadıe 
— Deigiee Eoimung. 

Gem ennpfehlen Temagkente 

Trarsmissionen amerik, Konstruktion 
aldı Wehen, Shigprlangen, Doger, Monlcle, 
—* A—— al 
Grfay tr arte Müder ıc., (ermie 

Ledartrehriamen bester Qualität 
Peofpekie u. Nehrsrager Achen zu Diener, 

Erport. 

geihmweister 

F — — ec. 
⸗nat: Patent‘ Feine Ho- 
feremanıı 
u. franen, dertsche Onrrupendenn {1197} 

* — — — 

Receiver Com 
Die Wolt'schei 

Kohlonverbeauch — 
stets der Sieg — 

t und nalsden 
[27 lare ei r 228 _— m plane elm 

Die Weoll’schen —— —— —— Ausnahme vor 
4 — 

Demplmaschinen, 

kosten, —— auf, 

Magdeburg. Buckau 

eg ee — ide — 
und -Locomobilen ui uns stne Condensation Lis »e 120 Pferdekraft, 

, welchen auf allen deutschen Leesmohll-Coneurrenzen in Berg and den geringsten 

— — — 

— eder Art 
Landwirthschaft als in industriellen * — —————— 

Preislisten und feinste Ioforenzen "tehen zur Verfügunm. 

en 
—— nad een Befehlen Die pet 188 here Saceh. 

Heinr. Scjäfer, Zeipyig, Petersftrafe 88. mm 

=, (. Louis Tnenber, Leipiig, 
Enllection der Königl. Süchf. Landes-Kotterle, 

Yromenadben-Btrafe 7 
hit Mich; beten empfohlen; Pläne und Meskunft fafort, 

2,115. Kal. Süchf, Randes-Potierie ne 

Baufach. = 
Sirioficher Unterrieht. = 

hubent buminuhm - 
u —* — 

Brotyeryplih Cibersurgtite 

Yanigationsfäule zu Elsflelh. 
Broken bes Salat: h —X 8 100,000 * m. 000 Geminne. 

Teruntee Deupigeiwinne & souaen, 200000, BOROnL 
150000, 100000 A u. [. 18, meeiihe {x 6 jen vertgelle 

1. Saamat, 1, bunt zu. Base gueung 3, fl B. 7. u. & Same Jin, Bin 3, Bf Rd m 9, Bien Die 
‚eser befiben 7 WR: . A “ 

kung &. Bufeh. 6. v2. Mat iem, 

— ren @efe bayı erabfrhlen bie Llatergrktnrien par Wlenpeeife und ywor: Mlafrad 
8* graben Malle ————— — J 

— — Mr A 420 ia, ice Mia, Wolioie, Jür alle Hr} Riallm 2 Ann 
Kitere Auehkafe erteilt ber Unerjeigart. ea, — — he med pesrape &_ unter Beriteni "ih 

Dr. Behrmann. ellhet. Wlhse gratls u. frame. vancı. Mönlgk. Botieriedeikeilen san rat 

€, 3. Treſcher & €o., Presden-A., Moriplttabe 18. 

Verein me | I — 
Hamburg, Deidiftrofe 1 L 

Softenft. Stellen-Derwittelung, 
t ie 28,000- eh Ei ker: 2458. a 

n u. Brgräbsiß- Malte, #, #- obert Ernst 
Bryabäreh Krantet und Lezräb fett Berlin W,, Potsdamerstr. 87, 

Juni 1685 em DI Pronpeht gratis u. franko. 

Peuſtous · Aaſſe ——— 

Qualiden Blirens, Wet und Walker —— 

—— € erehäyten 1. 18 

@tammrin ets- und eigratr auf den 

factenten itglii — neueflen med. Meet ‚en Ierabender 

m 15. un ARE tmımbe Die in *8 mail * gene Dr 

o00ftr Sitelle ; 
2 en #erelnd dumh befen Zers en ieh Dr. med, Geän In aaien, 

Di Ban u Bed Bipnilngechrue 23._ Werfe. eul Ber 
Die Verwaltung. 

ARRreerg: 

—F 
Linde lie, 

aim — 
Insen. Adr.- Werl, 

km, Se Lanze 
men). Kat. u Bor 

— ——— ah nem 

— — 

bei EEE — In keinen Haushalte wllie 

Cuolin, 
u Ner gifiirei, wen= —— ran 

Teamen & Un, Iembare, 
nis, 

hlieel (817 _23 Mr.) Bahnstation, 
Direste | Schlaf.) Wi vom ee Pernılie Winterstation, besmo« sıule 

dc f. Lungen-, Nervenkranko 

eeime. Oortor'sche Terrainouren, 
inne Einrieltungen, 

Frequenz: be at Airgiate, oc Taurlsten. Prospeeio gras. Die — 

———— u. 8. W. 

TAMAR 

INDIEN 73-88: 
6 RI LLON Gebrauch. Vnentbebrllch für Fruzen vorn 

im u mei —— 
1-5 

1m ALLEN apormikey. — Paris, E- uton 

(1696) 

Rınsıhate, Bien, Dun; 
Leon EC, ı Kali 
Bxrert, aber Aew+ heet. 

„VERSTOPFUNG * 
Congestios, Leborleiden, 

baut sal' 
Hau 

F 

Locomobilen 
\ | auszionbaren Röhren- 

 kesseln ... * 

tspecia Und 

— | Ber ABER ct 
solbatthätig beein- 

Der Bestie € Ormeal tal-Angeiger. Alirnberg 1,fürtt. General- A Anıriger, 

— namen un |__ NE re 

el Haasenstein a Vogler» 3 
Aelteste Annoncenerpedition

, 

deeuicilirt am allen Orten Dewtschlandas, auc
h in Ousterreich, Schweiz, ——

 

am 

Bauart unsrreicht da. Bammi- 

Abfassung ul ugs 
(269) — neate⸗⸗· 

Eifetrolie, originelle Glichts, und 4 —* 



VERSAND-GESCHÄFT MEY & 
Yale re va  ferims 

Alle Aufträge von 20 Mark an? Kinigl, Sachs, Hoflieferanten 
H werden portofrei ausgeführt $ 

g efallen de Farin 

i Deutschland, Oesterreich- 4 LEIPZIG-PLAGWITZ. werden bereitwilligst zurück. 
Ungarn, der chweiz, Belgien, 

—— — nr Hoht Versilberte Waarensundt 

: 
— 

rergukd, — 

Nr. 1168, 
Betterdone, remill- 

15 Cair. — beri,in.Glaselnsatz 

M. 5,50, 

—— u⸗ 

Nr- tilal, Nr.104. DamenSehreibzm; 
Thehglsche,.M. 9,20.  zuhleten Verzierungen, 21,0 

Nr, 716. Korb, mit werpoldeten Ver- 
aierungen. M. 16. 

Nr, 1ba2. * 
u Ale Dez. Otint- N. 10,— 

niesser hler- 

Unser ausfihri, 

Preisverzeichalss 

echt Tersilh, 
Waaren, 
welches eine sehr 
reiche Auswahl 
enthält, senden 
wir auf Wunsch 

r. 1182, - 
ad, ech Hinwegnahime der 
ibaret zu benutzen, A. ii, 

Sr. 1175. 
nn Nr. 796. Fesshiten 

Mm 

Nr. 1000. Biargkas ımit 
ilbertern u. li. Er. 60% Theckemsel —— 

27 —— 2 Ltr, Inhalt (db Cmair unberochnet ren æ— 3 a a 
anspehwen, M. Iyrö. bech.) MM. 35,55. md portofrei, Cuts Boch), 3.18.28, iz. Me site N. 19,25. 

Nr. 018. Hosi 
nf m. Glasein- 

gl, Nr. 1425. Raschsarsise mit vorgaldeten ir m u ule 
Versiorungen. W. 20,83. Vv —* v.i i.n. Nr. c. Welnkähler (19 Om. Ih.) M.15,50, 

Sr. 064, Frucktschaie mit 
egeldeten Verzierungen 

Cmir, boeli), 4. 1, 

Fr. Du6, Korb, A. 3,60. 

Fr, MR 
Nr. 0. 

Breit —— ——— M, 11,0. 
(1. Lir.. Iahadl) „ 12.35, 

Rabmkanne (N Lär. Inhalt) u hm Ä , 
N n„ Im ie dazu pas- Fr. Hal, m. Ver 

lenbeett. W.39,25, Abkrungen ur beats Ömmes a FMLEETR. 

Abtheilung: g: Vernickelte Weaaren. 
Die vernickelten Woaren eignen sich vorzüglich zum tüglichen Gehmuch. 

Nr. x. In ieh Nr, —24 u, RR 

nu, — en Gr. xr, _ —— 
L. 

—— — en ng 
£.d. Kannem- \michtendern Zndhaletmhalter FE an ——— u — 

‚ a0. Theekaams (engel, EN Lir, 3 aühr ’) M a Cate.) M- 1,50 
aan, 17% Caatr. hoch). M, 6,50, 

Ya 
ne 1, cr. Thoskossel (umgellitir Zi Kir Rabrkanae 

Wi & Cmitr, —— FF Te 1. 6 Testen eier. 128 

Versand-Geschäft MEY & EDLICH, Königl. Sächs. Hoflieferanten, Leipzig-Plagwitz 
Berlag von 9. 3. Biker In —* * Bein, — © Die die Bebarclan Sranigoriiig: Yrany Dita im Beyyy, DA rt vor 3. 3, Beber In Seiaik- 

— ——————————— — — — — 

« 



Ar. 237.91 Ir. 2371. 91. DB © Er ma — = Reipzig, and Berlin, >- e.V 8, Derenber 1888. 

A4283 e Empfehlenswerte Teſtgeſchenſſe aus dem Verlage von Ferdinand Hirt & Hohn in Seipzig. 
Bu besiehen durch jede Buchhandlurg, fehlen biefe Beziehungen, jo Befert die Verlogabuchhandlung gegen pojtfreie Einfenbung des Betrags pojtfrei, anf Sunjch auch gegen Nadnahme, 

Schriften von Oskar Böker. 
Jeder Yanh IB singen Bebaprpt 

pie porinan — —— 

— 5 li er En 
— fie emtbabket wire ein — m 

Sir junge Mädchen. 

Schriften von Brigitte Augufi. 

An denffeben Berd. 
ee Behena ber Beuniaen Frauen. 

Brftimenst find Folgende Brehe, deren erfleres — ans gemib Ferafemer Feder — ch in 2. Auſſ vorlingl: 
Deutiher Kalle Kta Irbens 

Friedrich der Dritte, lung ti. alt rain "Henne. ae, I. —— tel. Fe 
wir soct Bllynifen dei Hatkre u. vlekn anberen Abo, b, 2,254 Belln-tndg. 9 
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Früher aſcieata (Aus den Jahren 1864-1871) 
1.00. Edeifalk u, Wald vdatetu. CItlaut n.b. 23. Yalır- 

Jtrian 

aa) I. &. Im Banıe dee freien Hrlyoftadt, 
* * — 

a. d 19, Sabeh) FIT. m. Das Pfartkaus m 
“ Aaden u. Ben en 

Dir Isklen — — — a 
friedridy der Grofie wer —8 

Das Ahnenfchlof. ee u Brunn Als Rare tft amd dere bie ſelgenden, Der 
Aare ter I befnnat giperten: 

dchenlo 2. Büder aus den, Tebenn Mai, — E | L®0.: Pre Erbe bean Pfeifechönige. — 
Aei Abtiidanpen. 2. Mufl. Bed, 4.4 ö r hrimticgen Bande, — IIE —— wet Bien vom * 

aus nnd Welt. a er j — * Denttche Trrae, vworiche Cüden 

7% — er es Dr ges — 
Snospenn, Bliten. Su str 1% J— —— — — 

Be ur ütebe, 2:9 —— r er * 
eh —— — *— Bawpf zum 

vklen Mhbtitungen a Abe 06 * 

wur Terarse empfehlenswerte Scitiſtcu· ⸗ 

ei Wege zum Licht. So Wilk 
Ye Beabre Der Mania. (MOB. 

PEN 
— 

— ——— RC, 
ur — gr NF- ne 

...— 

u Beitee Öeflehte, seid wit Dihderm gasierie Ber: ⸗ 

ymtudt. Die. Dep ur Benen m bee Ba erienburg 

= Wırmani-Widen. Grau 4 A 

Der Ginjtedler von Er — 
——— — ah 
Eon 3, Prbesnwi-Mebrt, A (u Ale! 

Der Zelte ke Blohikaner, 
"an Eorprr Teteliet wen Ma 

An Sturm und Not. Bier em lien 

ven Binp u. Sehen, Boa 3, en. Vrchaben > m 

* zr rim Biiter ward, u 
Hein —— Mike fr in I ENG 
Mhmungen bat. Ben elıng, 9, Kell, —a 5 

iHali, der Schlangenbäinnt h 

— Grakrbane % 2 

önian, Sklave, 
Em ©. WM. Stanley, 5. Kufaar Yasdttend 0 A 

Das Bud) vom braven Mann. 

Fllber zus». Berieben. Ben ©. Wirishöffer. 3. Huf. @&6.0.4 

* 0” — Gerettet aus Sibirien. — 
—— 

Aenigheiten —
 

ei, Arifen te Mailer uote 

Somoafuhrlen. Lardn, Gagl Br 
regt” 

Zu dritter Gufinge mitt gany neuer Autfattung erihien: 

Die —— * Schweſteru 
Ben W. hun Kagrtärsın. Nr gramiten 3,51 M 

Elifabeths Winter und Lrüh- 

Ing be Hm. Baier —— eigen 
— — aud eaanete Mipgabe. 

2 ie?) Kine Blitgası 
ütterlidje Briefe. Eoliterfüs bie Mon- 

ie, 0, Betlage. eliauben 1,20 Mh 

Schriften von Clementine Belm. 
Der We zum Gliich, Nana Eelemie 

1.3. besıfme Augrab Deazteitet, Weit mit Bildern gegiest, 3, Kl 

oris and Dora Ylldı. ve Sc 
tan sen 3. Erlemte „‚Uhloris et Jenmerioa“, 5. Amp 

Dater Carlets Pflegekind. 
247. % Seelkgeheinien Sort „Ca Mile de Carla" 
Inesbeitet, Kit when Mibhlitungen. +. Aufinge 

In je 6 Dirk, müellet je 4,80 Wird. - 

RArachtwe 

a 10 Hinda marteristen 

date IE u. EI Drid Boat 
| Reifefehildbernngen der 7 -Weltumfenlerin Lady Annie draft: ind. 2 

“6 
5 

von onnenfeApeie 1. Sturm kar Org: ei wm 

ua € Ein ren 1 > 5 — Sertuhrteit Ui. Eai Weit. le var gen 
ib A 

Kufolkheab an lee detar 
Norbland. Zabrten baden inir = 
terre Ur dee aee alaes beranmy 

m 
si ipeln 

Eher Sendteurelje hund) Alt- E dJ. = * phrase N 5* hier Bilao, Kb 16.4 8 ab 2% 1. —* zen vom Rreihart | Geh 

—— die Grafjhat nn an | — 5 Sech ben merehictt | Ya iu er‘ yarı galbtsara | Klitige Miadg be Bl) 

m yeikben Baal und 
Die Tielle Tleſſee u. ihe Toben. Sunlce pasarkent | Sn gran / ad u.ye dich 6,60 m Ile, 6,20 4 

vin Som Adolf Boreunedie, — —— 1.0 A Sb 0" h 
An Alert Schriften von 9. &. Heime, Halierl. Warinepfarrer, 

mer Zieh « vereir pol gesge. u. gell 
beinga da Kfkinder Darkehiine erige. geld teilt. u 
Sauituzuft, Die =. dr £ ande mit Nerit. 3 

Iadıten, Boote Boste u. Banors- Bann ———— 

«| Anter der — des Deutſchen Reichs. 
= c 

vr T 
> au er meite Meihe: Mreussuinärten in 

ner Nordland: Fahrten. [3% Ri nu — * Mare ee 
da, meR garylettarn 

"pred Abind en: Am die Erde aufdrn aufdem Fmrire 3urired. Such“ (ismı bis — m de ten @, ®. Her — — ———— 

—2 materiſcae Wanderaugen ur kart fer 
der Meike. Zwelle Heap. Wehe ih #4 big Ditnber Lhsa). Bit eich —— 

” 7 tum ——— — in arvandea & A, irftet 6 A wa, rer A 100) 

Tınenen, Sweden, Irland, Sihottinmd, England, Bolland w, Düwrmzrli.] 9 ler, Wir Hierin — a 
æ 

—A 
19 ıf: 2 be Menennleln, yon Teheran Notonama, \ Birglanden, war per eh ! wibilhngen won Ira. Behrim, 

wagen Ban Gnpfan> . Male. | 66 Sehens au a ige ge 5322 ey) Bram * — * See pu Rent runden ©, geb. 10h 

it: 2 dar x. filed. Däntmart. * 
—— — 

2 kingenlehn Sit [5:7 77 Te 

Bali 1 * bei, als eine ınertn. Erinnerung an die Hopemdag. Kantelig. 

ee — — 



Die feit 1845 allmöcentlich erfheinende 

für Bekanntmachungen aller Art eines der 

AIlluſtrirte Settung 
koftet vierteljährlich 7 Mark pränumerando; dieſelbe ift bei ihrer großen und einflußreichen 

Derbreitung in allen Kreijen des öffentlichen und gejellichaftlichen Lebens 

| geeignetiten Infertions:Organe der Gegenwart. 
| Ale Buchhandlungen und Poftämter nehmen Abonnements, alle Annoneen · Bureaur fowie die Erpedition der Illuſtrirten Zeitung nehmen 

Inferataufträge — Preis für die fünfgefpaltene Seile 1 Marf — entgegen. 

Inſerate für die Weihnahts- Nummer Kinsmyrsien wir uns Die It Deamben 57 Ausgabe 

Soeben iſt erichienen: Schulter-Regnier’s Zwei Bände a 72 Bogen. 

Uenes Mörterbud; der Deutfchen u. Frauzöſiſchen Ipradıe, 
Angenommen vom Rat für dem öffentliden Umterrüdt im Paris. 

Fünfsehnte Auflage, 
auf Grund der neueften Sprachforfchungen und mit Sugrundelegung der neuen deutichen Orthographie 

nen bearbeitet von Chr. Wilh. Damonr. 

— Zwei Bände in ftartem Originaleinband Preis 16 Mark. — 

Aus den Urteilen der Preffe: 
Die jept fertig vorliegende fünfgtknie Aufla ge vor Super Migmie's | gerkswrbig. Es fei allen been empfohlen, melde som einem Wortet · 

MWörterbu& der beutfhen und franzdilichen Sprade girst | tud ermas melır eis des Iteöhte beanipruiken: „Es wich nicht 
in übern, auf Grand ber neuefien Speachfoeftungen und mit Fngrander | verfäger": bie Uusdeade ber Fitterater und Prefle, der Gem und Du 

* Ba⸗ del⸗s der 

| 

m 
Orsbegrapkie beuzbeiteten Inhalt die Bürgı Tpratte, des Honnerfatlons- web Dali ie fei 

möge Derrhfichtigerg griunsee. Dee wifiemichaftliche Ziert Des 
Yudes iR Abrögens Iäegfi und alkeitig.anerfonnt und es wird ibe in 
der jetlaen, 16. Nuftage, auf die wir Ziermis die Hufmerkjamkrit Tenfen 
wellen, na allen Nichtengex tin ga Sematbere aud zu permehcene wollen, 

Meifterwerfe der Holzſchneidekunſt 
aus dem Geblete der 

Architektur, Skulptur und Malerei. 

Mit Abbildungen nah Originalen berühmter Mleifter und erflärendem Tert. 

10 Sroßfoliobände in Prachteinband. Preis jedes Bandes 18 Mark. Jeder Band iſt einzeln zu haben. 

Das Haustheater. Don Rod. Benedir. 
Sammlung Bleiner £uftfpiele für gefellige Kreife. 

Hwei Bände. — Preis eines jeden Bandes in engl. Einband 7 Mark 50 Pf. 

Inhaltsüberficht: 

vorter#lic, bel allem dirfen Osephgen aber das Sange aufergemätnlih 

Erſter Band. welter Band. 
Der Weiberfeinb. — Unefchätierih. — Entfasung. — Eisenfine — Die Sonntsgsjlger. — Blaubart, — Bam bien — 

. — Die Gigeemin, — Die Eiferjächtii — 5— ne air Ston * —— 
zeife. — Die Al⸗alecan — Die Hbrenelogen. = Ungela. — Dre Sänger, wele Brief. — Das Neraband, — Täler ais Süntentot. — Di 
— Die Dirmfibaten, — Die daft. — — Das mine — |; — Der Strauß, — Die Ieebung. — Die Nesfahranscht. — Weihnachten, 
Die mare, — Dime ah, — Die Präfins. — Der Dritte, — — Einals demset. — tan und Krrerg. — 1814. — Fanbeneies 
Der Midcrn Deffen. — Der Phlrgmatıhus, — Bürptge Deneiden. — | manns Chrikirt, — Der — Ging = Wieber 
Der Kafmfclägel. griurdee. — Weitnagten im geide — Jähır um) Mibanafis. 

Die Benedirſchen Euftfpiele, die langſt zu Eieblingen im deutſchen familien geworden find, bedürfen zus ihrer 
Anfführeng Peiner Bühne, feiner befonderen ſzeniſchen Votrichſungen und konnen in jedem Himmer gefpielt werden. 

Univerjal-£erifon der Kochkunft. 
Worterbuch aller in der bürgerlichen und feinen Küche und Backkunſt vorfommenden 
Speifen u. Getränfe, deren Zubereitung, Gefundheitswert, Yaturgefchichte u. Derfälfchung. 

— 944 Dritte, Bedeutend vermehrte und verbefferte Auflage. mr —— 
— = Bände: 10000. Koch · Rezepte enthaltend. 

Mit UniverfalKüchenzettel für alle Tage des Jahres in dreifacher Au Fund A ü 
Gelegenheiten. — Preis in Originaleinband 20 Mark. — a 

lluftrirtes Lerikon der Verfälſchungen 
Nahrungs· u. Genußmittel, der Kolonialwaren u. Manufakte, der Dro ikali N , guen, Chemikalien 
u. Farbwaren, gewerblichen u. landwirtfchaftlichen Produfte, Dofumente u. Wertgeichen. 

Dritte, voMändig men Bearheitele Auflage. 
mit 754 Jlluftrationen im Tert und 5 Tafeln in farbendrud. — In Originaleinband Preis 35 Mark. | 

an Derlagsbuchhandlung von 5. Weber in Leipzig. Sere 

| Expedition der Alluſtrirten Zeitung in Leipzig. 

er Wacfchende Werke find zu den beigefehten Preifen durd) alle Buch- und Kunfhandlungen zu beziehen, ug 
0 m m mm mn — — — — — — 

Samuel Smiles' Werſie 
in deutſcher autoriſterler Ausgabe, ⸗ 

geben und Arbeit 
Yußalt: Der gersöhnlicdre Menſch uns He Genteman. 

Männer, große 7 22 dm h 
Wrsöhen. — Dieebung son Tales uns Genie — Die Iitess 
Gahnung  Äber sge Ari, — Grfenkbse. Tafeiren. Ste 

. — Stade und Ganbieben. — Kedia amd verheinat, Kehren 
gefährten, — Der £ebensabend, Kehle Bebenken anapre Mänter, 

6 Mark; in engl. Einband 7 Mark 50 Pf. 

N es Motht re 
PAR Ivan und — 1 In. = — 

een 
Exe. — Die Scyale bee Erjekeung. — Negifer. u 

6 Max; in engl. Einband 7 Mark 50 Pf. 

Die Sparjamfeit. 
u een ai —8 = —* gu am m Betride Dee 
* Pa) 13 . — kıbensi) — 

= — Arbeirgedee ns et Sparsantr Spa: nm e 7 
Aber gie Fe ———— = Yrlftem u 

6 Mark; in engl. Einband 7 Mark 50 Pf. 

r ’ 

Die Pflicht. 
7. 200 

nice ectou — — Muh, Mei fMlaktt, — Männer, bie 
Yeha — Aus⸗ dau⸗ Die 

Didens’ 

Weihnachtsgeichichten. 
Inbalt: 

isabend, Eine Geiftergefdichte. 
men anf bem Herde. Eine Elſengeſchichte. 

Der Aampf des Kebens. Lime Tiebesgeſchi— 
Sermänfäte, Ein Märden. 
Sylvefierglodien. Eine Geiftergeidikhte. 

Preis in Halbfranz gebunden 5 Mark. 

Gedichte 
Frida Schanz. 

Mit dem Porträt der Dichterin 
in Sreliogranuer ansgeführt. 

15 Bogen in feinftem Orig ⸗ Einbd. Preis 7 IE. 
Een — 

AT. M. von Webers 

Schule des Eifenbahnmefens. 
Dierte, vermehrte Auflage. 

Unter Mitwicfung kerorngenber Sacızenafiet Inurbeitet vom 

Richard Koch, 
Ch der Sehion für Inn, Eifenbahninmiebt, X, Seh, Yartenminifeeiin. 

Mit 170 in den Cert gedrudten Abbildungen. 

Preis in Orig.-Einband 10 Mark. 



a0 23711. 8. December 1888. 
— 

Illustrirte Zeitung. 

' Klassische Sentenzen. 
Eine —— 

Goethe und Schiller, 
Ilerampezeben vom 

Ward 

Die Nihilisten. 

Bıx 
4 Mark. Getrenden 6 Mark, 

Stimmen des Weltleids. 
\Eine newe Anthologie. 

Herungrgebon run 
Zierhs Fareun. 
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trete und DU hisiselschen Adecn. 

bundım 4 3. 30 

und vermehrte Aufnge, 
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s Säwobafand In Kr ** wet. gawänıde Di Diafertdichtuugen. 
8 Bra 

Biehte. Wit 2000 

Verlag von 3. Ebner in Alm, atie 

Trpt von Dr. Paul Diemermanm. 
—— — = und jwjammengefellt von Veriia 

jene, reiche Bemande eriienren, * Sol 
ia 

unferer Erbmm urb Semi) ———— —— F 
(eine anttgemben, ‚gr meülihne! Tersbide 
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m —— ündeme arſseintna einer — 
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Hnge in —* prafeiften, forstältig derd dadat Eiurrllung. 
serinband mit Mieraiibefchiägen fi, 15. = MR. 28, 

Ha obme Bufchläge A. 12. — IM. Ein a Eormplar 
mie Leit faben os Verlangen 2 n. ſe⸗vv. 

34 BR ale Badı: u. Kanfibendig. u. Papeneiegeichäfee, 
yo Berisg fir Are =. Briwerbe, Bien VI, Merichilferke. St. 

a4) 
Berladı. 

Verlar von Breitkopf & Hüärtel in Leipzig. 

Briefwechsel 

zwischen Wagner und Liszt. 
2 Bde. gr. 80, geh, 13.4 Fein geln 14 ,# MN um 

Das Shönfte Geſcheun für den We ihnachlstiſc 
ff das focben Im Berlage vun Sdercr⸗ Famifienblatt In BEN aidleıene Yrehtmert: 

An Zuft und Sonne, 
Bönfler- und Brlbnfieiftenamknm, co 

Dedgiegani pehuumden mit — “a, it et 

„on Br und Zomae* m bei Miller ie recht rt 7 
deitide Bessie jeher jellıe. Die Dit 
eiserätkig gehalken, ca zu Ihaften ». veiıd 

"Bas da Feng 

r 1 aifttelist Beten 
ir —* Itcuden beacutt rerien 

Sulzlger, 
tue o6 fat bon 

Breithopf & Shärtel in Feipaig- 

Neues von Felix Dabır. 
Weihnachten 1858. &- —* 

iftorifcher Roman aus der Völker— 

Attila. —— 8%. Fein geb. 8 4 
n Frigga's Ja. Erzählung. 12%, 

Orig.-Band geb, 5 .M 

—* "ri 
—— —— r Autege (olme ——8 

Mark, 12.30 pr Jeder Band wre apart algegeien, 

— — 

Johannes Scherr's Werke. 
3. Außaze. 4%, Gebunden > M, 

Neues Historienbuch. 2. Aus. 5 =. Getunden 4 m. 30 Pr. 

Geschichte der deutschen Frauenwelt. Vists, neu dundgescheee 
» 2 Bande, DM. Gelsuden 10 |, 30 Pf. 

Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. Semte, verbesserte 
gi apa Aulıpe, Mit dem Bilduisso des Vertamen, SW. Gebemden 

Schiller und seine Zeit. Uln: wehrte Brunel, Aussee: 8 14 Be 
Begaıt gelsanden =“. 

5 Theile in I Bande, Oe« 

1870—1871. vi Blicher deutscher Geschichte. Zweite, darchgrochene 
2 Binde. 16 M. Selbe ung. god. 16 m, 50 PL. 

1848. Ein weltgeschichtliches Druma. Zweite, verbesserte und rer- 
miehrte Aufsge, 2 lände, 12 M, Geburdlen ih U. 0 Pr. 

Blücher. Seine Zeit und sein Leben. Vierte Aufage 8. 10 Hände in 
U Atshellumgen 10 M, Getunden 16 W. 50 Pr. 

Yolka- 
Adalf Gtasfo-Sirigleowicz, Die Nibelungen. 1n Prosa Wsersetzt, eingeleitet und erlimert. Pracht- 

— —— 5 Mark Ausgabe mi Hinten, 2. Audape. SM. Gebunden 9 34.30 Pf, 
— d ' Ausgabe (alıma Iatratisnen) D 

Lichtged Vom Zürichberg. Skizzenimceh. Zweite Auge 5% 

Deutschen Dichtern Geschichte der englischen Literatur, sms, verbesserte und ver- 
ungen von mehrte Auflage. 4 M, Gebunden DM. 

—— Menschliche Tragikomödie. Gesammelte Studien, Skizzen u. Bihler. 
Neue, hilligein Ausgmbo In 12 Rüden Ai M,, Jemechaft gehuslen & Hanıl 

Kern 

geeusnonenenenemenen 

J Fefgefchenke. Nova. 
»Preife j. Erpl. in Drig- Einbänten: 
Alımers, d., Didig, 2. Aufl. 44. 
— Mur. hlemdertane. 6, Auil. 

‚a 0,0, 

— Marchentuch. 2, Aus. IUuſtt 
A 7,50. 

Simess Dicken, Bilder a. 
d. Norbjee Marken, Birtdr,» 
—* Ah, i. Pracht Mappe 

Br! u. jeine Zelt, 

* Belfeng, Goctbr, Schiller, Stleiit. 
Ati. * Shaleipeare, „AB 

Burnd, Diditangen. Deutih v. 
A. Zaun 3, Aufl. AS, 

Grant Mayer, Lirderbom. 2. 
Aufl. „AA. 
u —— Lelle Stände, 

enjel Le. Pe Ton Juan⸗ Sage 
. Hull, 4340 

Bien 5 Bell, Gedlehte 

— —— Be. 3.Uufl.A, 
— Ser Trauerip, 5. Aufl 48. 

ten Gottes Gnaden. Trauerio, 
2 All. ME, 
_ —— Thburn. Trauerp. 

Frater Hilarind, Ralpred. 6. 
Aufl. Enl. v. £, Sub, „A 2,25. 

Girndt, ©,, Gin Motgeniraum 
Bi 
en, Sit” m Grpsünuen 2. — 

——— Junler Coco 
Hiun. Ab 2, 

Löhn-Ciegel, Som Oldenb. eo: 
—*4 Dretdenet. 

Murad-Efendi, Dit und 84 
Gedichte. 3. Aufl. AM 5 

— Nassıeb. spe. Dsm.Eulenip. 
3. Ruf, A 8 

— Balladen. Bilder, 3.Aujl. A 3 
Reumann-@trela, Thron und 

NRelch. 8. Aufl Aa, 
Partiſch ba 

Land w. Leute AT 
Ritterähans, E. ‚Bud d Leidesch 

8. Auſfl ———— 44 
Aus den Sonnnerlagen. 3. Auf. 
Rt Portrait —* Achters von 
x Sunus, 

Spaeth, —— Wahthen 
Vicedlgten. ⸗6* 

Stabr, Ad., ar » Theile 

4, Kuda 1 
Oberktalien. 2 hie. 3. All 
AT, 

@tern, Ad. Wandertud. *. 
verm. Aufl. 44 

Wettering, Aus ber Aunſtwei d 
Alterhums. Dichtungm. 3 Licht» 

drud»Bilden. 2, Aufl, „AS, 

er ** 38 CThriche 
RR am) 

geihaner. 8 — »2. Jahrg, 
reich MMujtrir. 50 A 

Wolf, Dr. ®., ton Banama 

Same. Aicitan. For 

i@nıngöveije mm. Starte. 46 

Gehchenklitterat.»Berzeidhen. gratis. 

Bert: Sanlſaſcht Hefdadh. Oldenburg 

585 

Zur ele Bachanblungen Ionde auc 
Bereft varı Verieg a beulchen: 

Das Buch der Liebe. 
Eine Blüthenlese aus der gesummten 
Liobestyrik aller Zeiten und Völker. 

In öesterken Vrbertraummgrn, 
Tlerwasgegeben von Heiler Marl um 

Jutias Hart. 
Minlstar-Pormat. Eis schöner Dand mit 
rollt ———  lochfeinem Kin 
kanıd int — — sach Vrialuel· 

awichnun 
Preis 7 

, Die Sammlung har ukhn Moss 

— De aka min Binder. Rt oa Dir u J 
—— —* aılı Ri 

einen Werth als (sschwk, sondern mach Ganz ba Ubagrinicher main — „ 81, 
eine nicht zu unterschizrendo Iltora- un In Be 5 der I 

tische Bedentnap. an 14 an: PET, 

za GOBBBENE nn 4 2 0% 22% PR. | 90 
Encyklopädie « der Spiele Wortetreie Bufentung dri Gintenbang 
—— —————— Bert-, tes volen Birtrage, 1* 

— Nmen- , Würfel“ —— ka) 
*— ud Schach, ——— Änweisang un Aslapetcı Yfrellftücer 
zur Erlermung dieser — zutet Angabe —* Ber Win Buch! 3 

Itıren gesehichtiächen 
Viere, el I een: ” 
sichrie . unge. —— 1 potunden I « ag DR ’ 

ber Jungfrau schünstes Ziel. Weihnachtskatalog 
für die —— Junge Fran. Otto * 

Von Maris won 
d, Audage, Klegamt gebunden 4 WM. enihaltemd 

Werthrolle ‚werke für 
end Kieblinge- 

biieber Tür die 
Wied überall hin 11983) 

unentgeltlich verschlekt, 

* 

Verlag von Zreitſlopf und Härtel in Leipgig. » 

Heinrih Bulthaupt, 

Dramaturgie der Oper. 
2er geh Bd I 10 ©; WB. Ta S. 

Beh, 10 4; feln geb. 12.4 

Dritter Dand, Uen! 

R. Bendfchel’s Skinenbuch. 
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waslihe * ſenter Überall» 
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& —**— 
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Roc nie je nit Hiias Nur Direct 

winkig afleriıt! *(e3. 00 Iüufratiomeri su Dızlapen non 

E. Bolms Milltärbudihandlung, Düffelderf. 



Die Schöpfung. Von Edgar Aninet. Deutſche, 
autorijierte —* Durchgeſehen und eingeführt —— v. Cotta. 

Dit Dem Siehſuch Voririi Den Bekuikeh ee Gebunden 12 Matt 

Geologifche Bilder. Von Bernhard von Lotta. 
öte, verm d ber] e Auflage, Wit 228 in ben Tert 

—— —E b Fr Sm engl. Einband 6 Marl 50 Pf. 

Das bewohnte Welten-Al. Aſtronomiſche und 
philoſobhiſche Vetraditungen. Bon Camille ylammarion. Deutſche. 

EL N er { i von Dr. Abo te 

ee 4 Marl In engl. Einband 5 Marl 

Deutſchland im Achtzehnten Iahrhundert. Von 
lBied . Bier Bände. (142 Bogen ar. 8.) Nebft General» 

a — = "so arl 9 —— — 50 Mark. 

Fitteratur und Kultur des 19. Iahrhunderts. 
In Entwickelung dargejtellt von 3.3. Homegger. Zweite, durch 
—— und —— e. Bes — 6 Mark. 

Grundſteine einer allgemeinen Kulturgeſchichte der 
Neueften Beit. Von 3.3. Honegger. 5 Bände, 

42 Dart. Im Halbfranz gebunden 52 Mark, 
3 " De 77] ueb bie 2 mb 4. Bond: % — —73* 

t. Band: te gell bet rien Ratferrelant 

Gaberiuitate, T karl su. 

7 Bast 53 DI. 
3. Bord: Sie Zeit ber Befleuretion, 9 Mart, 

Franen-Srevier. Kulturgeſchichtliche Vorlefungen. 
Von Prof. Dr. Karl Biedermann, Zweite, umgearbeitete Auflage. 

In Halbjranzb and 8 Mark. 
Anbele: Über iin, Bert und Sitsel water | Berntalzung und Ihr Werhilh 1 dem geil Igen 

biümg. — Bes it mab uns Debenket Brben 103 Werben, — Rurer auf 115 
’=T Authurk ge eb äritte ums bie Brite der mexeleken Sulter. — 

deren Oauf L, ae. — Mutur ab ie Breiten wie 2a Milltel ber 
- Der fe$ ber tab Die lung. — «bed Te 

Str! * ka Haus, ka ber Belelkhnlt, ber zb elms Birgenben Etanbed in der Beil 
de yoal — Lie frau & der Salt zu keine Wabgeidurg. 7 ie ae 
web in ir Dilterabar, — Die Arıuen In ber Eodi« ld auf Ar allgemeine : zes Mile 

regen 315 2 der Br he —— Grbbaen der Kahn tun tät, ‚arhan 
Kaum — bei teeiffiäen echt, —— — 

— — — 

Norica, das find Nürnbergiſche Novellen aus 
alter Zeit. Nach einer Handſchrift des hnten Jahrhunderts von Prof, 
Dr. Aug. Hagen. re Auflage. — In = Einband 7 Marl; 

Entſcheidungsſchlachten der Weltgefhichte. Yon 
Ch. F. Maurer. 7 Mor Im eleg. Einband 8 Marf. 
Die Schöarht tel Piansd Cara 4 Die ZUhderka Irmata (i, , 
Nıhune Eiiberinge bei Sralus tin ie) 
Dir Sälodr bi Ganganıia (SL Cr). | Die Starte bei Schebellin (1. I ters), 
Die a bei Sens Gallen (Metnaris) {MT | Dir en it bei Gödrbäte (lindbeim) (1. I. 

Ih | ik 
Die Ceanobirger Salat (9 n. Chr). Shdıcht bei , 
Dis Sala fet Gropes (Cialens) Win. Chr). | Die Sdanı di T Ati 
Die Schlacht De, Palins (232 m. Cie | Dir Sklacdt bei Sarassgn (1. I. TH). 
Die Sarlact anf dem Erähe Stade Bei Dalmy (1. 3. TB 
Die Shedıt Del Baßinzs 0 X tow. | Dir Salat bei Bedentiilianee wien 
—— Diitoria (1. 7, 1 | Die Slate bei Nönlggeäg (1. 3. IB56) 
Dir Nederlage d Engländeen @rlbans fi J. 1820. | Dir Ihlakt br Sedam ci, 5, 1470). 

Der Derfaffer hat es meißterlid; verftanden, dem Eefer in jedem diefer zweiand · 
anzia Entideidan 

En led im 9 

Die äſthetiſche Bildung des menſchlichen Körpers. 
u Selbſtunterricht für alle gebildeten Stände, insbefondere für 
Bühnenkünftler. Bon Oskar Guttmaͤnn. Zweite Auflage. Mit 98 

bildungen. 5 Mark. engl, Einband 6 Mark, 

Gymnaſtik der Stimme, getügt auf phyfiologifche 
Gelege. Eine Anweiſung zum Selbftunterricht in der bung und bem richtigen 
Gebraudie der Sprade und Geſangsorgane. Bon Dslar Buttmann 
Bierte, vermehrte umb verbefferte Malle €. Mit 28 in den Tert gedructten 
Abbildungen. 4 Bart. In engl Einband 6 Marl. 

Der Klavieruuterricht. Studien, Erfahrungen und 
Ratjchläge Bon Louis Köhler, Fünfte Auflage... 

4 Mark; in Halbfranzband 5 Mark 

ee l 
Hl lien ._ - au = Herden Ip Das ar re on Let —— — — Nrsimteterrenten ued 

. Teitcefondene 

Empfehlenswerte Werke aus dem Verlage von J. J. Wehet in Leipig 

SH Vorftehende Werke find zu den beigefegten Preiſen durch alle Buch- und Kunſthandlungen zu beziehen. EU 

-Weiblihe Hausgymnaſtik. Eine leicht verfänd- 

— gel tg —— Sehen * 

zit Gh ie Min Aut Beer Dr it ‚ bun jene um e w i 

—ã 2 Mark N} Pi. In Pr) Einband 3 Bat 

Hantel-Büdlein für Turner, namentlid 
> ner. Ein Beitrag zur praftiichen Sefundheitspflege von Dr 
—— Neunte, berm von Dr. 

den Ra geruen Mhibungen. &n Drinnen TE — 

Deutsche Hitbſechtſchule für Korb- und Gloken- 
GN non Ser gemtien —— 

Das hHühnerbuch. Beſchreibung aller bekannten 
ühnern d Anlei i , Bartı 
nf er ng Hans Sehe Bond et 

t at i 
* I Fe ee” ne 5 Marl. a ea 

Die Reitkunſt in ihrer Anwendung auf Cam- 
puane-, Militär und Schulreiterei. Von Nittmeifer Adolph Käftner, 

vitte, vermehrte und verbefierte Muflage, Mit 73 Abbildungen von 
3.58. Wegener. 4 Marl 50 ® In engl. Einband 6 Marl 

Die Fahrkunf. Gründlide Unterweifung für 
Eguipagenbefiter und Kutſcher über rationelle Behandlung und Dreffur bes 
Wagenpferbes, Anjpannung und Fahren. Von Friedrich Hamelmanı. 
Dritte, vermehrte und verbeſſerte Auflage. it 21 im dem Tegt ge⸗ 
druckten Abbilbungen. 3 Mark. Im engl. Einband 4 Mart 0 Mi 

Das Weinbud. Der Wein, fein Werden und 
Weſen; Statiftit und GCharakterijüil jämtlicher Weine der Welt; Behand: 
fung der Beine im Seller, Von Wilhelm Hamm Dritte, bedeutend 
vermehrte Auflage, gänzlich umgearbeitet von has %. von Babp, 
Direktor ber Rleinbaufchule in SHofterneuburg. it 96 in ben 
gebrudten Abbildungen, In engl. Einband 12 Marl, 

Das Billardbuch. Vollſtändige Theorie und Praris 
des Billardipield, Bon EC; Bogumil. Mit vielen Experimenten, 113 
Aufgaben nebft Löfungen und 128 Iluftrationen. 

In Driginaleinband 12 Darf, 

Erkenne Did) Selbk! Ein Album zur Charak- 
teriftit dee Freunde und Freundinnen, Zwölfte Auflage. 

In Drig.Einband 5 Mar. 
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Illustrirte Reitung. 

! > Bilder für Taterna magica. 

TS; . ) (es 
= )iaphanien Aebelbilder und Ayparafe, 

Di [} Sefenieed für Bürkier, Merkrirte Ferläcaesanie 

. veltändigrr Erfah für I 
Glasmalerei 

kiefert altein echt dir iihonraphifge Unnflanflalt von 

Grimme & Bempel, Leipzig. 
inne Diaphantenfabrik in Dentfdıland, 

nn Dr hersläde Fenllerbehoration alt- 
. drutſchen un» mobernen Diyiee übrr- 

teim am Gxaktheit und Yarbenprastt | Die 

in eegte Olaomalerel Ermäglidt wunder · 

oA volle Bufammenitellungen im jedimeber 

A Erölir. Die Sadyen And dauerhaft, un- 
empfmdlich gegen MWittrrungertntläfte, 

Das Rufnasem ber Iofem Blätter ge- 

1) imiett macy Anleitung, doc liefen veir 
an Fertige Bhelben gan Eitt- 

u Ihrem unb Derkängebilber. 

Anfer reidihaltiger bunter vaurt 
SE hatalon negi orgen Einfenbung vom 

m, 2,— (amılz in Briefmachen) pm Brkotr, 

© weLdje bei ehnem Mufteagr vom Mi. 20,— 
rlichwergätet terrden, 

€ Zlnfteirter Aatalogoaustug, 

N Miuner und Preislife gratis. 
ww Grfie Siufer ala MWirbervertäufer 

Por Ta u 0) 

Bextzrtre für Defisreei Ungarn: 
If. WHangold, Wien, IV. 

Wieden, Hauptitrafie 23. 

Bilder für Taterna magica 
a. Work auf Bins von S— Mia Cimm. * 

Siehe Aeceliec. foreie a IT ng 
«. » 2 
ee 

Photographißhe Apparate 
—— 

Zu haben In allen besseren Haushaltengs-, Telletie- u. © 
Badeartäel-Beschäften. Nach Orlen, wo wir keinen 
Verkanfestellen Ialem, versenden wir am]. 13 
itrwer frames | Byrkeis-Cartem ma. einem Apparat u. 2 Schlin- 

beiten f. 2,50 M. irarh. Einsend, o6. Nasa) 

Lingser & Kraft, Dresden. 
Vertrieb f, Oenterr.-Ungsm ı Josef Micher, Wien, 

Vertrieb für Holland: Geben, Hikhers, Amsterdam. 

Photographie! 
Letzte Neuheit! Kein Spielzeug! 

umez) 

Gebr. Mittelftrah, Magdeburg. 
de aerara Sr. Def. des Fanec· 

Tu Weilmachtsgeschenken empichbe : 

Stereoskope u. Bilder. 
v pr-Apparie f, Flntograpslen, 

‘ NB. fir Hitten (ehe, unfere otrimn, geiepti | Nebelbiider-Apparnte u. Bilder Was * 

me Biaktinptenien zidt lt den ladirier w i —— 

Eranpepkelitenı, welde werril. xaccaccace⸗ 
. WE 

EEE) unterer Criginaiverfaiern® firb, au versehfeln. 

Aünftler werden gebeten behufs Anfertigung von 
Originalen id mit uns in Verbindung * ſetzen. 

alutensilien 
für Porzsllun-, Olas-, Osl-, Aqsarell-, Majslika-, Brenoe- Chrame-, 
Partelmaderei p P 2 Müller A ——— 
sa Känstkerfarbes-Mannfarter, Dramen. 

———— —— — — 

Ehromo · Malerei. | "- gg rg ne 4 
Gerspete @iabientallen, fereie alle nätkten wın bormann Ss 
Gesulkn, Hard, Büke, Ohetograptien ıc Schwalbenbriefo ». fei- 

Ib gen. End. v. 2 A Kalelt. ir Berlfl. 
ww. &, Busblaud, Bridribrra. 

Meifter & Schirmer, 
Reipsig. 

Eastman’s „„Kodak-Handcamera“ 
Patentirt In allen Ländern. 

wiegt geladen für 100 Aufnahmen 700 Gramm und Ist 

—— 10cm gro, 
„Kodak“ 
„Kodak“ hilder aind mand, Ötjsem im Durchmesser und hasrscharf. 

„Kodak“ 

„Kodak“ 

Ga oAerera (Laichmen-, I 
—— — * —— 

€. Eck Berlin W. Eakrurallı, elin W., 
odtenstrange til, 1a) Sie eigen sich daher vorzüglich für Projeetionen und 

Vergröserunget. 
Linse ist stets im Bresimpunkt, daher kein Einstellen 

nöthig, gume gleich ob man nahe oder entfernte Gegen- 

stände zufoehmen will. 
enthält höchstempändliches Negstiv-Pnpier für 100 Auf- 

nahmen hintereinander, 
„Kodak“ erlaubt Angenblicksaufsahmen (mit verstellturem Verschluss) 

sowie Zeitnufnnhmen (mit dem Oljeetivdeckel) 

„Kodak“ Handhabung ist die denkbar Kinfschte. Sie erhalten „Kodak 
für 100 Aufnahmen. Sie balten „Kodak wie Abbild. 

zeigt, drücken auf einen Knopf und die Aufnahme ist gemacht. 

Sie drehen einen Schlüssel um eine ganze Umdrehung und 

„Kodak! ist fertig für die zweite Aufnahme. 

„Kodak“ is ein prachtroliee und nützlicher Geschenk. 
„Kodak“ ist die beste, einfschste, sicherste und keichteste aller 

Detertiveameras, 

Man verlange Probebilder und | some Preisliste, 

Alle Arten 

Dhotogtaphifihe 
Apparate 
nrurter Caracvetleura 

für HAmaleurz, 
au Kommt Vrteit · u. 
ꝛeticaafi auſattren. 

Hufe, Preisfife 
graiis n. france, 

Earl Planl, 
wnnafeı. (Dresden. 

rımdo (Tiselikarten), Wahl bekamm'n! 

! * Liebe Beinmaden 
Oscar Pletsch ‚f;sios Geselisctan'. 

iriefe und Mennkarten). Bisgayte file 

Beihen-& Aunſtmalerti · 

Mequifiten. | — 

En a a —— 
mb te 19H 

r matt. 
nor F 

⏑⏑⏑— ai | Gegen 4000 Artikel | Freie 1 recuke vn en it un Ye 

Eraf., fran, und dradie Agnarellfandem. h — 8 emitant weite itaſe. Preiätifie ta 18 Michelle. a 

Aetıfuden. Yerraraltem, Majetlden, — — 2* Ben Bu — — — *i 

‚ieleerien 
u Extrasp ufnahmen , - - ı + — 

— 8 De = ade für Negntiv- und Positiv. Verfahren mit " 
art 

Pluftriete Brelsceourante, 

Für Lithographen und Zeichner. 

— —— 

Jede „Kodık*.Camera ist versiegelt und vor Versendung auf ihre Güte 

tobt. Man verwei, die Ansahme ron „Kodak", wenn das Siegel 

3 * Sammsangrı X. fehle, — Jeder „Ki “Camera liegt eine genaue Anleitung mit vielen 

u 1. 4 Berl. 30 94 SDern m Zleiiea ver hie, Biel Bogenjäre {Abbildungen bei. 0m) 

a Dar seat | Au. Au Becb, 3 eg Romain Talbot 
14 9f. 3 Gum SM 3 Evanirz 40 Pf er 9a — — 10, Brüderstr. BERLIN (. Bräderstr. 10. 

x raphische Apparate (hr Amalsire wi 

) r \ Feorutsphotegrapben halt In reichater Auswahl 

2 zn auf Lager las Oentral-Magaris für PFhostograpdm 

von Friedrich Stern, 
— ——— 

Die zumaziich erscheinenden Berichte Liber Nesheiten ie pbetographlschen Appersien 

etc. erhalten Imeresweaten kontenfrei. 
una 

Photogr. Dileltanten-Apparate, 
Dur Orfirdang ber Troterwialter weite Mbrrall J 

te en jest Zrpermann, (ib Alunern ak 

r auserden, ebeie Sertranitsile # Rasskerhjirteen die Imtenrtlntte 

wad linie Mark dee Geetograngierend peatihh andyulten. 

Eelip, bebel Iris umb wiegant foaftremte Myparate teil 

zersiigiiien Dokteren Aigen Tasılkarten ga 80, »0, @, 

100 x. Blast Best 

Paut @nert, Berlin N, 
Betionterücabe 9, 

Fabrik phelspt. Myparate n, opiſae Aufalt, 

rei Brryciaula m. Unleitung zum Ybetegrapbieren 
auf Wunia Behrafrei. 

Nebelbilder- Apparate und 

Farbenkaraaeia v. 16, Meyer, 9 Tai 18, 
Meriersiphabstn von Prarg. Di Tal. AN). 
Freie — Faertibiast Mr Lilhograpben, 

Bieis- . Ganaj. 6 10. 
Weltpostvenein Mi \2- 12) 

Zu beziehe durch Jen. Helm, Wien IV. 
und durch win Buchhandlungen. 

Diese Fragen 
beantwortet 
einzig u. allein, 
prompt und zum 
verlinsig, fir 

Jolen ver  Mexun n 
eenarr“ Alle verechlul. Purte extra. 

Preislistu über 4H ——— cas) 

W. klinast, Beriia, SW‚12. Zimmwertr. &8. 

— — —— — 

relngucher In 
sirumense. 

Vreis in ef. Aum 
startung N) .& Anerk 

A 
hub, Beinge, Wianbeburn. Ü_ nn ni ae hm reine 

Bauber-Apparate, — Ahr end — 

Lateran maglen n. Meheibliber" 
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al. Di 1 Beine 
. . nenfter Connection, mit bril · 

—— ehrt Mi, Waun, 
Scioptikon Tanser Seligfeit wnb Shärke 
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war 24 It. gesehn us zıed Appanta wann zuuentma Erums, 

Katalıg m. 40 8 Text u. üb. 96 Ab 

klungen zur grwmizieh Ueut teutat. 

Anic SEBSERT ASCHALL, ERLANGEN 18 
En verein Hnshunfor- 

Preitvergeifmife auf portefrck Anforterungen gratit. 

Das optifhe Inſtitut 

von A. Brüfs in Yamburg. 
— — — — 

— Sabın umd 

Zauber-.x=:7 zn 
gratie u. freo, (1248) 

©, Sürensen, Hamburg, Baumeisteestz, 5. 

Qustay Fritzsche, Lolpzig, 
Käcigl, Haflieferant. 

Unser, Prospekte u. Preisverz. iraakow- grat- 
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Barmonikafabrik 
won Friedaih Geker, 

Büagdeburg. 
Erport — En gros,. (u 

Preitreurante gratis, 

vB. an. Sehen 
. Gebeilder Wollt, 

—— — 
at zealis a, Iron 

Allustrirte Reitung. 

Epoc ipeshemarhende Neuheit 

— 
—— 

Unübertreifliche Neuhelti 

Clarabella. 

Clarabells-Mieuom Int die Mom cine 
Erlelbeie; bad Gehkurte Il f. Kdenarı poltet 
satt srktier ulboergirrung, Die Duff ımled 
ducqc beanstıre Exilnder, —F Exide, ergeamt, 
Fir Ok rfeciseld sand äusherh angerelen. Tas 
Wledeaipiet — 4 elte baten ala Be · 
nmn * . Die Coruetien 

Hvar ur. Ieder gad tauu 
eb Welche Drehen, trage und Banbbaber. 
“preis EURE, 24, Incl, 6 Btüe, Sztrm 
Drafitkäre auf drame. Oplluber A 0 Srud 
ne. 5, Berfanb zur gemen Galln oder 
Retanime, Wlıkr. Catalog ſacratuucert 

IAniramute gearid umd france. 

Votenpulte, 
reger] mitt Fr I. ie. — —— 
un kalt... - 
—— ‚eu, N . A 3 
— hart vcalueit 
zub fi. poliet . . 

Gegen vorberige Winienbung 
dd Ureroged ober per Made 
mabsıe, (iso 

C. A. Nagel, Leipzig, 
BlsdullMenfraße 20. 

Defles Fellgefdenk. 

Patent-Nollkhukwände, 
Pateut-Dfenfhlrme m Atederbäuke. 
Beiilunges eaid ſ bllaetelz. Yaufr. 
Veral. 1. Bcen. gru. 4698) 

se Danibss le, hauectet. 

. L. Fle 
Ükiobenstein b. Schwarzenberg i. s 
Gmspf. kleine Leiterwagen 1. Kindern. Er- 
g weäsene 

Zlegunbockw: "Kinderschlitten. 
Weihrarttogeschenie f. Kinder 4. Erwachsene. 

Ma⸗trirt⸗ Preisiisten eratis, (1820 

um 
Catillon- * Carneval-Artikel, 

Cartennsflen,Attrapen, 
Künstliche Pflanzen 

ampfiehit die Fabrik von 

Gelbke &Benedictus,Dresden 

Men! Für Naucher! 

Imbof's Patent-Patronen- 

Gefundheits-Pfeife, 

© 
eit unter 

dem aleldıem Ziiet 

„Gelandpeits-Pielfe" 
Seriblerentiib Habar 
abet, erjlelt bur@ eime 

„ riapeichtelachratrene 
{ iMreles a eintianee 
* ausm, © 

Praistatränt. 

Bil Bene 
ei 

138 Er 00 BeffenTiaffen 
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— — — — 

Die neue Waterbury- ur. (9) er pt an 
= Jahre Garantie, 

frenelbe har neben dem Vonti 
seltene und billige Boparziuren — 
liche Verbesserungen, wie re 

eo. Mi 
nefizteriom a wı berieben —3 die Yekaamı, 

sone vos Gonerslrerireier für Dee —— 

Aug. Ehrhardt, Köln u R, cum 
In Berlin von Ang. Ehrhardt‘ Detail.‘ rk fanteen, 
Vanaage 5, Fröndrichvir, Ada im Ilmans Cult Bazer, 

Nie Qlindber zum Drudee vor 
Bifitentarten sc, x, Waliise 

Kuhdracprefe 
til vergelb. Deieen aus 
all von 0—25.Mlanıt 
Vorsenir, Bautidudr 
Heraie f. Minber, Wilke 
maichine |, Binder 4. 

= Den. Scyreiber, 
— ©, ESctdeiar. 1, 7) 

Effectvolle electrische 
Beleuchtung 

durch pen Lampen und Batterien 
(one Maschinesbetrieb) gamz hillig 

beetinder >.x as Ferner Ihr jeden 

2 Haushalt 

Auslinder) In hocheleg. Aus- 
. Ersatzf, Zundhülser u. 

Preis & 

linder, 
liche "Artikel — Eieetrosechnik mu 
Fabeik 

u: D chinen 
—— li “. fhır 

gen van! 
—— Kostenanschläge pr 

wen Grössen. 

Wolff & Ricks, 
Berlin #wW., Almmerstr, UWUß, 
INustr. Prospeet gratis. Gruss. IDsser. 
"reiscnerant groen Einsesdung van 
0 A in Marken (aller Länder). 

Budjbruc-Sireibmardrine 
——— 

Itcherung. Edeile / 
mobens. tel) 
gracid um ſtanto 

Finder-Drukereien 
ill 200 Type und elf 
wohn — — re 

bene Rad 

= zu 10 Mark = 
€. R. Coole & yland 

Berlin, en l 

Electr. Glühliht-Neuheiten 
«8 vraßtiiche 

Weihundtsgefcienke! 

* lem, 
Nienäıe, 12, geäher hart. 

Electtiſge altreca 
mit Zatierſeaton 

Neu: Clmir, Kefrpulte m Dalinie, 
PA Hirten, grafie Cau⸗·· 

"Hrofperie aratie! dm 

erfin SW., Serrm. Saun 
Fa 1. ——— 

Müller's 

Kinder-Nähmafchine. 
— 

Original „NOVA 
vollkammenste Nifmaschlen fir Fanlim- 

» . 

— Illustraiionen auf Wımsch — 

LANGE & NICOLAUS, BUCKAU 
Alsizige Fahrikanten der Original „News“. 

Vertroten in allen Etäkiten. 
‚a8 — Bi. Medaille. — Briltnel ik 
Beschreibung 3= der „Ilmtrirten Zeiten" 
Nr. 2355 vom 4. Aug. 18, Hand Di. (19 

Graue Schnelligkeit, Hedewiemio Ersparminn an Zeit n, Cable 
VUnentbehrlich fi, 
Gebrech, 
bei 

und daher 

.l MN dieser Maschine, 
eich Fübryen kann, Int . wach —* wihrend der Eiyentahnfahrt ru arbeiten, 

tesunders für rege gecigert, 
u — wer a⸗ ——— — 

rerlaut Prospeet, Schriftpre —— — 
schreiben von den eneral · Vericeteꝛ 

Hermann Hurwitz & Co. Berlin C., 
Klosterstrusse 40, ara) 
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2. 6, Scymidt, Bof-Lieferant Sc. Majeflät des Maifers und Königs, Erfurt, 

„ 

va-Blüthen, 
die effectwollde Iimmer-Decoration, ein nanz pradtvolles, in Zeichnung gar nicht 

wiedersugebendes Derorationsküd. 
Die Blätben von bränmlider Farbung mit elegant fallenden sartgegliederten siedern And fait 

2 Mir. fana. Smei diefer eleganten Stengel decorieen effectvoll jeden Spiegel, jedes arößere Bild etc, 

eier San® bilden die vollfommenfte Decosation für jede Dafe, fedhs Stud füllen eine größere Jardiniere 

mit grofartiger Wirkung. ER 2 

a va-Brilthen, hmale Nispen, Stüd 40,72, 10 Stüd 4 7,—, breite Rispen A1,—, 10 Sta@ 4 9,—, 
diefelben and; vergoldet, verfilbert nnd verhupfert „A 4.— per Stüd, in allen Farben sim A 2,— per Stüd. 

Die oben abasbildete Jardinterr (Roceoco-Pofiillome) ift ein Meilterikick d. Wafoltca-Induftrie. 
In fhönen ‚Karben arhalten, außerordentlich ſauber modelliet, ift fie aus der Hand eines erjten Künftlers 

Serrorgegangen, ein großartiges, mwerthuolles Stüd, Cange 46 Emtr., Böhe 35 Cmtr. Preis Stüdf A 40,—. 

Reid illuſtrirte Weihnadtsliten aratis und france, 
ws Grofartige Auswahl, SE um 

J. 6. Schmidt, en ni, Erfurt. 

Lebende Nichwaft garamtirt. uUmauich grdmtier. 
4 grüse, arkanı. su Inter 

apaqcıen, 23 A, [hen 6 Warte best 
Soredbenib nahe cia Merrich 40, Matabe sefereih 
19.4 Bielltapapagılen berii. Hantıtplrden 
12, reis. bante aaltnal, Preteflien „m 4,21 
Sir 7,50, ee Sarier Aunwrieruägel Irar 
Balkr 10 4 rate Bdeiim 
werd. a, eine Ko. 11, Gefahr zrierten 
21. natarartr. Bogeibild. pea.D0.A 3 

Guflab Dofl, Köln a. Hi, Haffieferant. 
eco 

Versand-Geschlft. — Bljouterie-Fubrik. 

Max Grünbaum, Berlin W. Friedrichstr. 194. 

Massiv goldene Ringe mit gesetzlichem Gold-Gehalt. 

SE 
Nr. Mi. Rulda 
oder Ameihiet 
Skar, Ik. 0,— 

Be. as Kimi 
Brian 

skar, Mk, I. 
Hu 1% 

8.334. Rubin, Saflir 

nutia 
Kafir ui. Bunrngd 

. “8 echte Perien 
“110 Hkar. . 14,901. Mk 

Zusondung gratis und franco, 

ndin Kr, 1044 
t Eadir #4, Kmarapi 

u, G rechte Perlen, 
21, 

t238) 

vr 

591 

Alu praktmchnten u. pasvendsies Deschenk 
für jeden Uiummnlebhaber empfuhle: 

Heinemann's neue 

Zimmergiessk IMMETLIESSKanne, 
IGesetalich gemabätat.\ 

Eize Comüruetion, wodurch allen Schwie- 
rigkeltem beim Gbemsen der Tupıfe atıgebalfen 
bt, Man kann raistols derselben Aichibenetute 
INmmentisehe u. Fessternischem riehuig u. 
sch Hedarf giensen alıtm Warme zuben 
da Tipfe zu rerschlitten. Es sellin daker 
ein jeder Lietänber von Zimmereuiltur Im 
Tesisa eines möchen Bussen 2 
billiges Oulturgerüihen sein. Ak ück @ Wi. 

2. ©. Tloinomann's Spoolal- 
Katalog über IMndrarbeiten säler Art, 
Zimmer und Tafchderermilonen, Ostlllen- 
Grpeastände wie. etz. int sosben emehlenen 
=. steht allen Interementen wat gef, Von 
lungen gratis u. freo, 0m Diemwien. ae) 

F.C. Hoinomann, Hoflieferant, Erfurt 

Schünstes Geschenk. 

Für3Mark50Pfg. 
lefero nelmnasehmmd 
abgebildeten 

» Mak 
ea. 

am) 

artbouquet 

ui farben- 
gen ralilım 

son VPampemer- 
vorders mit 

eich mit Figuren ver- 
ziert, Zwei vanıılissen 
Neuyanis mit Vasen, 
weiche sich als Joch» 
zeits-@. Gebegeribeits- 
Geschenk Tersäglich 

mir Verpackung 12 4 
Kataluge und Pirstograpiien von Makari- 
benguets und künstlichen P’flımanm franco, 

Kunstböumeniäh. 
N. Poser, Makartbaupwetbiind., Habe a. N. 
Verkaufslak. In Berlin, Kpamdanerteßeko 1, 

- „ Leipaie, Petermmirame 15. 

eigen, kom 

PS? le Ne T 
he — ae it! 

F 0; 

> 
dictusß 

Billard-Fabrik 
$. W. Geißler, Leipzig, 

Gegrr vor Billarts eyftram. Wille, Dururkicher, Billard Bande, @pirn 
„ iu eben Zemperatur efkersalken ruhiges Mblälag. vrstaadrMutelp 

kindermöbel ete. 
Reisende praktische Festgeschenke In mpäbertroffener Auswahl! 

ku bematzon als hoher Such, 
Fahrsahl & Schm 

Atembata Sicherl 

ea! 

Y 
Allerlieinte Nrubasen: Befıeıo- Kinderssihle, Kommos-Klappstähle, Normmi-Kinder- 

palte, ferser Kinderselocipesen, Schaukeln, Kinder-, Kap 
Behlitten, Eplelwagen, Puppeamibel, Ki 

Klappstähle, Wirttschaftsöshtern, Irepgenstühbe, 
wagen. 

Hermann Lange, Leipzig, 

* 3 

selbstthätige 
Zimmerfon 

Billard- Fabrik, 
Berlin SW., Beutbiiraie 22, 

Serierset ucart Ganamtie Are Sperlailiit 

patent. Tifch-Billards, 

eehde Yarerhalb 3 Eominien site 

J n errecct. — 
ven Bllardsr u. BillarberMequlfzen 
beitend erapfabirn. Bourfieh ud Das 
Imerifant, Geerfaafafpket anf d 

Jeu de baraque. 
Brafperte u. Iaftriete Mataloge araih, 

arası 

Kita, Kind» & 

Kraaken- A X k- 
ywörel, — 
Sschetrockser, Zlimmerdiumiis «ie, 

Heichmtramen 14, rin 
Heich Illumriete Kataloge gratis und rei. 

Ka praktischsien =, nannanduies Oeschnuk 
für jeoen Biumenlnbhaber eempfuhle: 

Heinemann's heizbares 

Miniatur-bewächshaus 
für das Zimmer 

zılt emmipieiee Wanswmmerbwinsninge, 
Iüstie AN Caitz,, Lange Ab Casir.. Breite 
2) Cmar., beer & Sinck 16 M. #0 Pr. 

Utzmelbo mıll seltenen und sehimem 
Pflanzen besstst 21 M, Kin vergaldeter 
Sueder hierws. wie die Abbılklung neigt, 
sn.n0 Pr. Fame 

Miniatur-Gewächshaus 
etwms kininer gebaut als Kirsigemantlen, 
leer & Srick 10 W,, incl. Packung 

Taaselte eompbei mil seltenen und 
schinen Pfunsen garnirt 14 W. 

,c. Holinemann’s» Spoclal- 
Katalog Über Nindsarbeiten aller Art, 
Zimmer #. Tafchecorstionen, Uetllions 
Gewensdiände ein. #ic. it soeben eeschienen 
ui. sieht Den Interessenten zuf gef. Ver 
langer grakis u, froo. zu Dienmen, (sat) 

F.C. Hoinsmann, 
Hoßieferunt, 

Erlurt. 
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Empfeblenswerte Iugenöfehriften für das zeifere Alter. Märcden, Sagen und Erzäßlungen 
tee Salat Originalen eri Metiter (Frik B wilh. Claudius, pP. Krot Johan, I Teiften. b TIentemmg 

men Fa Sendrudblidern sd Aluftrationen in Dolzidimilt nad Originalen enter Neiiter 1 vie ergen, 4 Pilh u & 3 Ru en J 

— ’ "Pilerdinger, Er. Seh jr. sc) im eleganten, aefhmadvollen Ginbänden mit Weib, Schwarze und Farbendbmf aus um, Prof, 

— I. M. Gebhardts Verlag (£eopold Gebhardt) in Leipzig, fs — 
— 

ET NETTE Senn. 

Yrairii taus. evut. Cooper, D. F· Der Sccccacc· Ornit von Honmwald'’o Bus für Kinter 

—— — den en br Fe —* F — ken Eine Behtötee and den amerlkanikhen Olnterrsele, Der neiferen 3% fär Me Ingrnt Aebllbeter Stände ab Ber 

av en c. Wirtlı Eterteherr gilt 4 Bilbere in Marbeubent von Inpnb ersäält von F. Drasm. 9 Br 4 Tiartenhraitkiidern | Märter, Orgibtangen, EdanYir. Au tu. 9 

Keulenann, 2. Bad. 4. An (esberbr.sitzujil. ei. ad. 4 A 10 d von 3. Keiften. is Aactentr.sitefhl. eing, pi. 3 M Ran eig Bat BIER Mall, 

use he Aunlunergektitte, seele den Kofuingsisfen Rare cite Ah elarte = ig Ihr Don Popetitepdrken Örsäßter, nah | Maumald’® 
n 2 i In tiergreileaben Syeret füllbert | bemen bie beutichen Bearbeitungen Kr bie Inge wichafen werben | den bein bamaliger Seit. @eim Yhı für Sender wir tab keep Korg 

2 Das Subseefie dei Erierd ver ber eriien 646 gute lepler Seite In @pamzung rebält. | find, And etnglg be iüpter Met, Ser Kimeafäger gehtnt ya dent beftet. | Bledlingebuch Dev berammacfenden bestjärs Gmgend Selen, du zer Seit 

au x Anpderfon’s Stirhen. 
3 Koinue, Cuimed unbe — 

Tr vie Torgreb ARBER —— rreenoanac. Oderkier Fire Weitiläte f. Meder }. i mägee, been. 
Helisionsoegriffe beuubeingre. 8 Teile mit 28 ia Ihre die ern 

Diefe Im Aefunge Meie Aakräueberts yarılı ——— 176. 06.2 
— Eidagoger ertält aum deite zo denieiten bober Ha Wrpdbtung dat 
wateteiten der Weliglen den Mndeen meehelteab beruiükree Ümet, bie Grub, 

b kn, 3.8 Determanın Heifendentraer ia Umreikg £ubojahlın eo — — Neifesbraivar: in amnerce uch 
nie + Bildern In Hurterdranf von I. Teilen. 8 2 „ 

Reiiehefäneibengen u. Mbenteser tn fremden —— ——— 
| werben oz ber Jugeub [tens ren gelehen ©. Hetem neben Herbert bins are 

—— 0, 
| Zatoh Ebrlih, der Sehn ber Bm Ba Überteiude dat Ziöie mitt 
a0 4 Blldern In Garkeadruf nad Aeserelen won Chr, SQ. fr. 

| aspastn Sarraar'e Sarılten Helen asr mike Tamancre Bar S pain arryar's Saciſten beim eine ‚ara! 
reiten =. erpöplichen Araääilungen, Sein „Qeteb ge 5* Un > | der Ode 6 Debend umd DR zilt frlächer Serine getsärt, Beisriens ar | ken ae eK re ae Suerndidrlöter bisfie bie cry be ut. Iästernde fm 
u. boss im beiten Etmue je Iitiormell geihlideri a = Aer Zage fo ergertjah 

Iharrıat, Die Hinter de6 Halte 
Die De Jegent beazb. von Eh. Hrehfihear, —— Wit 4 Derkerdenätfiern 

von Errf. €, Pffterbinger. 8 In Mardenbertberl eig, ab, 4. 
Waidhutber” flären den feier ta den Breih Der Riber Mer Ma 

aber umgibtliäen Danler, bie ie der Eule Dur Sit a, Gatteising zu ehe 
= Werft beraseröen. 

it 6 Silberne In Warbeite,, entworfen von Waler Drst Jukanı. 4. In rashratn.» 

Ymshd, ien. Yaıt, #6 = 
Die Ierigemten Münden bed mortikhen Dinterd meinten Fah von fteht zu 

rhktehit 1. Alben fortgehmgt irer mächtigen Mria auf dad eratfäeglie Gemilt ber 

agerd art, Miles IR jeikh umd Sehendig, bie Stande rein und ejauiig; bes 

bete Müntenda für Sie Suidec. Er — 
an Es ——— 

+ Eruillungen ber alten Writ fur die Fugen! 

Rsie HA =. Molihe, 5 Auf. Rita Qulufie. neu PB, Krule- 

san. IL 8. ie Banuleinen wien geb. 3 Mi 

Mer Olsfätemung In das Malfiime Mitetie dat ad fein Bınhı defler bemäfet als 

Behrr’3 Erjiitengen, ber altım Eieit meinen meh Ken umkerdiläen 

Diatungen Gerier 6, Bergll'd, Myokontas Read" ir. mmeifterfift tmiedenerpiktt, 

laten. Der überlänfer, 
Grjiälung für die erfere Zugmıb amd der Wertitee ed Morbaraerilanlfäen Ber 

itasıpfed uniee Deorge Walkingtom, Mit 4 Quruße. in Kolzktaitt, mach 

we Wil. Elaubins, %, Zn eltg. Melltobede meh. & MM 
Das Bud einen Deut zum Deiben, Der telber Selnen Willie vom ben 

Uepkärinen gegen die Miperltaner gtar mare u. bei erfer Uehrperächt ya tepiesen 

Beerteitt, ma er [im tumier den Kae EBafbingtens ambrriäeet =. an ben grohrz 

Werther Greigelfjea eraarrogmber Amen nimmt. elle veiolmie Austendanelie 
1. lebrubige Derfirlung, die Det bütorlihen Boden fin versäßz, ſind beiamdere 
Barzilge Shefer wartreflliäen Ingmiiilt. — 

Campe, Dir @ntbrdung von Amrrita. 
Der reifenen Stigemb tleereezählt von M. Mummel, Mit 6 Dilders ie Mastenbe. 
wod Böuareien von Bref, , Mfllsrhinger 4. beei Marten. 2. Aufl. gr. & De 

„UnfaL I 8 1384 
Die jdte der Untbeheng ton Miserite Dt maf Das [ugerdtie Oumät einem 

mlätigen Bamer auf, ı. bie Seftolten ded Malumtuan, Garten, jerele 36 Were 

arrnat, Siglömund Wüfig ober: Die Fer rre 
Be ——— beutiam — a a. — — 
In Jarde⸗rdeuc geyeidineı von DB. Heutemann d. I Marie. 0. © Kafl, Se Dart 

werden it alten urneunlbirkläcden Simcad büamrlaffen. Beben relher Belrhrang 7 drnd-itellag aed. 6 A T2 A 
bietet auf Grmad Alleeliter oriaumgen beard, Singenbiiriit eine angichebe, Slmiter'd Geangranaheıe. Rilftie der alte brume Sicauu. telcd zotı der Ingenb will Derfeiten 
feffeinbe Ihnterhaltug für Jaug ums MI Texuuuſit. cus Exeter, Ieerftemupfsöryihl. 6, Mur, I. Bud. | greauit. Tale Mabtufen u. Sebertrumit. Meine der einbe Iheberhaltsen; 4 I f: f = den bez Ihe 

zur annäberd ererifl, Des Bach Inieerihert 1, Selle Yeitarmie 
lung u. wirt zmjleih anziehen =. decad Durch Ye —— 

nem. Er Kinder, = Bat ER l Cooper, I. £., Prberfkrumpt ch fiir 2 —RX won [olfke. Alt 4 eliiern In ooper, I. 8 — Vehureptiliien za — 
„berägri 

Baı ‚ber Beintif Ienlemann. 5. Auf, €. Sn franbento.sitenjäl. elng, geb. 4,0 | Tuer wub Dem am dem fern Mr Der reifen Yagenb 

— — Sirme hirchgel. Müihpafe, beraiharg. zeit Mi. Mslihe. Sit 2 Zitelbin zeu | exyihlt ven M. Kurmmel. Wir 10 Blibern im Merdradt. nach 
Beintkä Zeufemaue. 6, Aufl. 2. 5. Sys OBafteieten limfel. geb. 1 m 20 d Aıorelimt von $. Ienteummm, 3. Keil ge. &. Se Heitendr.- 

——— ale ver ken 5* bes It abe leibliche titel, leg. ed. 9 A 

* ⏑ | @soper, Yederfrumpi-Erzäblungen. 
Matinzg ar) 1 werden Brsbalb mit Borläche den nielea ardern Mudgaben nargejogen. | Filter u N a bag kenn Bkften. Der Shen Gngmb 

eryihlt vor F Mit > Bonbilbern u. 61 Teptr 
iHufe, (Herden neberitcherb) in Helglanin mad Originalen von 
Iris Bergen, gr. 8, It uraditmelle hardenbe,r 
Deineabee uadı Iurgra’6 Unter elay. geb, 9 Mi 

Inerreiit Bis Beate ER Die Berle aler Imamııbo 
Farm — ber Diberfinkmpd, ber eine meieradn- 
le Anzglrhmegktraft anf Die Oemmkter der Zusgend 
fertgenpt eutce oi. (BI erifttert deine sipelte aasgade. 
De fi mac keit w. Mingseriier Husfiartung 
der »eriehenden an bie Eelte ftrlen far, Ar) 
Berger'd Inkbeioebere (eine Yebkaner, dir 
Gbaraftergehalt tea Lebrrftrumatt Als Aingling, 
anz wıbürts, inne Me melherhalte Darliedung 
der Sarbhait in Ihrer Krt einig Mi. Hinerr 
teiAbıda.  (Bergf. bie pidertieheniten MluNr.) 

Cooper, Darts NR oder ber Arater- 
se Eizilkmıg aus ber ride kktierse, Mr 
De nifene Sugmb Beasb, ven €, Wirth. Bit 
6 Aestenbrudhlidern von B, Kenfrmann, gr. 9 

In Wearbenbe,teriäil, elög. kart, 6 
Sets Ai a wstenitie die brfte Unaper ie 

Vetu cue de ii, Gergeichichte. Die Eliterung bet 
“ältere auf bema Allen Oyeen, des Gräbröerik, 
ber Sitmipfe mit Anblaneen, wie bab hust. Schen ber 
Relomiiten auf der Iniel enweten bei deto. Interefhr, 
peut ———— — 

acdlänber, £. Wi Märden, 
zeit 6 Auıterimuriidere ĩ Prof, 4. Diflerbinger. 
s. Kauft. gt, 9. da ardeube,-Ilmjal.eirg. peb. 4. 

@le in alen kinem Nomanen, jo im Sad» 
Wrber au ba fernen Minten fein großes une: 
seited Zalest, ammutip. bemesred uub Irbend- 
wor zu rpäbken, 

auff’o Werden, 
Tier bie Amgenb barhari. », RM, X. Grimm. Mt 
4 Did, in Aarbenbe, a. Mauer. v. P.Orot Jobamn, 
2. Hull. 8. In Hartendrlteiel, ei, ab. 1.0004 

Orlgtmefle @pesche, gejinde Mosal, fihtiärr Dumar we. tie | Mlenıfcr, Die on Ma pen Goltminrs und unter den Bald 
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Der Bricſwechſel zwilchen Wagner und Lift: | 

as Grigeinen ded „Vriefwechleld zwiſchen Wagner 

und Piizt” (Leipzig, Breitlopf s, Härte) bat nicht | 
allein im der mufitaliihen Welt und Fachpteſſe, 

fondern überall Aufſehen erregt, wo man über: 
haupt bie Namen der 
beiden Koruphaen 

kennt. Mögen Aber ben literari: 

icen Berth diefes Mertes die 

Pleisnngen awseinanbergehen, 
mag ber Jubel der Enthwficilen, 

die im übe michtö geringeres ald 

ein wirbiges Seitenftüd zum 
Gorthe: Ställerihen Brief: 
wechfet erbliden, übertrieben fein 
und den Spott der Steptiler 

heransforberm, mögen jo mande 

zeit einer gewiſten Enttäuschung 

die Bände amd der Hand legen, 
pie fie in der Erwattung auf: 
ichengen, barinnen wichtige Anz 
pitet aus der ſtunſtgeſchichte, 
wear nicht grundlich erörtert, 
fo bo häufig geitreift zu finden 
unb Kuficluß zu erhalten über 
nanchen no nicht vbllig anf: 
geffärten Puntt im ber äußern 
und innern Entwidelungs ⸗ 
geicichte Wagner'd und Lihjt'e; 
mog mom aljo barkber vorn 
veriäiedenen Geiichtäpunlten 
aus veriäiebenartig urtheilen 
und zu entgegengeichten Ergeb⸗ 
aifien gelangen, jo jlinmen doch 
in einem Lunfte alle überein: 
& tritt umd aus dieſen zwei 
Brirfmehielbänden die Sinnes: 
ar, dad Denlen unb Thun, 
Hoden unb Wagen beiver Nän: 
ner fo Mar und unverGüllt ent: 

negen, das diese Selbilyeuaniffe, 
in denen ſich zugleich die wich 
tipften werfißnliihen Ereigniſſe 
zweier Jahrzehnte (1541 bie 
1861) abipiegelm, ebenio viel 
Wieteſſe ir ben Piuchologen 
mie für bem Sifteriter haben 
mäüllen. Darin liegt die nicht 
zu unterihägenbe Bebeutung 
dieſet Briefe nicht bloñ für bie 
Zeitgenoffen, fondern auch jür 
lommende Geſchlechtet. Man 
weiß, wie wenig von Haus aus 
Ragmer umd Kſzt aneinander 
Gefallen 3 finden vermochten; 
im der Thatfache, dafı zwiſchen 
bem eriten, im cewempniöfent 
Hößichleiteftil gehaltenen Bric 
MWogner’s am Liſgt (batirt Pa: 
riö, 24. Mär, 1841) und dem 
goeiten won 5. Mär 1845 (mo: 
rm er vom Marienbab aus ins 
Interefie Uig's für die Meber: 
Denkmals Angelegenheit zu pe: 
winnen ſucht) ein ziemlicher 
Iwiſchenraum liegt, ift man zu 
ber Annahme beveihtigt, dell 
beiben heilen bamals nicht al 
zuviel aneimanber liegen mochte. 
Ert im ben ſpatern Jahren 
lerenat mehr Flaß in bie Corte: 
ſoenden. Der Pifferaro. 

Lautet hier bis zu allen wei: 
teen Beiefen die Autede: „Sehr 
geehrter Herr", „Nerehrtefter Herr" „Hocgeehrteiter Freund”, 

fo ändert ſich das im 18. Brief (Paris, 5. Jun 1849). Jeht 
Iejen meir; „Bein theuerer Sjeeumd” und als Untetſchrift „Dein 

Richard Wagner“, Mittlerweile wer alio das enticeidende 

Dort der Fteundſchaft geſprochen. Lilst und Yngmer hatten 

Brüderfgaft miteinander gefdhloffen, bat nemitbliche „Du“ 
verbindet bie beiden Freunde, und fortan And ie „ein Ders | 

| manga fange genug hat koll 

Ein ſeht grober Theil dieſer Briehe iſt baber, weil immer 
auf den Geldnotdton geftinsmt, wicht gerade ergwidlicer Natur 
und bemeifl, daß Wagner im feinen periönlichen Brbiiriwißien 
ziemlich aniprudanell geweien und ein Dafein erbärmlid zu 
finden ſchlen, dad ibm gemifie Einſchränkungen amferlegte, 
Aber fo grob Wagner's Anforderungen an bem Geldbeutel, an 
die wertthätige Fteundſchaft Liſzt's find, fo groß zeigt ſich Ich 

terer in ber Art und Weile, wie 
er ſich zu den ihm aberrlangten 
Opfern verficht; amd jebem ſei⸗ 
ner Briefe fühlt man dem an⸗ 
aeborenen Hochſtan beraus, eine 
Derzentiteume am Wolltkun. 
Dabei laßt Liizt ch im weitlän: 
fige, wenngleich erfodgloie Unter 
banblungen ein mit bachgeflell: 
ten Periönlicteiten, um durch 
ihren Ginfluß dem Berbannten 
die Müdtehe nach Denticland 
zu erwirten; Aberbied bahnte ex 
manderiei werwidelte, beines· 
falls angenehme Brrlagbverbins 
dungen an vnd emtlebigte ſich 
aller an ibm gerichteten Auftrage 
mit einer Sorgfalt und Bereit« 
witligleit, beven nur ein fo ber 
yenäyuter Mann were Biizt fühle 
wor, Außerdem gibt er ihm ae 
legentlach sche zeitanmähe Wer 
haltungämaftenein ; io riet er 
them einmal: „Midhte Dich micht 
fo ein, daß du nothwenbiger: 
meise in Feinbieligteit mit Dim 
sen und Menschen gerathſt lim 
Parie), die bir den Weg beiner 
Erfolge und drimes Muhmes 
jverren, Beg alio mit ben por 
litiiäen &rmeinplägen, bem fo: 
calikiichen Balkimsathins und 
den periönlien Zanlerelen 
ui. wm. An eitter andern Stelle 
mahnt er ben mtunter mol ibm 
allzu rudſichtelos voreedenden 
Freund: Unterlaß im Deinen 
Beitungsauffäpen nicht, politi⸗ 
ſche Andeutungen in Bezug auf 
Deutschland gänzlich zu nermei: 
den, und laß Lönägliche Bringen 
auferhalb ruhen, Im Falke fidh 
die Gelegenheit dazu barbieten 
follte, Weimar en passant ein 

beiheisened Gompliment zu mas 
chen, fo gib deinen Erinmeruns 
gen mit den gehörigen Black 
banbidnben freien Lauf,” Man 
hehe, mit welcher Diplomatie 
Bist feinem Freunde zu Hülfe 
fommen will, ber in bieder 
Kant Freilich yeitlebend uner⸗ 
fahren blieb. Alle dieje Winle 
und Hatbichläpe Liiir’s, wie be 
weisträftig find fie für fein 
faum zu erichöpiendes Wohl: 
wollen, fein raſiloſes Bemahen, 
dem Freunde alle die Ohrumbs 
Lanen einer Eriftenz zu bereiten, 
bie feiner tünilerischen Veden⸗ 
tung entiorechen! 

An dem milden, woarmberzis 
aen, oft fogar bie Tröftungen 
des Aritlichen Glaubens ber: 
belnehenden Mejen List’ bil: 
det nun freilich Wagner mit 
ieiner erplofinen, mit Bott und 

Welt habernben Ratur eisen 
ftarten Gegenſan; ſelten genug, 

daß er id einmal ein Wort ber mahbaltenden Ruhe gönnt. Bald 

erneht er Ach in frivolen Bemertungen über ben Höntg von Sadı 

sen, feinen Banbesbrerrn und ebrmaligen Bsnmer, bald ſchimpft 

er auf Brofefleren und ihre Weisheit, ober er ärgert Ad) über 

Heitungsredactenre, wen fie ir sen Anfsähen itaenbweldien 

serzeiblihen Drudiebler fh zu Schulden tommen laſſen; abetall 

sthrit, Aerger und ſehr oft alles das dur eigene Schuld! 

Bande, wie ein Schwimmer, der im Strom ber Wellen zu en 
trinken droht; aber die Voriehung ſchidt um immer in ber 
außetſten Rotb, in der er ſich auf das alte Lied befinnen muß ; 
„Aus tiefer Noch ſchrei ich zu Dir”, eine rettende Hand, und | 

und eine Seele". Wagner ericheint hier, beſonders Im eriten | 

dieie tettende Hand jtredt Franz Silit ibm entaenen, Dhne 
diejen Freund, man darf cs nunmehr mit aller Beitimmtbeit 

Bemaltes Standbild von Cuno v. Uedſtrig. ES— 598.) 

ſprechen, wutde Wagner untergegangen ſein in Deu ver 

Aiende Stewbel ber Tagesanforderangen. Erſt dutch Eiist’® | 

opferungsfrohe, aberaus reichliche materielle Beitzulfe bewahtte | 

fih ber jmwergenrädte Freund, der das harte Yos der Verban: 

üflen, ben Schaffenönmth ; ohne 

Aſzre Unterähungen bejüken wir wabrſcheinlich einen Theil | 

der Wagner ſchen Schopfungen nicht. 
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Sehen wir bisweilen Wagner beſchaftigt mit tieffennigen 

ragen der Hunft und Literatur — was er gelegentlich aber 

Dante, Calderon, Schopenhmser w. [. m. vorbringt, zeugt von 

tiefer Bertraitheit mit deren Werlen und Weſen — jo eutdeden 

wie ilın anderfeit® anf hochſt wunderſamen abenteuerlichen Spt: 

eulationem geſchaſilichet Natut. Sol mar es für Schetz uber 

Ernie nehmen, wenn ers. B. gelegentlich von, Triſtan und Jolde 

ſchteibt udera habe ich noch etwas cutioſes vor. Ich denle 

naunlich daran, dies Wert gut in das Jialieniſche überiehem zu 
laſſen, um es dem Theater in Rio Janeiro — das mahridein: 
lich vother ſchon den «Tanhäufer» aufführen wird — als italie: 
niſches Opms zur eriten Nepräientation anbieten; bem Slaiier 

von Brafilien aber, der ſchon nächſtens die Gremplare meiner 

keiten drei Oserın empfängt, merde ich es bebiciren, und aus 

dem allen, denke ich, ſo ſich genug für eich admerfer, um 

einige Zeit ungeſchoren zw bleiben,” Fifjt muß barüber audı ein 

YAcheln nicht verbiien haben; er fragt: „Huf welgen Wege biſt 
Du zu &, M. bem Haifer von Brafilien gelangt * Erzähle mir 
dies, GE wäre vaſſend, ment er Dir den Roſenerden in Brils 

lanten überscidte, ob Du Tir auch aus Blumen und Orden 

nichts mad,“ 
— Werbitterung, feine verzweifelten äußern ter: 

bältwifie, die ihn Sogar diter zu Selbiemorbgepanten trieben, 

werfen trübe Schatten auf viele feiner brieflichen Deirtheilungen. 
Mochte Lift auch ſcheinbar der wollen Gundt bes Gladces ſich 
erireuen und geſchunt fein vor Roth, fo machten doch auch ibm 

bisweilen phoſiſche wie pindiicdhe Bedrangniſſe Hark genug zu 
ichaifen ; aber er ermähnt ibrer nur in lurzen, beiläufigen Wor: 
ten, ohne jemals ein Bild jener Entmuthlgung zu bieten, von ber 
Magner nitr zu oft ſich paden ick. Gab es auch für Liſzt nadı | 
eigenfter Berficherung in Weimar Zeiten, da „fein Menfch fich 
geleaut hätte, ihm zehn Thaler zu borgen“, jo erttug er fie auch 
in umgebengtem Mannedmuth, und in biefer Eigenſchaft über: | 
ragt er bern auch jeimen Freund mehr ala um Haupteslänge. 

Die bat Wagner's Genius wärmere, aufrihtigere Hulbis | 
gungen erfahren ala durch Liſzt wo Magner dafür jeinen Darf 
abänttet, da gebt ihm nicht Selten Hetz und Mund über, und bie 
Briefe ſolchen Inhalte wet ſen einen bellern Schein auch mit auf die | 
andern, theils vergweifelt-niammtbigen, theils bitterhösgereiz: | 

meht der bittere Stachel ber Verbanmung und ander Inglüde 
ihm bia aufs Blut verlent! 

Wagner erwidert den Liizt ſchen Enthusiasmus durch anf: 
richtigen, wenugleich mehr deſonnenen als blindſings zuſubeln ⸗ 
ben Antheil an den ihm belannt werdenden Comtpofitionen des 
Fteundes; daß jeine ausführligen Erdtterungen über Liizt's 
„Enmpbontide Dichtungen‘ jogar mitverftandben und zu beren 
Ungunfter ausgelegt werben konnten, während fie nach Wang: 
ner s Anſicht dad höchtte Lob enthielten, gibt einen Masitab 
zur Beurtheilung feiner Betradtungsweiie jener ordeitralen 

8. 
Werden im eriten Band des Briefmechſels (die Jahre 1841 

Bis 1859 umſaſſend) vom Bagner's Werten bauptiächlic 
„Hienzi”, „Tanhäufer”, „Lohengrin” berührt, jo folgt man 
im zweiten Wand (1B54 bis 1881} mit Befonberem irtereife ben 
Werben und Wahlen des „Nibelungenringes'’ und iM micht 
wenig überraicht, über die datauf geichten geſchaftlichen Spe: 
sulationen und die damals gepflogenen Verlagsunterhandlun⸗ 
gen mit Vreittopf m. Härtel Auffchluß zu erbalten, Weber 
Triſtan und Yolve“, „Kine Fanft-Quneriure” erfährt man 
gleichfalls manches ũbetraſchende. 

Dips, über jein eigenes Schaffen mur mit beiheibener Yurüd: 
haltung ſich äuhernd, erwähnt wur beilänfig das Erſcheinen 
feiner »,Somphonifchen Dichtungen”. Die Mibmung ber 
„Dante:Sympbonie” am Richard Wagner veranlaßt leytern zu 
wohrbaft nnlgentumoriftiichen Mandaloffen, Was ſich gelegent: 
Lich in bäefen zwei Bänden eingeftreut findet an Bemerkungen 
aber Aunſt und Hünftler, über Zuſtande, Aufführungen, Erfolge, 
Miserfolge u. 5. w., bad erhält matürlich aus dem hunde der 
bedeutenden Männer, die jie ausſprechen, beſondere Bebeutung, 
obwol ihre Wichtigkeit bisweilen nicht über jeden Zweifel er: 
haben iſt. Kſzt's Hochgeſinntheit ſeht ſich im biefem Priefı 
wechſel ein neues, unzerjlörbares Denkmal. 
dieſen zri Banden ein „Habes Yied der Freundſchaſt“, jo iſt 
es allerbings Zilst, ber die Metobie fingt und mit ide bie Herzen 
rährt; Wagner fällt mur gelegentlich im fie ein, wenn er gerade 
einmal wicht ansichliektich an ſich jelbie dent. 

Ob wel noch ein brilter und vierter Band folgen wirb, ber 
bie Jahre 1862 bis 1889 in ähnlicher Weile an uns worüber: 
sieben laht? So willtommen eine berartige Fortjekung aus 
tmanderlei Gründen fein würde, jo Geuweifeln wir bad, dafı he 
in den nädıiten Jahren ſchon von den Angehörigen ber Wagner’: | 
schen und Lilien Familie veranftaltet werben Töne, 

Bernhard Vogel, 

Wochenſchau. 
Die Berarbang des Reicehauebalta im Meike. 

tage. — Die erür Ferathung des Keicabuedhalte ı 
wat durch em Heben —— — dile des AT 
arbneten Üngen Nichter und bie des_jorialbemofratiichen Yeatnen Bogen Richter erging fd im scharfen Anklagen , 
tegierung und hg > feine Angriffe gegen die 

em ber Mari te er, 
tiegenben Denticriit_ dir 5 Danger 

en bie 

det vor 

en Ar ee A 
f olj 1% betrachten fein. Mom bi 2 

volitit jagte Se, Nihter, dab alles, was ın deu hub — 
reicht werben feune, nur elerer jet, Der pn A Unter: 
nehmungegeiit babe vicht auf Aufbißen der deurichen Flagge 

Findet man im | 
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ife tanglich, Pie übrigen Sihire tet 
| ver geimaien Infanterie, ibm Mi 
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Allustrirte Zeitung. 

tet, fonbern tierber fahen den Grefreis untpannt, jem bie 
el feradı Richter den Borwurt ans, baf fir beinübt fei, 
denen, die eitvat haben, noch zu iheem Brig mens bimuzufügen, 
bewen abet, Dir nichts Feuken, auch nodt dus ja nehmen, was fie 
the ergenn ueunen, Als Seien der erfannte Sr, Richter, dag 
eine Martri fm iheten Hlachötkum begriffen Fri, melde e6 übers 
Haupt wicht für möglich halte, wat man auf der Olrunklage der 
beitehenten gefellihafrlichen unb golisifchen Ordnung zu einer 
Dellerung ter Juänte grlange. 

Wider — J nbru emadt habe, 4 
al bie nachsen Reichstagawallen bilden. Der Ab 
©. Suewe wendete ſich befembers gegen die Bemertungen 
über die Kormölle, die biefer als ein Hauptübel bejeöcnet hatte, 
und Belt ibm entgegen, ba$ an ben Bretpeeiien auch Die Müller 

? Bären iheen Anteil bitten, 
ner upon Des weiten Taged der Buhgesberatbang mar 
der forialdenrefrattiche Mbgrorkneie t. Diefer beilagte, 
daß die Verrequmg bes Ratıres 1849 nicht zur Ginigumg Deunch 
lande geführt babe, L3r — 
worben fei Die Mmerion ‚Mothringend männte e7 einen 
yelitifcden er, und ald Bamptforberung unberer Zeit Fährte er 
die Rolkwenbigfelt der Nbruitung a I 
er nicht minker als bie itif, die Bolle und Steuerpolitik, 
und - m Le we — —* Veen ME: 
wa ein An uet genaumt hatte, er " 
—* Von 4 —— Pariei behaubtete Sr Lieb: 
firecht, daß ITe allein noch Ireale verehrte, und führte ale Beweis | 
die Manrbaftigfeit am, mit welder &e oft 1roß bunperigen Manens 
zu Dem marfdhiere, Der Abgeorbnete ». Bennögien mie 

;p biefer Hobpreifungen auf die Folgen bin, welche bie 
mach dem Mufler Der Larbisecht"icen e geichebene_ Ummans 
belung der framgöftichen Werhältwiffe gehabt habe. Sr. Sehlnecht 
Rellte aber auch das Berbältnig Deutkblanpa yu Rranfreidh in bem 
Bann vn Ma — —— 
ee, und bie ſocialpoltti Heiehz 

andırn ers ber * Ki Niniften 
ergweie buranf, baf gerabe durch bie focialpolitifchen eg Dad 
Gingreifen der Mrmenyilrge verhindert werden ſolle Das Ürgebı 

Marke‘ ber Dipehtion. weil die Moarife gegen Die Reiche: jeil der tion, weil bie Angriffe gegen bie 
—* wicht farliher Mater waren, ſeutern 
folgten, 

terglid er 

Das Menierungsiabiläum Sailer Aranı Dofepb'er. 
— Der Kaljer von Deiterreich bat fein 4ojähriges Megierumps: 
jubiläum fern ven feinen Mehtenien Wien unt Bubape 
Kaiferin in Piramar veelſter Auritgesegenbeit gefeiert, 

it zurũde liclen jein Meich ft e 
Srbelne breitere Ooch ermiberte die Werte des Mräfidenten, 

| fipenden flatt. on dew — welche jur Meier des Tages 
on tber# ermwähnenatrtih Dir Des 

Barens Diorie HSitſch. melder ie ill, Are, var eferung 
Des Beifsenterrictre ewie zur Mnterfügung des Danbmerid und 
des Mderbaus in Öhalizien urn ber Bufotwine Ipenbete. 

ud das Organ des ruſſiſchen ausmärtigen Amts, bas Jour⸗ 
wel be St. Perrrebeung“, veröflenilichte einen Mriikel zum Hahme 
tes Kalfers Branı Tores. in we anetlannt wird, Dal bie 
herworragenten Wigenichaften biefes Monarchen von allen Höfen 

gemarkigt_wirden, unp bab Irup ber Qerfchledenkeit in ben 
politifcpen Geſichtopus fien, welcht die Regierungen und Matiewen 
voneinander iremmen Tömnen, jedermann den aufrichtigen Mer 
mühengen des Kaiſers ſeinen Dölferm in einer bemegten Zeit bie 
ran Malen des Friedens zu fidhere, volle Gerechtigkein wiren 
jahren 2 

Vreßiehne zwiſchen Dentihlanb unb Defterreich- 
Ungarn — Yulıigr pe Artifeld in dem neugentündeten yeiener 
Borhenbleit „Sciwarjgelb“, auf welchen ein berliner Blatt eine 
Ermiterang erlaffen hate, entreidfelte Sch eine Prebfehde zwiichen 
deuiſchen und befenbers wngariächen Blättern, teldhe allmnählech 
eine arreille Betentung gewann und audt bie Mufmertiamfrit 
a m = zumal reis, erteate. Rachdem bie „Neröb, 

a. ätg” be 
öterreihäfche Monarchie Fch zum Mittelyusft einer Bewlihgegne: 
tiſchen Goalition machen fünne, da fle von frankreich burdy feinem 
Slatlachen Gezenfag aeirennt werde und dh in has rulifche 
Däntaig ber Zupeltändnifle tm Orient einkaufen könne, grbühr 
rend zutücfgeiwiejen hatte, ergriff au das wirner „Rrembenblar“ 
das Wort und Sazte, daf man getrofl abwarten könte, bis bie Grs 
fenntniß eintrete, daß biefe Leibenkchaftli tierung inbed 
— u gun FA a. 1, B * 
ie erregtere Eye et oflerme ungariſchen EUrgane dus 

den Berfuch ber Deutächen Wläster hervorgerufen Worten, bie Innern 
Angelegenheiten Deflerreichs im Solder Art zu beipredten, als were 
tus tige Rorum für Diefelben mancher, lem man im 
Dertichland dem Leutichen Element ter überreihifd : ungartfchen 
Monardier befentered Interefie zumente, fs fellte man aud, in 
Dentichlanb wicht Darüber Magen, daj die liberalen Blätter Defler: 
teich® den ihnen gleichgefünuten Barteien im Drutfeland ihr Inter: 
efie mibmeten, Birfe ur A =. N auf bie Solidarität 
weit verbreitete miener usd veſter Blätter mit ben Weiltebumgen 
der freiinnigen Bartei im Deutſchen Reiche. 

Gin beriimer Drief der „Bolitifchen Borreigondenz" hat ſich ju 
tem Sinne geäußert, daß die m Meineng in Dewtichland 
in füngiter Zeit mit Unbehagen beobachtet habe, ha$ im Defterreich 

gen bat Deutſchihurt in Scene gefekt werde. Dieies 
gen fei im deutichen Feitumgaaikimmem zum Musbeuf ges 

langt, mehr aber, ale einen Nustewd der Ermpatkir des beurjchen 
Beites mit den Schistjalen ber Dewtühen im Dritesteich, bürte 
man in Dorfen Leitungeilimmen wid erbilifen. 

Der Tod des fhmeijeriihen Bantespräfidenten Hertenftein. — Die Schrels had derch den in der Macht nem 25, zum *7, Movernber erfolgten Tod tes Bunbesptiiitenten 
Serienfleim einen Fcrorren uft erlitten, Obmel tee fcmeizes 
rischen Emmateeimrictunger som sel ber Verionen ihrer Leiter weniger berüßrt werden, als bies in Menarchien der Rall if, jo werden badh beim Tote bes Präfitenten Hertenitein vom zer hente 
lichen Meinung der Schwein gerade hie perfönlichen Berbiente den beresstapenten Dianmes überall anerkannt, Man rähmt wor allem dee Meicheibenheit umb Bchrimese, toeldhe ulm ansgeidneten, und Nr ungewöhnlidie Sachkenntnek, welche er m allen ; tweigen ber Staatörertwaltung, vorisgamene aber im Miilitärmeien, bemirs. Die przewweärtige fdweizeriiche ulktärergantjarion at im eniter ——— * er = Bere Man bekannt ınar, 

* wur die allernosinvendigiten Nussxben zjumgt 
wurde ihm anflanbslos alles bemalli y: —3 
verlangte, ft war der Urheber der 
die einheitliche Musräfeng der Kelbartil 
Vorarbeiten für bie Finfährnng Ba bie 

Fa — — ktorhes bei 

ehr am Stelle bee Blokes Infpecti iederholwngscurfe für 

ung 1 verbamfen. Der *6 

ton und 

bie Mufsäblumg ber 

zu 

| sation tes Milicärweiend, die pam Shen 

‚ ber Densirflich ines ae ung e Fiböeen 

Berfpiel 
nele 

ichteria | Ei ‚ verlangten Sum men ge me übät ae um 

si diefe Durch bie Aurten armadıt | 
Glja 

ar. Die Gelontalsolitif farelte | 

Dir beunlce Pree zum Theil gegen Aranfreih 

inifles ». Wötticher entz | 

arteizwecke ver 

ers die Menberung te „Weiter Elotida”, da bie , 

Herdings jei aber | 

t, was er für Diefen 
ti i ührte regen 

Tue bilunm: 
Den Aal der Dokil | 
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Perzienfle Gerteniteing m bie 
MWilitärweiene zeit_ folgenden —S — — bee lt ' urferem Mititärmeien ein emtfchiedeer Raetihnu —— 

5 
indeiſaſen Gedes und ber Ode un * taft ber Matten, 

11 —— Theil ie | Mr beurchgekä 
Nemeneufden Ginhetsgeenten Yen Pi DARAN 

jerdeim meit Mmfiche und ig? batan gearbeitet > * 

ahe — Matögebantene tie Wake ja 

aufersehentlige 
Dart 1 R eimmen bereilligt, aber j Misbillinung über das vom Rınanpmisiiter „this kur 

Dedung de⸗ Budgets gedußert. richt 7* Im jr 
Mitgliedes Munianfles I 

derein 
ordentliche Buhger anf 600 Sl jegeirg! were * Dt, tl 

Herehrrigung unterm 
3889 erforzerlichen Eye 

Die Kundgebung zu Ohren Baubin'a — nad dem Montmartre-Ricdihof jez —X u ine - die 1 nerheeiet Toten ar, Da er yon ben Gen ira zu eimem Haupekhlage gegen i "an Felle, vertiei ruhig und ee rg 
bent be# Oiemeinterathien, 
ba bie Thrilnrhiner des 
tepublifantideen 

Ghrfurdıt e Äh Fan — — —* 

autaiẽe wie damale baute im 
umd ach awfen wor. Die Keviften ter Merfafizug fei das Mh um eine Mepublif zu errichten, Die wicht mac tem Belihee zur a ug Unter ne - an Velten Atzanifitt fin 
a eingen maten W * 

ae lie ——— ka Re a 
m eher im ter evers 2oi trat 

Eat —* — —— Fi —A 
welcher Bonlamger für einen cher bes 

Racjatıner Rapoleon’s I. erflätt. — 

Die ige bes allgemeinen Stimmerdterie 
ner 

bri afa ſecrene Die 
Leberalen auf, ei u bleiben, trüder sel Pirat! 
feinplidhee Fuer degen Wanıras dei Bahille — = 

Die Juſtände in Serbien, — König Mlen bat farm 
il ven aller Eeiten Klagm 

Gontrole ter Wahlen entiermt Di 
nb bemsrmäh — Eu wenen am 

4. December a fatefimden umb bie Sfapldıron and Im 
11, Derember &. ©r. einberufen. 

Botſchaft ÖÜlerelann'“ — Die Borihalt des Brilrenim 
Glevrlan> an tem Gengres verlangt bie Nesehen des Zellrunnd, 
um bie gefährliche Anhäufung ven Gelb in der Ecahfaminer zw 
hintern. Das Verhalten bes englijchen Webandien Eadrılle tale 
et, Sobamn empfiehlt er die Mesifion der Nararalikatiensgeirte, 
um je verhindern, mad Binmandeter bad amerikaniiche Büngermät 

ch im der Heimat ihren Plichten zegen bei Ein 
den Schad ber Union beanforudrien. 

n 
jötrerschiedenheiten. Der Urberfcher 

* beläufs ſich — bee Benbsanliue auf sa, 

Colonial- Angelegenheiten. 
Sad i ., = Dat fchr Gprisı 

— —— Rulass felgendra Sata et: 
„Den Mirensijerlieutenam Allıfimann wird aus bem dal 
Fonds eine vom Hxzsidıuf ya deitimmente Zumme zur Verfägeng 
geitellt, um alsbalb den eriten Theil der Gnin-Barga-Mrartinier 
— um ine Met zu fegen, Strann ſoll ejugt 

en, ſich ſebalt ala möglich nach Oflafrifa zu * 
ern an an wi a — * a 5 

uiß bieier te Babl_feiser Moute ‚ 
Yeänfebenewerth wir 68 ichwet, baß, menu eh ohne wererhällmit 
mäßig geofien Jeikoerl lich ih, der Qeg bank das Dratiis: 
Shane Bebirt ra werbe, Dr. Brterd fell ml: 

fesbert merden, auch bie Ausführung des von ihm übernemme 
Geiles dee Grpedinen baldmöglıtl torzuberesien um int Frl 
Pr {eben Ra fellen alfe jreei —— en 

ne tumier ng von name, eine hu * 

des Dr. Vers Dir jmeite mirh unter allen Umflänpen burch dir 
deutäche Interriieniphire in Oftafrita neführt. 

Rampi an der eikafeifanifchen Kür. — Das drulide 
Atiegoſchiff Zorbie har bri Baranı eine Knast Dhaus B 
weldhe Pie Mufhänpiicen an der Rüle mir Waflen mer pi 
bebarf versehen meilten. Währmp bes Kampfes wurdes jeän 
X anf deusicher Seite ter Oderpimmermanmimaat Bimmermanı 
geröner, 
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it ber degtſhen TosoıGolenie beichäitigt fi ! 
Mn: Helt ber „Mittbeilungen aus den weutichen — 
@e wirt am der Hand einer Reihe vom Radirichten von Haupt: 
zum vr. Rrameld, Stabsarit Dr. 2. Wolf ums Meichtcommilur 
©. Huitlamee der Radmeeis gelühet, Taf Ton in gamı gerunger 
Untfersung ven der Hüfte eim veiches Hinterland beginnt, in dem 
ine Äretigr, Meerbas und Wliebjudie treibente Berölferung mohnr, 
tie dem Meldban ganz tatienel mit wechſelater tolge ausübt 
Wähtent Dr. @Belf ın bem etwa jehn Tagemärjdie son der Küfbe 
ratfernien web durch, Fin Nühlen Grbergeflima amsnrieichneren 
Meliruns eine Station gegrunbet hat wmd en ihm durch feime 
Eirien als Arzt grlumgen tt, in Diefrm pen Guronierm bisher 
eihiedenen bier feflen au fafen, if #4 Hauptmanı 
e. Aranyeis arglüt, re bie bebenteube Hasdelapshı Salaga 
bimand Die ienfeit ter * Gele — a A 
Rachen mo naen. on Dr. Ziutgta tet, Per: 

amerum wach Morden Bid über den Cherlanf bes Was 
zungen if, Die Ramt’fche Grpebition, Die der 

reits umfangreiche botaniide Sammlungen am den berliner Botas 
milden Marten eingefandt kat, ginn am umtern Yauf bes von 
ihr euiterfien Sagusge eine Station. Ueber dag Thlerteben im 
ten fruchten Urreälbern und dem bakinterlirgenden fomnenverkranns 
tem (ri der Saranmen des Datanzalantes berichtet Dr. 

Weigrabern. 
ine intereffante_ Auakellung beutfhscolonialer 

Grjengniife bat bie Dewtice Golewialgefellihaft, Mbiberlung 
Bersien, im Nutesbei Dalelbit veranftaltet, Am teichhalnalen 

Drau Dkafrifa vertreten Uebet die Bobenbefhaftenheit, bie 
Bineralire umt Die Wlora des Goleniallanbes fasm fd des Bar: 
ducer burch die hier anegeftrllten Ohrgenfänte beirhren lafen. 
Unter det eibmegtapbilchen Sachen ragen bie Mhafen ber (in: 
peberenen, Me Haus, « und Ökirtengeräihe, Bellribungds, 
Edunnd: med Hauswirikichaftägegenitänte . Bon ben ip: 
feeinfeln switen Unstertoben aus Samoa fewie Inteteflante ‘Proben 
ber bortiorn Baumtmellencultur gezeigt. Probmcte aus bem Toges 

— gab, Karten mb rin Mara enfäldeige Azslele zen rapbien, Karten unb eine en iger 
Bäche bilten den Anferluf der Musfteilung. bi 

Kannigfalligkeiten. 
Kefnasridten. 

feier Eilieim war ven einer Arfältung, bie er fi zageregen. de 
qritt am Fa Mrersiber inieber fo meit brrarteflt, den er wur och ainiarr 
Edanurng brberfie. Mu Uring Seinsih tat ben Ertiitennägefleab, ber 
it nad feiner ledere Keibe bringefuät, aberreunden und feine bienatitrn 
Sarctieren Im Aiel teirteranfgenummrs. 

Die Eringefia Fraedrica Marl Fon Bremen irel am . Kereraber bon 
Daft im Zeipaig ein und Tette iber Helle Über Münden nad Hersna fort, 

Yeiez Beorg von Breuben A nad Söngerem Aafemibalt iu Min am 
7. Bomber von dort nal Erog adgereift wand hat’tam da bir Sädterile 
na Brrlia feripefeht, 

Dir Minigin van Sachlen iN am 3, Deermier 28 Eigmariapen mieten 

in Üretben angriemmen, 
Zer Brohbersag von DedlenturpEdteerin Irol am 25. Metwnber on 

Eder i2 Berlin aha und IN am 36, sah Gasaeh weilenereil, 
zer Grhpring bon Bnkalı DE 25 ButenBaten über Minden au 

Bripgig am 34, Warrmber naata in Zeflau eingetroffen. 
Bir Setzegin van Eanlm-tltenterg bat ch am I, Kerember um 

Gelb Bhrer Tedter, der Wringrfiin Mlberdt, nach Bramsidizeig bepebet. 
Die Hallein Eillabesh von Detereeitt mar am 1. Devember früh von 

Kit In Miramter ringetreflen und Barze Brit darauf auch Heiter ran 
Arkrb vor Bir. Be dem Wrerihileh beging des faileriie Bear in 
aber Biiße den Ten des Miäteigen Hrgierungaiubillums Des Häilere 

Der Erjterson Aretı Aerbinand von Oederreich · Auue If am I. Navem- 
der won Berlin nad Wirn aurhfgrorek. 

Sreffürhin Natbarina von Wehlend, die Wire bes Gerzeas rang 
un Beflendurg-Etredig, ea mit ühere Tedert, Brinseflin Grm, am 
9, Rerendrr in Btutipart ein. 

Ter Grohlörft aub He Weohllirtie Eorpins tan Hukları ſint art 
38. Sixseraber, yon Nie über Brisdifi und Mlereny feremrab, vum Ber 
fo det grohbersoglien Goles in DarsmMadı eingerroffen. 

Ger Srohlürft sub tie Groilfirtin Wlarimir von Nuklanb Hab ar 
#. Krorshrr abends and Paris in Berlin angrfonnre aud var Peinyes 
Ariepeid Brogalb anf deca Vatrhef begraat tsordre. Diririben Birgen im 
Ban Salet ab, A m, abends feyten bie MeMliden @äke Ihre 
Rüteriie na @t, Beteräburn Bart. 

Perfonallent. 

Gmrralmajor y, Nöller, Ferumanteur ber 6. Infanteriebrigadr, 
A unter Deiörberung zum (rseralfiestrson zum Gemmansent ber 
» Difisa mmanat order. 

Der kraunichweigiiche Staatemin iſter iraf Görs: Hhrinderg hat 
den UriyKrgerire um Garfebung vor jrinem Amt aedeten 

Dir Brofefioren Doutrelevont, Hinfelmbarg und Schlater in 
Sarız munter ga setenilichee Witglidern der Leapalbisiih Reraliniichen 
Mlsbewie der Roterforier bu Oele ermätjlt, unb war raflere deite in Der 

Airtellarg Ihr wigenibaltlie Sirbicin, Irpeerer ia ber für Biineralogie 
un> Brodogie. 

De. Ateli Steinheil, der Inhaber und Leller ber berühmten 
märcheser aptilcher und aßreaemilden Berfiätte, werde von ber Mich 
wie ber Bifenibeiten in Wänden zum arürrarderaſichen Witglies ber 
mathe · icecaliſcten Miafle grmähit. 

Die framſche Derutirienfammer mißlte Mattes zum Praͤſt- 
besten wit 168 gg T Stimmen, 

In aben hat der Krienteinifter Ianwario jelm Amt nieber: 
ariezt ı Iren Rnlolger IM Gereret Catro grisarbett, 

Chrenbejeiguugen, 

Brei, Wilke Direrhofl, Leiter ber medicinifchen Alinit an 
ber tBierärgtlichen Sorktuate im Berlin, iſt von der erebüchnliten Facaltat der 
Uninefht Grriſeteetd zum Ghrendechor ernannt worden, Die giriche Au · 
aricmumg erriieh bie qreifat⸗ coet wrdlchnifche Fecultat dem Deteetot Ju · 
las Ärirdeich Getg, Lener der Saering ſa⸗n fhabrit In Berlin, ber für 

Ne Qeillunhe mid mur bie reiniten, ſertern andı bie bekm Armilden 
erazatait terhelit, 

Genf o. Witsenbrud; hat in Anerkennung feiner hetverragen⸗ 
Im Beitungen eu] besmatiicıne Webirt hab Sreug ber Milter des delımm- 
eben’ Iken Qanksrärns erhalire 

Der Brinzilegent von Baiern bat dem berühmmm Mitarbeiter 
der „Allrgenben Eääiter”, dem Maler Mboil Oberiäadrr ie Tränen, 
weißer |rin Böhltriges Künnkerfubiläum Srirrtr, die Dermigd- Medaille, 
Astheilung für Ama und Bifenidelt, werlirken, 

Dem Wehrimraik Dr. 6. IM. v, Wawernfeinb im Münden if 
ara Malak jriars TO. Gehurtötagd vom ben Vercciſeren. Ewenten mb Br- 
atıten der Teissilchen Hodrläule wine teeriiinelle Eheengane getzibanes war» 
vr Sir defekt ie Fine Wrede, melde in Idlähten Torten die Ber 
Venlie bed Irbilard um bie Brkabang uns Orgerifation ber Tetwhre 
Gedikhuße geieemenlaht; bie Werte ſind in eine Branygletie geevirt, 
weiße ten einem Teich im ornbirtens Eilder geandriirten buräkeedenrs 

Weirmen ucfaht wie. Im grori Hilden zu beidrm Briten fine Me ehem" 
Sem Figtarn von Sau und Wifienihhalt ametaaen. Dap Merk if vom 
En]. 5 Geht, 5, Ccmibt entwerfen mmd in 9. Mottmannes's Ereätte 

Brof. Dr. I. Eonfa in $ 4 
Ausftieumg Tür fein —— en bar m a 
MMmräitsniptem unb Grohe Bolten Weballie, erhalten. Mas Melch ber 
Standinatiichen Nusftebung in kepmbogen, teo beeiribe aut Berl | a jangen der 
Austellumnarsailtien eheniatit ein Mafteriotogiien Waleue —** | “ours auäfiränr, murte Biol. @rı R ter v Bunehzegertend — N — 

1 Fönigl Geſell ſchatt der Wiſeaſchafſen im Lonten bat ihre 
birsiägtigen Auae lerraucen wrrthellt. Die Unplen-Meballie u Bol. 
Dezirs, Die um·ord Veda ae der befenmie Afltelateälter Brei. Tecrhimi 
rs die Das Dirdeite ber maglihäe Ebersiber Uranteh Dir ſeara. eig: 
Zum: —— ** *** der As⸗ ain br anfizeliktrn 

ran v Um mb Maihemai 
ereide wem Dom's Uslirgr weutiehen, = — 

Preisgusfcreiben, 
Die omrurrenn, welche infolge des von der Rarferin M 

Im Eeptembrr u. I. mefliteeee Ereiks Tür bie the en A nn 
einek trantprriables Bersterisysrribs Mr Prüf anägelhrieben tea. 
aber ergen Wangrit araßgendre Briteiliping tmirbenamiarngrhrt werten 
wiwäte, mürb in Speni 1082 im Berlin Martfieden, Mails Mugulta dat 
Sa urterüngli antgelehien Brris wem Bob a war vun erh, 
Wahrıdem gelangen geldune mb Albsıne Borträtmebaikm alt Breife wur | 
Beribeitung. 

Zur malerifhen Rusikmädung des Miberlinums in Dreöten, 
des ehemaligen Zeacdaules, bab jetien bie Dralstrenlammmiung anf 

urkıen beftireet if, lern dir Sutwürte mach Befliitmung tra (ddlllere 
Mintberiems bes Tuner af dr Brar Find Brtilemmbi grmanaen 
twerdra. Ürharbert Ierden dret Dartragemälte ie Vaen ert·n auf Brie- 
manp, im Wiltifelb zen &un Bir, Breite und 4,0. Blir. Dübe ab srl | 
Beitenfelorr van je d.⸗ Alt An Die. Di ber Prriährmertung, die Mid 
indrh aut Härfilr aber ech im Boden thäsige Münfter drihmäate, dit 
neumehr wen deta alsbersikhen Math in Dre⸗erra mit dem Wenerten ein 
arlabra tworben, bob bie Bebiuungen nel ders Birrih der Bote pam bein 
Gaftellen ber beribener Ataoerrie au braleben amt. 

Die freirelipiiie Wemeinte zu Berlin hat reinen Preis vom 
0 „A für Bbiefung Fine Pehrbutirs tür Schulen treireligitier Beneie- 
deu andgeiriebm, #ähere Nodlunfe eribeilt der desgritige Bcellttätinen | 
Bedhsändter Fb. Rehrusts in Berlin X. Ormunmalte. tie. 

eera Edemaon in Zeirgig bat, wie berlieer Blätter berich 
ten, bei bem won ber Dirertiou den berliner Ceuctritsaules aubze ſardeues 
Wetibernerb für bie beiten epkenifiten Berfe, Eulen mad Delodramen | 
den erlien Breis im Betrag wen 1000 m erkalten, 

Die Veter:Miltelm Müller Etitteng in Rrauffurt a, WM. Hat | 
in @emeinfuft mit bern won ihr ermamıten Preisgeriht, Irkrhreb ans 
alten frerstag, Anton Byringer sub Moritantin WiMer, eiklsten, den 
Biere Bar Getie in Hürden bie Welpene Brirr Wiltelm Witten Widaile 
wad den Didtern Luderig Araenarnder in Zlen. Wubel] Baumbadı in 
Meiningen web Iiomab Mertinendb Vetet In Allckberg bei Sri eine 
Egrmipreis von je Wo „Mr Aayurıkranm. 

In ter Eituns ber Aramöffidten Afarenie vom 15. Norember 
wurden bie Tugratareile ums karitigm Autıriämengen vertheill. Der 
nene Vrris Sena für ba befle Berk einer Mean turde der Mönigie Tan 
Kurmärirn (Garne Salon) Mr Ihr Yo „WBeranten einer Admigin‘ mir 
einer Grrhen Üalbenme KVedaitie gertfanıt, Ben da font verrzemen 
Brelien Seen bir Viienerdichen MantvonBrriie tür Werte, vxiax dir Enn · 
nateit em meillen Uedern, ermitst. Bir warten lalpenten Werfen de · 
ihirten: „„Niralie de ia Uhnnende mad dir Höhrungetemdgir" won Yanlon 
ws „Die Theorie bei arofen Hrirged, wadı dem Blerte des Wrsterals 
v, Baulmwin“ ven Baron m. Batıı, je 009 farb. ; „Die Crfabeumgen Girol- 
papad'" non Bertärt, „Der Geupimean” Son (ren Basralid dr Wantrall, 
„Bie Taptere" wub „Bias bie Aran mil don Slaceat. „Dir Auzabe 

ſeder der Aledien®) rd Nein Beier” von Geau Giget, je 140 Tre: 
„Bir Hatsaiı Taleln“ vom Monnier, „Mirnirser eines bergrkhichtliäen 
Heizen Rangen in ranterid“ man »’gwrugke, „Bötere Derpen” nen Iran 
Salem, „Die Gelbenbergra” von Dereunes, „Die Tele von Error“ 
non Baramu, „SO Meilen im Eriden Deren" ven Devien, „Des Urhen 
eitee Fran der were Wriellideit” wen Arau Eumfon, „Liasbette‘ van 
Sure, „Das Ürtermaßr‘ won dr jronwielle, je 206 fird, 

£efihalenber, 
Au den zahlreichen Meginnneiäjubikien dirfen chend geiellte 

Fb Tewerbinge such De jährige Kebilkum bes erfırm heflilmen Sularım- | 
engiments #8, 1%, won wrücem der Stat und beri Zat⸗eadacaen in Defrs 
teim Dei Aeauffart a, W. wab zei In Mainz Heyem Auhader des Seal» ı 

ments if der König vom Itallen, Tie fein brasun am FI, Mowemiber 
adrabs mit einer Urgrägwen im afıkef yam Scatvaurc. Tügibararf 
fand in der Daerhries Aajecue Sarabe hatt: mademittage vereinigten 
fi die Offiziere wät itaen Fengäften Im Bahbef zuen Srtmanre, wähereb 
Unteraffigiere und Wannihalten ie Hbeingauer Sof fine Jeſitee ſarailusg 
abbielten. Die corımanbirenden Geaccale D. Zoe um m. Oeadud wohnten 
dem Thefte bei, Maijer Biltelm und Adaig Hurabert fazdien teirgrapsiihr 
aıneminide, 

Der befaunte Gtrafrechrelehrer eh, Fuftigratb Prof. Mlbert 
Feledeich Berner in Beriin der are S1. Waremier feinen . Gebartäteg 
arheiert. Ber felt Rünger alt 40 uhren ats Univerfitäsälehser miete 
Aubisar ift ats Beriafier adler ſcer vornägliher hariftilee Braehüdier bei 
kannt. &8 taueden ibm au feinem rhtane manwigtacdhe Bewrile der Liebe 
und Vreehrmg zarbeil. Das Harheder in deu Mubizarlum, to der Ber 
irärte fen feit Iahryetsaten Setaſeeat left, mer ter feinen Echtes In 
airen wahren ame uud Eorberiain umgersandell teerben, und rin lab» 

dafter Weburtötegägmub empfing dea Gerrerten. Der mit ſeamaen aut berg 
then Besten dantır. Madrsieiagd merreicaten ihm feine uhörer eine 

Tuafttsal audgeftattete Abeeſe. . 

In Düschen hat Oeheimsarb Vrof. Mar v. Behtenforer, ber ber 

rührte Segrandet der dentſaen Angietnifiten Särir. am 3 Deermber kei» 

na To. irburtääsg under wieretiger Zaritnabene gelelert, . 

“m 30, Monember waren es 75 Nahe, dab ber Bring von 

Ererim teirder ten nirderkämbifchen Haben betres. Ju Edeseringen, ma 

er am 9 Renernbrr 4ı9 landete, dar mies Den Tühlbrigen Betwultag 

Diefeß relgmtfirs reit Aedtläfeiten und einer AInmnnetien der Zeade ber 

sungen. _ 
Die Fäcularfeier der Bildung res erken (atettencurpe In ber 

Sthrariy jell im write Daber In Aaras fhasıfinore. 

Vereinswarjeichtrit. 
Der Verein für Kirchliche Kunft im Fönigreih Sachſen hat 

feinen M. Jarrtoaberide weröflenttiät. Deeielbe berorift, ba ber Werrin 

ach im aber 1897 eine Lälie Aackuten enzlahtri bat und feine Ber 

Arebunger Maertenwung und Aicberumg erjabren haben, Zir Hereind- 

adrigtrit wer am dir⸗ecaet deſenec⸗ auf ben Nirerban, daau ader amtı 

ie allgemeinen atıl bie Hördemung Dir eifttirhen Run geridirt, Bon 

Schenfungen tirb Infonbers He der leivae uasfmana⸗ A. E. le 

(1000 beroraedeben. Zie Hall ber Wititirden mar ik Berihtslahr 

um 22 grwatilen, Der Rullenderiät beim Aktie der Naur am 21, Ber 

gerader IMAT ergab eim Zebet eud Credu tm de dm uw. I ten Gin. | 

zahren Prassten ber Ania von Sanlen zum, Brims Brorp iu „u bei 

Der Berbantätag ter Biltungsrereine für Rbeinlanıb und Weſt⸗ 

leten ift amt 25, Aevreitet in Nrelelb abgehalten zrden ; cd wedeten beim» 

feiken Besteeser ber Grüne Tehihein, Stolberg, Kipves, Möln, Bean, | 

dien, Witten m. 4. dei. Hoch Erledigung ber aelaämlicken Angelegen: 

geilen murke Niupes zum Bararı um Barmen ala Ort des nädften Br 

urbitages pesähle, Ar. Budnrı trielt einen Ihapern Beetrag über „Eier | 

Vefämpieng bed Alcembimortes, Sabem er m) tor lem fir Sade ter 

Wilyenierreine erfläcte, nammilih hate zu wirten. dei Die der frunı 

yinfgen Eprade sartehmien Musbrde auf ben Sprifefarien amlere Bak- 

böufer der bearite Mörter erfept würden. Sie Rrgierangen, sermdnlih 

] Ne Beltermaliunger usb aim grober Thrl ber Berde Wien in Ber 
| Hmalung ber Aremtmidcter ha Iohenämeriiwr Brile warzegangen. Koh 
ergeifl Ardactent Dir. Wand in bieler Sache des Bent, 

Der Bontesantichaf ter fähfijhen Aeuermehren hat am 2%. No« 
zeriber das Tubakinm frimes Bilbeigen Wehchras gefeiert, Derieide bat 

| Ti wächet mar una bir Uniteldrieng des Hcfikken Ahruerldiäieend, kom» 
| dr zamenmlid in den Legion mehr Dabren and wm dirlmine bet keut- 

Ichen greßr Berbimir cacrea bru. 
| Mine Freie Shmähiiche Akaremie der Widen ſchaft en und Rünfle 
' Srabflätigt der katbolliär Biarıer Tin, Sohle von Knmenbart, Deraut- 
| arber einer Ibrolsgiiden und Tunkarithenliden Heiticheilt, ins Beben au 
| rufen. 8 lellen Beriommlungen as een Qanzlorten dr Sawabenlanden 

eebalten torroca mit Berträgen am allen Bebirtea ber Aust uns Hilen 
laaft, aut hol «in Warreinennregklalt grgrändet terrdre, Alles Unzleflie- 
wär, Brakligr, eis Balitihhr ums Habirate foR ara g · at⸗en fein, 

Der badiſche Fmeigrerein ber Dewtichen Sciler-Sriitung hat 
um 58. Aedender feine haberänerfammeing in Geideldera abgehalten. Des 

| Bergen des Vercras deiraca jept Dun a, Die Ortörerrine in Mama 
} beim web in Starldriche Ablen ae, bey. 104 Tiätglieber, in Geibelberg und 
\ im hrröben Bat Die Habk ber Mitglieder bu Tepter Helt wieder ungeuamne. 
| der Berein in Baben bat rinem Dumas won Wirzlichern erbeitre, wab Im 

Rarftenz If rin newer Orterereiu gegrfinbrt werd. 

In SHaunerer bat fid ein Verdand won hanueder ichen Ober 
' werbeläulmianern uns Aeranten dri ammerbüden Neterritite grbilber, 

welcher Fih dir Zert⸗rrag brb grizerbiähen Ieireritäwelend wur Auſzebe 
Belt. Der Vectead weranflalırı alle amel Jahre Berfammlunger, um 
preitiihe Baulieaams zer annrialanım Beleg ze drisgen mab bardı 
Ausirlung sen Srhülerasbeisrs bir Une·nu⸗g inehmlßiger Uecerriaro · 
wederen au Urdera. 

Der im Dahre unsd ins Sehen gerufene Sirkenbürziide 
Sergesraterein, ber jegl genen 1000 Wirgfiener umfahr usd eine einige 
Tharigkein eursaltet, um bie Eüblargeire ober Transiginmeiiten Mora zxe 
erleriäre uns mis arara Wegen and Ebabkütten gu werben, gebentt im 
Tommenart Sabre rin Rerpaten-Ziuiram in Dermanndant gu errichten, In 

‚ been wicht nur He Wiböaibet, dir Masten zub Bldne fazme hie Baıta 
‚ bang dre Gebirgienfihten des Brreind swetmähig urarrarbraau werden 
Isar, farm and Eommiangtanenäner aue dem Grbire ber deri 
Aaterseihe ab der Bälterhite, 

Im Auguſt 1889 finder in Wirm ein Auibregolegiäther Gontren 
Matt, am melden bie beutfiken ums Alterreidiiäen Anttregelogrs tar: 
nebrsırt werder. Rranipring Acdelf hat das Protrstarar über Dielen Cen⸗ 
aerh übermemmen, 

Freimaurerel, 

Hr 10. Douemher >, 3, farb auf dera Ariebheie ter Ameöliı 
Areliriemeinte in Ser⸗⸗berg dri Verrie bir ſeirrricae Enibälleng de⸗ 
Yen beimamwangrarn Director des Beadimdibaltihen Brmmaflımı, Dr. 
Hari Shaper, san Iran Hermmben uns Bdülere meicteten Berimals 
Batt. Ir. Tcheret wur Srsheneifier der Becken Walionai-Murteelege zu 
ben Ieri Belifugeln in Berlin. Der Watlelare dei eziälafenee In ver 

' Geobewiltertehrdr, Verf, Dr. Preorrichs, biete dabei Die Weiterer, In 
welter er water watern won bem Burfiectenm daute „Tee Dusche ale 

' feiner Tugreben war feine anberr alb leine erkte emarı Geſtraurg. jene 
 dumanität, Die weit ratiemt il ten eine niselirmben ums abirschen 
| Beicküngesttiem,. Die wielmebe han aub der Her wer menichiuhem ver· 

lönticteit, aus ber Dirbe, der Dirbe zee Dontilie, ber Diebe ya Bsite ab 
um Beirkard wur abi ans Der edten Menke uns Merteäliebe. An 

! —— Sermamide und Diebe murgelir mac feine ehr Ariktiär Achemig- 

In dem „Areiberger Stabi:, Bande uud Verglalrmser für 1889”, 
\ meiher in der Wertatrihen Yuteemderri beieibit erihiren ik, tefiaben 
| At ah Mistheitungen Über Die Aucuaadcae der Saler Eltelm I. und 
Fleteia TIT. an fireimaumerbunbe, Der Ralenber ik mit be Sicdeige 
Haller Minpeim's IL. gridmütt, R 

Der „Germiere Rajienale”, ein in Turin ericheinentws altre: 
mentanes Hlatt, weräffreslihr im Seiner Rummer nom ib. Exieber b I. 
ala Abdrnt aus dem rämiltre „Diritte“ ten mörslien Tert eines am 
it. October ertafennn Bmratidrriäres bed Srabmeifiers box Atenica ea 
die Totnerösgen deb iteliesifhen Wrogsrienit, Dad Ausböideriken übe 
eine icat heftige arint un dem Baptıkem. Es mag mel fein, bak bir 
Italierihhen Teelmmarer einre zerten Sieutd grarzüber Mom nd dem 
Befuitiärus baten; um je mehr men Me auf ber Kur htm, dakı dies 

‚ ter Bestsuri, fe trieben Belttit und milters ſis in Neälige Dinge, von 
) einem erbittertem Zeinde wicht zit Medhe gende werben Tan, Die Heel» 

umserrei rat erumdhäplid ja beides auf, 
Die nerdamerifanifche Eroſloze ih in 29 Diflricte eingetbrilt 

urd dar FIT Zocterslogen mit dosar Witghirbern, Eine Aarala san Damen, 
Fran der Werfüngerdramten, baiten Mid Im Arälabe IMAT weriemmrlt, 
wen hund Teflickeiten Gelb zu lammria ab damit ben Mobs für ein 
Weiseniheas zu wergräßern, 86 dat Eh au niefem Smed bie „Babies War 
ſeale fair Mlosistion" gebiet. — Die Urehlspe ton Ualitornien hat 209 
Tonteriegen reie LHORE Iettaliebeem, Im Dei >, J. mar ber Grakmeiler 
die mehren Orkarm mahı Hamalıta gerein, um ber bartiger zu Iriner 
Rarläyirtien mööriten Bape Pr. 73 risen Beludı abgubatben. Krürrbet 
tesropa fie san dem Mönig ber Geimeiiihnn Deheln, bem Bruder Dasıb da · 
lafese, ans beryliärke begrüßt. Der Mönig gab racbeerr Hefte gu arm 
bes Srehmriltere, . 

Ya Auftralien find gegenwärtig 80 Bogen unter ber engliihrn, 55 
unter Dre fdenılichen unb AL Bogen unter der Drokloge van Wrullsmaiee in 
Ydtigteit. Bir Mnmilicen Bogen daden [Ih bet umter der Bereinigten 
Brefünge wen Keulünmales weriämelgen. Dirie Meobloge har au Ihrem 

Srakimeitee Lord Gerringten, den Weunermenrt wer Cotenit, ermähle 

Strike- Angelegenheiten. 

Ungrfähr 1400 twiener Seper haben die Arbeit eingeftellt; fie 
werkanges 38 Matt th fl, Motralche unb bir Muntehueig ber Diitagb- 

pause um eine halbır Einede, woturh Fir Mebeisapie eine urznrirels ⸗ 
Hünbige Bat einer jebuftinbigen wäre. 

In Benerig weaten, wie unter dem %4, Monenber gefärirben 
mörb, infolge eines Wäderkräted [dmmiliter Mährerire geichiofen, unb bat 

rat mahte and Meine, Nirene und aubern sahen Saadaca Drypgen werben. 

Ber Etrißr erfirndte fi auf bes aange venetiamiitr Brbirt, — Ein Rate 

hand ber Zeitenmeber tar in iome autgeitatier, teelther eine vrrdauuu · 

mäjig grohe Kessrheung getrennre bat. Brgee 10000 Erbriter datien bir 

Arbels giageftellt. Uriadr der Grrites Iab dir Dahernerhäisnie, 

Unfälle, 

Bit ſaredliche Grubenunglüdt ereignete ũch am #7, Resember 

auf der Ierhe Umutmum zu Walteniäeit im Sedumer arriic. Der von 

14 Simagpen beletste riherne Mech hab, naibern er dir Dritte Sohle sed, 

mit großer Smeligtet in Die Tiefe und Mir, auf ber wierten Babe aa · 

griangt, zit ungehrarer Wrmalz auf, #de Nnappen wurben jo jawer ven · 

| jrgt, Seh fir, halt fir arı Beben klriben, Aroma Krägzel fein worsben, 

Das glargomer Saft Efttella dr bite ik im Solwar Birth 

| gätnenn eines heftigen Stwrmeb untergrgangen Die Wentibalt eriehte 

Fine furdibere Rott, da He Welen Tertimährenb über bak Sail Ihlngra. 

Der Ötentrinanm tmurde über Bord gripült web erizwaf. Mm DM. Kram 

ber gerieth dae BAiN an Fine Zambent, und bir Wanrikhalt machte = 

die Walter Briten web fi bainelt irkbinben, Eck am M. trüb murbe 

ihnen son Warppart ans Hülle gehrade. — Der Danıpier Mroturgb von 

geith Imelterte fa der Mostier am rines Heile vor Brangeneutb nad 

Hertund, Bon ber IT Möpfe Masten Wanaidui ertranten 16 

ei den Siurmen der lepten Tagr an ben Riten ge 

und Bieginiens Amp über 0 Ode unierarganern, er⸗ 

ee tabei ben Tor. Bel Uap Müssen ging na unritantiärr 

| Balfichkaher: mit 12 Mann au Ürusbe. 
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Großfũrſt Paul Alexandrowitſch vom Rußland und jeine Verlobte, Prinzeſſin Alerandra von Griedenland. 

Die neue Infanterisausräflung der Sflerreichifch-ungarißchen Armee. Originalzeichnung von 5, Schlegel. 



Der Yifferaro. 
Benalted Diambsälb von Gere b, Hehirik. 

Als vor einigen Jahren Prof, Treu's Schrift erichien: | 
„Sollen wir uniere Statuen bemalen?” enifpanm ſich über 

dieſe Itage ein emlich heftiger Streit für und wider; dagegen 

ärtlärten fi namentlich bie Vertreter ber ältern Meithesif, in 

deren Spftem bie farbige Makit feinen Plas gefunden batte, 

&ewiis ift bei jenem Streite manches anregende Wort gefallen, 

ütdeh was nähen da Worte! In Aldetifchen Dingen enticheibet 

eiteyig und allein bie fünfılertiche That, bie Aeſthetit aber, welche 

verteunt, das die Kunit ſchafft, me ſelbſt aber mur noch madır 

schafft, Tann nur auf Jerwege führen. Die Frage ii denn auch 

der Fafſung „Sollen wir?" langſt entwachſen; fie lautet naar 

noch „Welche Bildwetle follen wir bemalen?“ und „Wir jollen 

wir he bemalen?” Mas die alten Griechen in diefer Hinficht 

gethan haben, it im ganzen nleichgüktin. Andere Eukturı 

verhältnine bedingen andere Anjchauungen, wor allen im kunſt ⸗ 

feriichen Dingen, Zur Antegung der Frage mag e⸗ ia gut ges 

weien fein, von den Alten auszugehen, deren Weihe jaft ein 

Aahrbundert hindurch als allein gültiges Beich anneichen wor: 

den it. Indeß haben wie munmehr denn doch eine Gegenwart, 

Hart genug, wm auf eigenen Ahıfien zu fteben, mit dem Kampf: 

ruf; Der Gegenwart laft uns (eben, ihren Forderungen und 

Anihanuengen wollen wir Nechnung tragen! Die Antwort auf 

bie? : „Welche Bildwerle follen wir bensalen?” lautet eins 

fach: „Diejenigen, deren Umgebung 13 verlangt,” Die Antwort 

auf bie Arnge; „Wie jollen wir fie bemalen ?" lautet: „Iu über: 

seugenber Weite.“ Dabei tonımt es vor allem barauf an, bafı 

der Bildhauer von vornherein auf Bemalung ausgegangen fei, 

das Vild wert nlio ohne Ssnrbe unvoltonemen wirte, Bildwerke, 

die nicht auf Farbe beredhmet find, binterber zu bemalen, wird 

fedter gelingen. Der Künitler muß jein Werl von vornhetein 

plaftifh und jarbig aeracht haben. In zweiter Linie handelt 
«5 fach dann um tehmische Aufgaben, wie man die Farbe am 

beiten mit Gips, Darmor u, |. m. in Verbindung bringt, wie 

man bem Mary vermeiber, gegebenenfalls bervorbringt a. f. w. 
So faft der Echdpfer des in der lleberſchrift erwähnten 

Wertes feine Aufgabe anf. Dafelbe wurbe bei ber Husitellung 

farbiger Bildwerle in ber Nationalgalerie zu Berlin (Nopember 

1885) als die in jeder Beyichung gelungenfte Loſung ertanıt 

und it noch beute in genannter Sammlung aufgeftellt. Sein 

Schöpker iſt der Bildhauer Cund v. Uechtris im Berlin, ein 

Sohn ber Stabt Breslau (geb. 18561 und jeit 1979 der Hunt 

ergeben, Et verbantt feine bunſiletiſche Bildung in ber Haupt: 
ſache dem wienet Broichor Bistor Tilgner, einem ber größten 
lebenden Meitter im Face der Bildnißplaſtil. Uechtriß bat ſich 
mit aller Gntichiesenbeit die Aufgabe geftellt, Die Frage der far: 

bigen Bildnerei zu loſen. Die Frage, ob Tönung, matte ober 
volle Farkumg, ob farb mit Steinwirtung oder Werdedung 
des Steins durdı die Fatbe, betraditet ev mit Necht ala eine 
ſolche bes einzelnen Falles. Beim „Pifieraro” ift w. Wedhtrik 
vol in bie Farbe gegangen, und die farbige Wirkung, welche 
unfer Holjfchnitt vet gut andeutet, iſt vollfonemen gelungen, | 
Einer Erklärung bedarf umjer Wild laum: es ift ein rührender, 
Keiner Savoyardenlnabe, der ſoeben fein Aeffchen nach den 
Alängen bei Durelinds hat tanzen lafen und nunmehr bie 
Zuſchauer mit aller Beiheibenheit um Seinen wohlverbienten | 
Lohn angeht. Man wird ihn bem liebenswurdigen präddigen 
Butſchen faum vorenthalten, Ned fei darauf bingewiehen, wie 
ibn die Umgebung bier die Wirtang bes Biſdwerles unters 
ftüht, ein Punkt, ben ber Dialerbifbhaner am wenigſten über: 
febem datt, und den 0. Uechtrig in der That als bochſt wichtig 
erfannt hat und ſiets berüdfichtigt. Eine Meihe amderer höchſt 
gelungener Bildiwerke, mamentlic Wilonifie, zeugen Davon, wie 
richtig er feine Anfanbe erfaft bat; er ik unferes Grachtens der 
berufene Meiiter für bie farbige Plaſtit. 

Dr. Paul Schumenn, 

Der ſephardiſche Tempel in Wien, 
Ein intereflanted und gay eigenattiges Element der 

wiener Besölterumg bilbet die etua 0 Hlöpfe zahlende Tolonie 
ber Eephardim, Nachtemmen ber im Laufe des 14. uud 15, 
Jadrhunderts aus Spanien und Portugal vertriebenen Nirae: 
fiten, welche in ber Türtei, die fie gaſtlich aufnahm, eine meue 
Heimat fanden. Ein Meiner Theil von ibnen flüchtete nadı 
Holland, wo fie unter anderm in Amſterdam mod hemte eine 
flarte Gemeine bilden. Ans dem Türtenreice wendeten ſich 
im Lauſe ber Jahrhunderte viele nach den arohen europaiſchen 

‚ Sambelöplägen, wo fie, wie in Paris, Conden, Marſeille, 
Linorne, damburg, Moslau u. ſ. w., in selbftändige Bemeinben 
argliedert, als Bantiers und Grofihändler eine hervorragende 
Rolle in der Geſchaftswelt jpielen. Die türkiüchen Kaufleute 
in Wien erfrewten ſich zufolge der gmiichen Dchterreich und der 
Biorte abgeſchloſſenen Verträge beionderer Brivilegien, von 
denen neben ber nach beute beſtehenden Etenerfreibeit bie relie 
giöje Duldung für fie dns Mertboollite war, ba es ihnen im 
eigenen Bethauſe bie Abhaltung des Hotteöhienites nach ſephat 
diſchent Ritws geinttete, woran he mit Fähigkeit Feltbalten, md 
durch welchen fie ihren Glaubensgenoſſen negenäber die Stel; 
lung einer gelonderten Selte einnehmen. Die im Dxeibent 
lebenden Sepharbim haben ihr im Drient fait amänahmelos 
getragenes Nationalcoſtum abgelegt; nur einzelne vom ihnen 
haben dem jez beibehalten; dagegen bedienen fir ji it Hans 
und Zempel, in legterm neben bem Hebraiſchen in reiniter 
Ausiprace, der iepharbiichen Sprache, eines Gemiihes von 
Spaniſch und Tartiſch das als ihre Nattonaliprache anzuſehen 
it. Spincha, Zorb Venconsfielo, die Pereira's, Die Gründer 

Allustrirte Zeitung. 

des parifer Credit Wobilier, Moies Montefiore, Graf Cam: 
monde and viele andere berühmte Finanzgeöhen und Gelebrte 
find and den Sephardim hervorgegangen. Die wiener jephar: 
diſche Gemeinde wurde 1736 gegründet durch Moies Lopez Be: 
rera Diego d'Aauilar, den „Hofjuben“” Maria Therefin's, ber 
den Titel eimes niederländiichen und italienifchen Aathes 
führte, und den die jepbarbische Legende ſagenhaft verllatt bat, 

Das Heine Gemach, in melden ſich zu feiner Jeit bie wiener 

Sepharbim zum Gebet verfanmelten, vermanbelte ſich im 
Laufe von 150 Jahren allmählich mit dem Wachſen der Ge: 
meinde in eine beicheibene Synagoge und ichlieklach im den 
fürylich eingemeibten prachtvollen Tempel in der leopolsftäbter 
Eircnägaffe, ber zu ben nrdiitefteniichen Perlen ber Hakierftadt 
ehrt. Der Pau gereicht wicht bloß feinem Architellen, 
v. Wiebenfeld, ſondern auch ber Heinen Gemeinde zur haben 

Ghre, bie freimillige Beiträge in ber Höhe non 500 000 „A zus 

jeimer Grrichtung beiftenerte. Aber bei aller Opiermilligkeit 

ware ihr die Herftellung eines foldhen Practbaues nicht möglich 
geworden, wenn fie nicht im ihrem Vorftande Marius M. Ruflo 
einen ebenfo kunftfinnigen als grokmütbigen Mäcen gefunden 
hätte, ber mehr ala bie Hälfte ber Vauſuntme ipenbete, Diefem 
Marne, deften Hodberzigleit an ameritanifche Borbilper mahnt, 
danlen jrine Glaubens: und Stammergewofien nicht nur ibr 
herrliches Gotteshaus, jendern auch die Grundung eines treifs 
tichen, meilt aus Sinaben beitehenden Sängerhores, die Blilte 
zahlreicher Woblthätigkeitsanftalten und der ſechellaſſigen Ra: 
tiomaliäule ſowie die muſterhafte Verwaltung ber Gemeinde, 
der einigen in Wien, bie ſich ausſchlieklich aus auelandiſchen 
Staatsangehörigen zubammerjeht, da die wiener Sepharbin 
fat ausnahmslos türfifche Untertbanen ſind und als ſolche 
unter bem unmittelbaren Schuße der ottomanischen Botſchaft 
chen. 
Der Tentpel if im reinen mautiſchen Stile nadı Motiven 

ber Alhambra aufgeführt; diefer ſelbſt in den kleinſten Details 
zum Auspeud gelangende Stil danlt feine Anwendung an 
biefer Stelle nicht etwa dem Nberoll füch breit machenden archie Ayen 
teltomiichen Ellettieie mus. Er ift eben der Stil, in welchem 
die Sepharbim ihre Synagogen einitmals in ihrer ſpaniſchen 
Heimat bauten, ben fie als Erinnerung an das verlorene Vater: 
land in bie Herne mitnahtmen und auch bier feſthielten. Nennt 
man ſie doch mit Mecht im Orient „Ipantihe Juden“. Wohin 
das Auge blidt, auf die ber Strafe zugelehrte Abichlufimauer, 
auf den zterlichen Mrcadenbof, bie Wände im Innern ber x 
nagone, anf die Wolbungen der überhöhten Ituppel, das Miller: 
heiligite, die Lampen, Canbelaber, Altarvorbänge und Einrich: 
turtgönegenitände, nberall tritt ihm der mauriſche Stil in feiner 
jeinften Durchbilbung, im harmoniſchen farbenzauber entgegen. 
Dodı gelangt bei allem Reichthum der orientaliihen Orma- 
mentit die reihe Gliederung bes Vaues Mräftig zur Geltung. 
Veiber it der zwiſchen Häufer bineingebaute Tempel fo ungiin: 
fig nelegen, daß er nirgends feine vollen Umrifie zeigt, Da er 
noch in feinen Wäbeler fiqurirt, jo feiem die Beſuchet aus 
Deutiland von dieſet Stelle aus auf biefe Schenswürbigfeit 
eriten Ranges aufmerfiam gemacht, die ihnen neben edelm fünit« 
Teriichemn Genuñe auch die Gelegenheit bietet, mitten im beuts 
fchen Wien Jehovrah von Unterthanen des Chalifen in ber 
Sprade der Sepkarbin preisen zu bören. 

Die Verlobung des Großſürſten Paul von 
Rußland. 

Mir großer Freude nah die Bevolletung Et. Petersturge 
bie endlich erfolgte officielle Beftätigung der Verlobung des 
Grsklüriten Vaul Alerandbrowitih mit der Brinzejiin Alerandra 
von Griechenland auf nie eines Ereigniſſes, das bereits jeit 
dem Sommer als beooritebend betrachtet ınurbe, 

Grofifürft Paul Merandresitic, geboren 185 iſt der fingste 
der daiſerlichen Brüder und, wie alle Großfärkten, Militär, ins 
dem er bie Stellung eines Alttaelasiutanten und Nittmeiiters 
im Gtodno ſchen Garde⸗ Huſatenregiment einmimmt. Seine 
Ausbildung war indeß durchaus feine einseitig militäriſche; 
unſt und Wiſſenſchaft wurden nicht vergefien, und man rühmt 
ganz ebenio wie bem Grohfürften Serzius, dem nachſtaltern 
Bruder, aud ähm viel Intereſſe für alle mögliche wiſſen- 
ſchaftliche Disciplinen mad. Groffürit Banl ftand feiner 130 
verftorbenen Mutter befonders nabe, mit ber er, zum Theil 
auch aus Befunbheitärhdfichten, wieberholt im milden Süden 
neweilt bat, Auch nach dem Tode der Mutter war ber junge 
Grohfneit viel auf Meiien, und zwar zunädit im Mndlanbe, 
So lam er benn and) wieberholt nad Griechenland, wo er bie 
Btinzeſſin Alerandta lennen lernte. Als vor zwei Jahren bie | &. 
Btinjeſſin mit ihrer Mutter, der Mönigin Olga, einer Ceuſtne 
des Wrokfürften, nadı St. Ketetebutg lam zum Veſuche der 
Grofmnutter, ber Großfurſtin Alerandra Joſephowna, lernte 
Aid) das Paar mäher kennen und fahte nun innige Zuneigung 
zueinander. 

Der hobe Geile ber Grohfürjtin Alerandra, ihr Familien: 
ſinn und ihre trefflichen Frziehungssrundjäse haben ſich auch 
auf ihre Tochter vererbt, und die Erzichung, welche bie heute 
18jähriae Brinzeffin Aierandra von diefer erhalten, mar jomit 
nach alker Zeiten bin eine vortreffliche. Die Pringeflin ift 
überbiee ungerwöhnlih ſchön und befiht Geiſt und Gemuüth. 
Man bört urancherlei ſchöne Cimzelbeiten über bas liebevolle 
Verbättnif, welches zwäichen der Prinzeffin, ihrem Eltern und 
Geichwiltern, insbefondere zu ihrem Königlichen Vater herridht. 
Als Cude diefea Sommers brohfürit Baul mit feinem Hrus 
der, dem Grohfüriten Sergius, und deiien Gemahlin die 
Otientreiſe nach Jerwialem, Monitantinopef, Hairo und Athen | 

. 
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antrat, ba glaubten viele zu wire, bafı e# eime Sreieri 
werden wurde, und nun Tiegt die Beftätigung A ne 
Peteröturg hatte ſich ber Grokfürk vor einiger Zeit jhpe ya, vrädtige ehemalige Stieglihfäe Belnis am Enpliidien A; gelauft, das mun in entiprechender Meife Bergerichtet ih un, 
feiner zulünftigen jungen Herrin baret. Ca wird ihr nike 
ſchwer werben, ſich in ihrer neuen Heimat tinzuleben: ix: 
ruffiichen Katferhaufe amvermandt, wiererbelt in Mukland * Beſuch gemeien, deren jedet bezaubernde Eindrüde hinterliet, 
der ruffiichen Sprade mädıtig und nor allen auch orthnhoren Bloubens — übrigens bie erite Groffärftin, bie als ii biejen 
Ülauben aeboren in Et. Peteräburg einzicht — dad alles wir 
dazu beitragen, daß ſich die Prinueſin in St. Betersturg hei; 
—— Ir * * ber — des Gatten, weit dem nice pt: 

cal, ſondern beiberfeitige innige * —— ige innig —— 

Todtenfcan. 
Isar Gantpineano, tumänſcher Staut ö 

wersagenbiter Peefäwlichtelten ber —— Yan * 
feit 1877 mit wenigen Unterbredunge Mitglieb ber matiemal: 
——— —— als Miniter für Yaktı, Bann für 

> © b ı 
re 4 in, Draſte 

W. Hertenflein, — Jeri 
sutho für das Jah 1NB8, Chen, eit 33 
ratte und Morftandb des teens für Miftsär, der fidı ala 
Fe see — an bie ment 59 Mite 

bat, vorber 20 Jahtt dant ee ie Fi 

[nnliate. Ang ie. 233 * Eu . Die” Re * 
Rarl 2*. Ph auf an * 

(ter Softteatermaler, der Schiri 
Dr nun Dei Bible 

ziterium bed mn 8 anzeflellt, l 
Bun un Ueberfeen uflfcher Porfien geihäpt, fe in oe 

Dr. Karl Yucae, orbentlicher Peofeffor jür deu vreau 
und Literafar as ber Univerfisät im Wa A am 84 1833 

en held. als eikaflihee Dale angeld, ale ei et tricder und “ 
—— üter bie (Nrenjen ſeiges — ——— 
bekanıt, + Kürzlich im Kelmat im Ulter vom 72 Nahen, 

Meper, Irangöllcher Gentreadmirek, ber bernertagenden An 
iheil an ben Örpebitionen in der Arim, in Mess, Gallen u 
_ Fan) in jene en re 6 Se alt, 

. Wilhelm Mohr, Bus nalähr jerichteritatire 
der „Kölnischen Zeitung det das heile Blair * 
und Spanien anf mit Weiſe⸗ np Arirgäberiehten verkah wab eine 
Beit 3 auch sun Berlin aus thätig mar, am 3. Dreemder i&1t 
zu jereifel geboren, 3 in Dbermigf in Etirfien am 25. Rs» 
veaber. 

Rafael Nathan Rabinutwih, der im grlehrien Rreilen be: 
fanrıte Verfafler bee Die mm 15. Made — „Varlar 
Lertiones in Mischunın et in Tulmud Habilonieum" u, a, m, 
ſeit 26 Jahren in Diündgen lebend, + auf riner Meifr in Kim. 

Dr. Oskar Etrune, Ditinbaber ber bekannten Toriel, fl: 
Idee concelienirten Mineralmaffer-Änftalt, 1838 geberen, + ın 
berrais am 34. Movember. 
Anne Hergogin von Sutherland, Gräfin 2. Öremarir, 
— von Farbat u.f.w., g Dprrhefmeikmmn 
ber Kenis von ngland, 1929 erbeten, 4 im Leuden au S4, Mor 
vember. 

Louie Dillain, berühmter Botaniker, ber, au Erfuzt ge: 
elt war umb dort zu allen wichtige⸗ 

teritãt deigezeacn wucte. best J 
die Kultus enesn beruheren Garten⸗ 

lagis am 26, Rozember. 

agtat gen ala 
son dem Deriog dv. Mel 
übertragen war, 7 in 

Briefwechſel mil Allen und für Alle. 
(Hnengeme Bintrapım twerten wicht beräffiheigt.) 

ap. in Münden, — Das Meiebere Karl 
— vo, gitt usm 1. —— 1004 an bargrhrate { Der 

a — 
———— ns Ben. — ie wir bereit 1 

Ingliebichaft ned Deuiiden kurt «in [N 
Eitoanerent auf das Organ befelben, bie „Deutsche Gotenlalgrsarmg” 
där tat Keslanb ® 4), erobern, Beitsitiderläcuapen find em das 
Barren bed Deurihen Eolanislvereins va Aranliunt a. WE, zu ruhen. 

E.®. @. In mfurt a, Wi, — Bir nratıre Men ben „ksbriem 
füheer dur Spanien und Portugal“ (Kir, partlchen’s Birlag) ua) 
tencrien’s Tektwamörterbug | ig, 8. h 

©, 3, ie Magenjurt. — Et. Gatberine's Beint if ber Water dd Zeact- 
thurnes en ter baäeehen El je der Inlel tt. Dir —— 
nme Barte Kor aus Tünsterg geil eng w Qölen, Streits 
unp Tüasderg. 

2 ®. in Darmftadt. — Ta dir Bienen ein worlentwigeltes Frartengriiht 
—* eine —— tar, As einem Meriärl man Ir, Int 

ürtler Eder dos Zinnedleben ber Ibirre ie der „Rutursifenitenlinen 
Moden‘ Andre bie im! te ERii mg, tab rin ulleabie 
beeibaltiget Bine vie lingälarbe unierer Biene, dad Kotb itme Dir 
teiiazbe Sei Wegen Bela mad Gelb faler fie F gielich alelagiirn 
verkalten, 
8, in Kiln. — Der Ram „Staubei) fe warde Schon jr ber 
18 medert für mintelhar gesehene Oreicdeire in El uw 
der Zauig gebemmtht, im ie baten Zastahrl grädree 
Ira Yarsiath zub Gaglelhe, Eisier u. |. m. beuie mas 

ort beutiche Branbeäbrren zu jein umb dir 

® ide Standes An! Mean en “ra denen es. Dem ea en mat gen 4 
er, ielde eifanihha be 1 jauptet deteen wid 

fd. 
bu dar et, — Bir viel In frantreidı Irdeabe 

rigelen vom 3. Oak D EM waräber wir 
Multe, “ gie Brritel wit 2 Daftratton_ em 

teosit hıbı m Entneis Kane, Bariomalltät, It, Bier, —A u. F w. Be ten ab, I na ager 
————— fh * —S Dear wei beläm 
Ya baı alle en * bahn, elıma uerbreifadit, mährens dir 

al ber Leade n brsmebet hai 
m Märkten war waltenilrx Elementer, Dad 174° 

ren teeig 402 —— — m 1, Zeui N 
als yar Inne, zub Yartagıkn son, Edereizer 7asıh, Dal 

länder 374%, Writer M1d4, Amersfener ME, Die mel Nrmene 

Arömten natärti ber GRerrapoie Bari, ums game wide nes © 
bon ibrem Gelbe Ichenben wıb Darum Er gelederen iaalänner, ubein 
wc Pie Gelprrwrrs masgebenden Aebeiker. ' 
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Tie 

nee Tuſanfericausrüſtung der öſterreichiſch- 
ungarischen Arıner, 

Zu Aniang diefes Jahres gaben wir unfern beſeru eime 
kurze Schilderung der bſterreichnch ngatiſchen Armee und be 

tomten darin, wie friegstüchtig und mobdnwögeriitet fe ſei 

jeitbem wurde noch die bei ber Brutigen Gefechtsart michtige 

Truppe, bie Infanterie, mit bem Re Maunlichet· Nepetir; 

geweht bewaffnet, das ſich, wie verſchtedene Proben zriaten, 

in jenen Zeitungen mit ben Hepetingemehrei aller anbern 

Suſteme meſſen kann. 
Far die Einführung dieſes nemen Gewehres, mit beiien 

Quagabe an einzelne Eorp2 ſchon begennen wurbe, ſind auch 

rare Henberungen in der Ausrüſtung ber Infanteriker 

nothwendig aeworden, vor allen neue Fatronenteihen, ba das 

Mapazinfchneilfeuer bedingt, bafı der Mann eine bebeuiend 

gröhere Anzabl Patronen bei Ach führe als früher, und ba 

dieie Magarinparronen zu je ſanj Ztäd in einen geſchweiſten 

Alehrahmer wereinigt Find, 

Die Unterbringung ber neuen Pattenentaichen erforderte 

aber andı Aenderungen an ber übrigen Husrkftung, weil der 

Anfanterift bei Velafſung Berjelben zu ſchwer bepadt unb viel 

fadı behindert gemelen wäre. Tas öiterseichilche Ariegt · 

miniſterium beichlo& dahet, das Gewilcht einiger Austuſtungs 

mide im vertingern und alle je anzworbnen, daß Re taſch be 

nicht, mut: und nbgehängt werden Tönnen, Rab eingehender 

Lenjuna einer Reihe betoillist audgenrbeiteter Ptohecte, wie 

B. der von Hauptnann Minarelli Fih@erald, Oberlienter 

nat Heint. Tomarnichi, wurden ichließlich folgende Neue; 

rungen am ber Unsrüftung vorgenommen: 

Statt ber smei Patronentaſchen (eine vorn, bie zwelte hinten 

am Peibriemen befeftigt} mit je 35 Patronen trägt jeht der 

In ſanteriſt vorn zwei etwas Heintre geſchweifte Patronen» 

taschen mit je 2 Patronen und anf dem Rüden unter bem 

Tragtornifber einen mit feiten Gurten baran befeltigten Heinen 

Batromentorniiter. Dieſer iſt, wie ber Tragtorniſter, mit Alb: 

fell überzogen, leicht zu äfinen und bat drei Mbtbeilungen; im 

iner befinden ſich zwei Eonjervebüdiien (früher im Brotinde 

getragen, im ber yroriten 35, im ber delt 

tem, unterhten, 95 Stud Batronen 

Der alte Tragtorniiter wurde wegen 

Anbeingung des Matronentornifters Eilts 

zer gemacht; auf ber Junenſtite feines 

Dedels find bie treuen ſpaniſchen Schuche 

and wa ſſerdichtem Zeug bekeitigt, während 

ieher bie Nejeroeichuge außen an dem 

Tormiker angelhnallt waren. Die Sal: 

itiefel wurden ald wnpraktiich gacz abge: 

ichaffe, dafür aber bei ben cisleiihuniſchen 

Regimentern und en Jãgetbataillonen 

die kurzen Tuchgamaſchen (gleihtarbig mit 

der Hofes wirbereingeikhet, Die ſpani⸗ 

ſchen Zeugſchuhe haben fich ſowol auf 

weiten Marſches wie als bequeme Much: 

helleidung im Laget vorzuglich bewahrt, 

teilt der weiche, ſchriegſame Stoif ben 

zul wicht dent aud aufreibt, mas bei ben 

feudtgermorbenen Lederichuhen hänfia der 

Fall war, Bei den enge Holen 'tragerben 

ungariichen Reoimenteru Find fie jelbis« 

verftänblich hberiläiiig, Der Mantel wirb jeht um ben Tor 

nifter feanzarlia gelingen, ba bie frübere Tragart en bandau- 

‚liöre die Btuſt zu ſeht beenpte. 

Jene Infanteriften, welde nicht wit dent Linnemann'icen 

Spaten amzgerüftet find, trugen bas Kodıgeihirr für zwei 

Mann, Diele beiteht aus einem Blechteſſel. an melden zwei 

@fiiebalen angefügt find, und wird in einen Ueberzug aus 

brauner Veinwand verwahrt; mittels Riemen wird es ar bie freie 

Seite bes Tornifterd ſengeſchnallt. Das früher freigettagene 

alänzenbe Aochgeſchitt machte die Truppe an ſounigen Tagen 

weithin ſichtbar, ebenio bie blecherne Ssefbilafche, welche jeht 

nächt mehr umgehängt, ſondetn im Protiad getragen wird, 

And; der Brotind hat eine veränderte Geſtalt erhalten ; et 

heiteht aus ſehr fteifeun 

hat bie Fornt eimer zmeitbeiligent Jagdtaſche und wird ar eiment 

Riemen von tequs nach linls über die Schulter getragen. 

Ser Pirmemann'iche Spaten iſt jest an ber Schneide mit 

einem Peberrakmen wttigeben, während er früßer in einem 

Ogberfutteral Hedte; det Rahmen it durch Schleifen gehalten, 

de ur bas Gnde ber Dolhbajonmelicheive geiklungen werben. 

Ser neue Heibriemen it vorn in ber Leibesmitte ducch ein? 

den aijerlichen Adler tragende elbbledjichmalle verichliekbar , 

Tornifter, Patronentnichen, Tatronentornifter, Bajonnst und 

Spaten And daran mittels eines Miemenipftems io befeſtigt. 

daß ber Hann beim Abbängen mr die Schnalle zu öfinen umb 

zupei Memen über bie Achieln zu ftreifen bat, um alle bie ge 

narnien Husroitnegeitäde mit einem mal ablegen za können; 

mit berfelben Schnelligleit werben fie auch wieder untgelängt, 

was im Kriege von aroher Bedeutung if. 

Bon dem alten Uniformitüden wurde das „Werumelleibet” 

ale ungrattich abgeihaft ; die geiammte Infanterie hat jent 

aufier dem Batfenrot nut noch die Bluſe. 

Uniere Mlteftention zeigt-einen 

in solle Ansrdiung von vorm, einen ungariſchen Infanteris 

ften dm Mantel mit Torwitter, Batroneniornitter, Linnernann · 

ſchem Spaten und Brotind halbgewendel, einen oſterteichiſchen 

Infanterinuen mit gerolltem Mantel in Aüdenanficht und einen, 

der eben „abhängt“, 

Medailie zum Geddhtmis der Vereinigung hambargs mit dem 

draunem waſierdichtem Leinengeroebe, | 

Maunn eines Aügerbatailtons | 

| 

Der Drand Noms unter Viero. 
Birsamenbil von Ba A ET a Eäneiber Im 

A.W, Die jext allgemein verbreiteten großen Dieramen und 
Fanoramen itellen ber Malerrĩ das jchwirrine Problem, die An: 
jorberumgen ter Wir lung auf die Schauluft der groben Menge 
zu befriebigen und dabei doch die Anforderungen ber Hunlt 
nicht and den Augen zu feren. Daß dieſe Hufpabe in der That 
eine las bate ift, bemeilen bie riefigen Yanoramenbiiber von bar 
Hand eines Werner, Yradit, Hoch, Zimmer, Braun, Hünten, 
Liglbein und anderet Meiſter. Auch die lleinern ſogen, 
Diotamen, bie ſich nicht wie die Panoramen zu einet voll: 
lommenen Aundanſicht ſchlicken. ſondern ein rings amgrenztes 
Stud Ausſicht aus der Melt heraus chneiden, zahlen unter ſich 
manches treiilic; gelungene Bert. Az ſolches daun mar amd 

das vor einiger Zeit im keipyiger Arufiallvalaſt meu aufacftelite, 
umftebend in Spljfchnitt wiebergenebene Diorama „Der Ban 
Roms unter Nero” betrachten. Tafielde wurde von zwei min: 
hener, Hünftlern geſchaſſen? das Figorliche hat Sermann 
Schneiber dutchge ſahti, der bewährte Maler antiter Geſtalten, 
während bie {dmierige Aufgabe der Darftellung bes auf ber 
Stabt ausgedretleten gleichzeitigen Belenhtungsefiectes ber 

Fewersglut im Witte: uad Hintergrunbe und des Monb« 

ideimes im Morbergrunde vom Prof. ETmundb Berninger gelöü 

wurbe. Die Maler haben bei diefer Arbeit eine genaue, von 

Prof. Bablmann in Münden ausgeführte Neconftruition bes 

tamalıgen Roms ihrem Bilde zu Grunde gelegt. 
Der bier bargeitelite Hranb Roms jand ım Jahre 64 w, Chr. 

unter Nero's Hegierung lat und wird us vom Taritus int 

15. Bude jeiner „Röniichen Jahrbüchet“ (Napitel 33 bie 40 

geldätdert, Tacitus ingt dort im Verlaufe jeines Berichtes 

über Mern’s Aegierung: „Es folgt nunmehr ein Irauerereige 

niß, ungewik ob dur Zuſall ober des Furften Vosheit, denn 

beides melden die Geihicsichreiber; allein es hberteigt an Um: 

Beil und Entfehlichteit nes, was je dieſer Stabt wurd Feuers 

gemalt widerfuhr. Der Anfang entitand in bem Theile des 

ent, der an ben Kalatiniſchen und Korlilhen Hodel Köht, 

we in den niit brennbaren Stoffen angsjällten Hauiläben bat 

Feuet plöklich ausbradı. 

Vrand juzeit die bene, banıt, zur Höhe hinanfteigenb und wie: 

der die Nieberungen verherrenb, eilte er mit zerilärenber 

Schnelligleit jeder Vegenanſtalt zunor, wm fo mehr, weil bie 

Stadt preiägegeben mar wegen der engen bin und ber fd 

trümmenden Bellen und ber mageleien Hhufermafien, wit 

bas alte Rom fie hatte. Niemand magte bem Brande zu weht 

rer, weil man häufig Trohworte hörte, bie dad Loſchen unter: 

ſagten, und weil andere öffentlich Feuerbrande ſchlenderten. 

au rufend: fie mühten, wer es ihnen aufgetragen, bei es um 

angthindert Raub amszwübe oder auf erhaltenen Bejebl. 

Rero, zu dieder Beil im Antium weilend, lam nicht eher nach 

Nom, als bis das Feuer jeiner Bohnung nahte. Doch loneꝛte 

ua nicht hindern, dat auch bieie verzehrt wutde. Zur Ür 

leichterung des obdacdos herumicrenben Volles difnete er das 

Marzielb, die Gebäude des Aarippa und ſeat feine eigenen 

drten. Es ward Handgerät and dem benadburten Städten 

herbwigefährt und der Preis des Geireides bis auf Drei Seller: 

sien herabneicht. Tieie noch io wollmollenben Ansrounmgen 

werfehlten ihren Jmed, mel das Gericht Lindurdgesrungett 

war, gerabe zur Zeit bes Wenwbes der Stabt ſei Nero auf Teine 

Hauahibne getreten und habe Trojat Zerndtung deriamirt, in: 

tem er das vorlunbene Unglüd mit Tranerereignäflen bet 

Mteriiums veralich.“ Tieie leptere Stelle de& Tacitus if be: 

ionders deshalb hier zu beachten, meil die Maler es Dioramıns 

gerade den Moment darſtellten, ba Nero beim Aublid ber bren: 

nenben Stadt bie „Zernorung Trias‘ reritirt, 

Den Stanbpunit bes Beidianers verlegt der Raler in ben 

im talatinijcen Hügel aelegenen Palalı des Staljers Nero mit 

Ser Hnablit anf Das Im Hintergrunbe ſich erhiebenbe Enpitol. 

Pie tiefer, dazwiſchen liegenden, ion In vollent Brande be: 

findlichen Stabtibeile And ſelbſt nicht ſichtbar, aber bie Glut 

des gewaltigen deuet derdes liegt darüber und byitrahli mit un: 

heimlichem Glanze bie Bauten des Gopitele, aus denen leicht 

tenllic ber Tempel des savitoliniichen Nupiter entporiteigt. 

Die herrliche wethe Mormsranhiteltur 
des Reroniſchen Lalaſte⸗ 

im Vordergtunde in vom Wiperfchein ber Äeuerährundt auf der 

Norderſeite mod) nidıt erreicht. Dana über ſte auegegoſſene belle 

Ronblidit, mannigfa von falten Schlagjdhatten durchſchuitten. 

bilbet mit der Gintermwärts iohenden Shut feine, der Natur 

Ri Ungeltüm durchladerte der | 

Sollgebiet des Dentichen Heide. 
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abgelauſchae Contraftwirtungen. Huf einer Wattiorm im Vtittel 
aeunde, ber Trivatkdifine für die „Eerarntvorftellungen‘ bieles 
tunftidimärmenden und mit Leidenſchaft kunſnabenden Aakiers 
erblidt mar ihn, geiterbait som Mendlicht beidienen, wie er 
in gehobener Summung mit eipenhänbiger Enrabegleitung den 
„Brand Teofas“ reritint, Ten braten Iteitrevpenauiſtieg zur 
Babne bewacen zwei Mann der ftattlihen Pratorianetgarde. 
Der zur rechten Sand ftehende Gardiſt bat jochen einen lungen 
heifiblätigen Römer niedergebauen, der, burdı das Beginnen bes 

Katſets eulrüſtet, bie Areitteppe binanftürmen wollte, Ter 
andere wehrt am Ruhe ber notoonarappe lints eine Grurpe 
von Senatoren ab, Der vorderſte derſelben Anbet offenbar Die 
Sorte seines almachtigen Herrn „Iuperb“, wahrend bem am 
meiſten wach lints Stehenden dieſe Aoraddie denn doch elrras zu 
itart icheiet, Den Roſentram. des er, vom appagen Mable 
kommend, auf selnem dahlen Schäbel trug, bat er zu Voden ge: 
schleubert, ab in wwachtloier Entekitung rinat er bie Hände, 

So it in ben wenigen Stafbegelguren bieies Hälbes die Skins 
mang Roma mit feinen Feichide zum Ausdrud gebradit. 

Deukmünze zum Gedädtuif an die hamburger 
Zollanſchlußſeſſlichkeilen. 

Zum Gedachtnih der Feierlichkeiten, welche in Hamburg 
aus Aulaß der Mereinipumg der Freien Stadt mit bem Bells 

webiet bes Peutkhen Heiches ! am 29. October Battfanben 

und durch die Anweſenheit des Deutſchen Aaifers verberelicht 
wurben, hat ber hamburger Senat eine präachtige Mebaille 
prägen laſſen, vom der mir bier eine Abbiſdusg geben. Auf 

der Norberieite find die lebensoollen Borträtläpfe der beiden 
regierenben Vargermeiſtet im Senatorenormat angebracht mit 
der Umſchrift „Zum Gebictwik der Bereinigung ber Freien und 

Sanieſtadt Hamburg mit bem Zollgebiet bes Deutſchen Reiches im 
Kafıre 1888, ala Johannes Berämann Dr. und Karl eterien Dr. 

Bürgermeister waren.” Die Rüdieite zeigt ein charatteriſti ſches 

Sead des Freibwiengebietes mit Beten, Annalen und ben gemal: 

tigen Spescherbauten ; zwiſchendurch öffnet mh ein lid auf den 
Mafemmals bei Haſens, von der glüd- 
verheißenben Sonne beitrablt. Lieber dem 
Bllde in ju beſonders ſchöner Tramıma 
das hamtrurger Mappen angebracha. Ter 
Enwurf der Münpe rübrt von dem Archi- 
telten Georg Tbielen, das Gipemobell 
eon dem Bildhauer A. Denotb, beibe in 
Hamburg, der Metallsempel von dem 

Cenvene E. Weigand im Berlin ber. Die 
Zeichen ber Aunſiler find, mur mit ber 
Yupe erteunbar, anf ber Münze einacara 
ben. Diele prüdeige Dentmunze wurde 
in gelbenen Gremplaren an bie bei bem 
Iollanſchluß brruorragenb betbeiligten 

Beriönlichteiten, Geh. Sperfinangnatb 
Bohhammer, Beh, Negierungaratd Heu: 
mann, Cberregieruegsratb Schmibtlon;, 

Zolldirerter Golz, Die beiden Burgerwnei · 

itee und den Senalt ſectetar Rocloffs vers 

theilt. Der Goldwerth betraat I A. Sil- 

here und bronzene Städte find zune Preile 

von 15 und 5 c# in ben Saudel aelamımen. 

Bon der dentſchen Kriegsmarine. 

Die nenen Torpedo · Dxiſiou⸗hoott. 

Rem ſwlcmenden Materiol ber deutſchen Flotte ijt in 

den jogen, TorpenmTirifionebooten ein neues Glied Linz: 

netreten, dern itt iubmarinen Kriege eine wichtige Holle zußälit. 

Das Zorpebo-Tivinomsboot ober Der Feuchte Torpebaboatiäner 

dient einerjeits als Hührer ber eigenen Torpebaboote, von benen 

in ber Royel & bis 5 zu einer Dibiſſon zufanımengriaht werden, 

amwberieitt dient er ala Vernichtet ber feindlichen, angreifensen 

Mpote, GR fol dem Commanbanien einet Torpebebootilostille 

einer angernefjenen Aufenthalt semähren, joll audı bei umgrünätie 

gen Wetter auf der Ser aushalten und jel eine Reieroe an Kate: 

rial und Inwentar für bie Hootd mittühren, Tas Schiff iſt 

asıdı mit Totpedos und leichtem Geſchun ausgeruftet, um 

amt Gefecht meilnelnnnen zu ldunen. 1% waıh daher ſart genug 

gebaut fein, um feindliche Toryesobonte niedeczutennen, foll 

gut manderiren, bubei flach genug gehen, wer von ben Torvedoe 

selbit wicht mehr berührt zu werben, und wenig von keiner Über: 

jläde über Maffer zeigen, um Sch nicht weithin bemwrfber zu 

machen. 
i 

Tie Boote And 56 tr, lang, 4 Mir. breit und haben ein 

Deplacement von 2b Tonnen- Tuch wanſerdichte, bis am Ted 

reichende Schotten wird das Schiff in wedlf Tompartimentd ge 

theilt, verldhe bei ben Proben jümmalid eins nad bem'anderit 

voll Waſſer gerenupt wurden, Win bie Stabilität und Unver 

ſentbatleit des Schiffer felbü bei Füllung eines ober unchrerer 

Mäuse zu bemmeiten. 

Im Vorſchif And bie Zorpebo:Aupnrate und Mannscafte: 

raume, bierauf folnen die Mertnätten, mit Samiede, Drebbant, 

Nobrinajcine u. 1. w. ausgerdiist, dann Keitelı und Mafdinen: 

van, hieram Ichlieken ſich dequem und elegant audgehattete 

Eommandanten: ud Offisiersteiüten mit srofem Salon als 

Dftizierömgefle. Jun Hinterächiif befinden jich das Lalateth und 

die Bohnung far Det: und Unteroifisiere, 

Tas Steuer und Gommande ların vor bem vorbern und 

bintern Thurme fomie non der Commanbebrüde aus geleitel 
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geiben. An Ded und anf ben Thurmen Heben Hothtik- 

Geichüke; drei leichte Maſſen dienen zur eventuellen Segel: 
führung. Steuer und Anterfpüll werben mit befonbern Danıpfe | 

maschinen betrieben. Zwei große und ein leichtes Boot find 

an Pet untergebradt. Das game Schiff tft aus beftem Stahl 
gebaut, alle Details auf das ſorgfaltigſte ausgeführt. 

Die Maſchinen ſind nach dem Schihawichen dreifachen &: | 
yanfiensinftern nebant, arbeiten mit ehwa 270 Touren in ber | 
Deine und entmideln eine Zeitung von über 2000 indicitten 
Pierdeträften, Die Tampftraft fir die gefammte veiſtung und 
für ale Hulfomaſchinen wirb in mur zwei, mad dent Yocomative: 
top erbauten Stahltefieln ergewgt, welche mit Schichau ſchet 
Tarentfewerungs: und Ventiletionseinrichtung veriehen And 
unb mit zwölf Mimolphären Drud arbeiten. J 

Die Maſchinen, die eriten ihrer Art, welche bei io bober 
Hraitleiitung mit jo hoher Umdreiumgszahl arbeiten, Gaben ſich 
von eriten Augenblid an bewährt. Dies iſt um jo mehr am: 
zuetlennen, als ſich faft bei allen andern Dlarinen, wo nam vers 
jucht hat, ahnliche Schiffe zu bauen, ein vollitänbiges Fiaseo 
durd) dns ungentgende Arbeiten der Maſchine ergeben bat, 

Der Erfolg, den Die Erbauung dieſer neuen riegsſchiffs 
Unfeder Diniionöichifie und Zerpebobootjäger aufzmweiler hat, 
börite auch nicht one Einwirkung auf bie Handelsmarine Blei: 
bem. Für geweffe Iwede, wie beſonders für Meberfübrung von 
Paſſagieren und Boften, uacht ſich Das Veſtreben mad) hoher 
Geſchwindialeit der Schiffe mehr und neehr geltend. Beweis | 
Dafür find die neniten großen atlantiichen Ogrprekoampier des 
Norderutichen Hands und der transatlanttichen Linien. Das 
Berlangen madı geiteigerter Geſchwindigleit für die Urberfüh: 
rung von Bafingieren und Poften wich in ber Butunft cher zu: | 
ald abnehmen, aber es iheint unndthig und vertehrt, denſelben 
Mabktab am ben Transport won Gütern zu legen, Wenige, fait 
feine Wanre witd im Stande ſein, die durch bie enartt ver: 
mehrte Geſchwindigleit erforderten Rehrſpeſen, gegenüber einer 
mittlern Geſchwindigleit ber Ftachttautpfer, erfolgreid; zu 
bedem, 

Die erfolgreiche Loſung wird im der vollitändigen Trenmung 
bes ichnellen Bafngierverichrs vom bem Gutertrans port Hegen. 
Bisjept hat man «3 nicht für möglich gehalten, verbalieiimählg 
Kleine Fahrzeuge zu bauen, melde eine bode Weidminbigleit er: 
zielen lonnen und babei doch jo jtnrf gebaut find, daß fie jebem 
Sturm mit Sicherheit widerſtehen. Radı dem gänftigen Bor« 
gang der Diviſionsſchliſe und Torpebofreuzer unterliegt es je 
doch feinem Zweifel, daß es möglie ift, dieſe Bedingungen zu 
vereinigen und Schiffe von 2000 bis I000 Tonnen flatt der jehir 
gen von 10000 bis 12000 Tonnen zu ungefähr einen Drittel ber 
Koßen zu kauen und im Betriebe zu erhalten, welche an Schnellig: 
teit und Sicherheit ber Ucberfuührung vor Pafſagieren unb Po: 
iten dafielde feijten fönmen wie Die neuen großen Erpreibampfer, | 

Culturgefdhichllihe Nachrichlen. 

Rirche and Schule. 
— Radı einem der oldenburgiihrn Kanbesfonore 
legten — betrrſſend * ireirfung bes Ober: 

H ache beim litchlichen keller Rentanen von 
Kırdben, Kapellen, Ritchen: und Godeithärmen forie_ tie 
fellung von dien, 3 Otelu und Geſſũh en, I 
derner die Errichſung vom fmälers in euer am Mirdjen tms 
Kapellen, ſedann Menteranpen as Inn Gebäzten um» Viurich⸗ 
tungen der Henehmigung des Obertirchenraihe — — Dieiem 
Grlepesttourf jtimmme Die Ermede am 27. Movember in erfirt 
a zu. Det Seiepentinurf über das Minintalpebalt ber Miarrer 
zu. im gmeiter Yelung angenommen MNadıbem Die Etuobe ihre 
Weidäfte vellends abge it datte, wurde biefelbe ame a0. Mo: 
vernbee gefehloflen. 

— Mine Derfammlung in Hilrs bh 
Grridyiumg eines ae Me m en 
Meiminaen bei 

— Anden — des Örofherzonthbums Hefk 
ein Weiepentmurf gelanat, ‚der Bi Sehinmange Dior ie 
pers won 26, Morik 1875 üb ber getfilichen be: 
malt aufbebt und et un nee ee tritt. Die aufachabenen 
Attitel brira Bertot der Aßentlichen Prfansimahumg von 
Etrafen ım — Merfe, bie Verrfſcheung zer Anzeige 
firchlier Dieriplinarerfügungen bei mehr als an A, Br 14 Yan e 
Fönitenzarreh, und dir Wrridstung eiwes Öferichtshais fr sehe 
Kai eg a X — des Ar, 

eſe nieung abe irehläde Piscieliman 
nur rem beutichen Firdhlichen Behörden geübt a use 

— Ambetreff der Warissillekiehs in Bu ern ms ſande nerſche nit im Yaufe Han zu Ind der it —— en —— — — — taß bie Jugerner 
amontau⸗ erung Fein Fecht da 

——— ter Kirche zu unterfanen. 7, I RES NE 
— Der Färſtbiſchof Sarsinel Ganglbaner in Mien 

ik mit einem Aufref an die Beoölferang ber üiberrei 
—— u ge in * tm dief⸗ Midi 
1 = ab ba 2 ven de kam ii ae 

—* e der Haifer in il twarn 
—— wire, res von dem —A AT art: 
bie Bilmumg eines Kircensaufonde durc 
Tas rg bieied Wereins hat rer ee ernemmen, 

— Die Runderbung der beipelb 
gesen die Beftrebungen, welche auf eine ir (oxen 

je jr umteribäben, 

tung des bisherigen Wemmahallehrplang tet find, Biker 
— * san —F 2 mi in 
anführt, bie ven ar } 
». Zreitfihfe und Paul Henie: —2* ben a 
den Scchſchulen enterjeicgmeten uner An bie Pr 

bewer Im aut. Biegen im ui 
ler im —— — 2653 

er Jeurnal 
enunen, 5. 
an 3 beat: 

elforen 

unerwariet fh Tür —e des hbumanitischen Bemmalms beitimms ausgrferonie 
Kheilieung —— ſich beareiflicherzeiie —X Lehaet ——— —*856 

letth — dir — der Rund» — auf 8 heiligung von Krale und Förhter: Schnlesganern ſeune wem Zehrern 2 trhulaer chjchelen. Mon Forien fd Die meiten in Dresben, &: 

oll am bie Sherkaulbuhisen aller Deut 
wie Misplirter des Bunbesranhs mb am —* — 2a | 

—R —3 Bereis für | 

I 

briweckt die | 

J 

fat 
feine im Biessaben ift die Durlle ein Be —7 — 

€ rflärung and den, Uterftieiitäbogen ein Begleittericht 
*2** Dam der bie Urſachen ter Kuntgebung Deeleot. 

— Bomi. April tan ab foat Im den bautien Delle 
R le⸗swi 7) ade u 

Sn —E —— nebenher —e un ſerrchtet, und ed 
mußte ei ülem dabet bleiben, weil re umter bem alten, ee) 
zanıfden Ermkarın vorgehildrten Vehrern immer noch einige = 
Dir ber beutichen Sorache midıt vollig mächtig waren, Irbt ſud 
dieſe mach und nad im Dem 
Naaſwume muß bei ben vorpeidriebemen 
55 tuß er dae Deutiche 0 —— —* gebtaudgen famn. 

brigen# mar in_ben ulen Rorbidtleitnige das kaum zu er: 
era was bie ag = —— von be — 
Dolfefhulee forters, Der größten Mehrzahl nadı ſrechen bi 
Kinder in aut mg bei — in = Eule irn 

tbäniichen t, ber zu bem ändern, tee m de 
* an in bem Derbäliuii Acht wir * wlattbeutjche Volba· 

Ye 12 * Bun 
Be Yerafengen den Nachweis 

terjadlend ber bedbeunfs tiesadır, In 
——— el alle unter blue. Berhälnsifen die Ede 
Finder jiorl Seim Gintrist in dir Echule völlig ah 

die hodıbümifthe und die hoddentide, Dazu 
em fie ins frdters Heben dan ohrdairrhe wenig gebrandhen. 

Univerfitätsmefen. 
— Die Kaiirria Muguita bat 

tie rege Schöpfnna ihres —— — ge auf dera eb 
ntlichen Untereichtemeiens, Semivnar erientalifeie 

Ehtahen im Berlin, dutch eim Befonkeres Anterefle angereichert. 
Menerlich bat die hohe Rran dem Erminer eine "en einem be: 
tententen jührlichen rnfeximen beüehenbe Echenfung ugetoenmet 
und dadarch in — ae * Ganv ſdeluug ber jungen 
Auſtalt gejörtert, Radı ? ber Eyemperin follen bie 
beireienten Mittel vor die —X en Webeiten bes Zemis 
nars vertoentet * 
— Berlin” „jare der Gemmers gu ven bes 
übrigen Doctorjabiläums des Profefiors v. Gueiſt am 29. Nor 

—* ber abenbs mehr Pie 1200 Erudenten in den — ber 
Bollharmente vereinöyt. 

— Dem weimariihen, Sauprag ih eine Borlage über 
Bauten für Umiverfitätszmedte im jugeganger (#4 bandelt 
ch um Meubausen ud Haute dr& Ghemi en Baborsteriums, 

ber Pbskologi Anftolt um der Anatomie im Hefanmtberrag 
von 287448 * und mar für eriteres von 184.000, für das smeite 
von 110 106 * für bie Anataurie von 28 443 0. Dir Ketten haben 
neben der Der peak ergealichen 34 an ber Ertaltung der Univerr 
fitäe bechei .- re N Ihn Negierangen im tragen; auf 
Metmar entfällt eın Betrag von 170000, auf bie antern ein fels 
Ser von 11T 000 m% 

— Der bieherige_ ordentliche Brofeffer an der Uni⸗ 
verfisät Erlaugen Dr, Rriebrih Liefert Bat einen Ruf am die 
erangelifihtetbenlogifehe — — ber Un; zät Bonn (ten. — 
Viarier Dr, theel, penbach, PWrivatsorent in Baſel. 
—— auf den Franke für — Theelogie in Etlarae 

den wienenboll ai 

Aum Beginw des Ztutienjahres dürfte 4 anr 
prjeigt Tein, auf Fine Heußerumg aufmerf arachen, bie fi 
Ian Directorialberidit aber bie Zechnuidie erden ju 9 zu Mün: 

für bas abe 138TRR Andel. Ber der urediung ber Fer⸗ 
auenz der Anſialt wird auf ben versehen Supang an weuimmar 
trieulirten ——— amd ‚Imbörern in den lebten Jahren hims 
serssefen und hierzu bemerft: Cine aullallente Grfcheinung it, rad 
bie na pol Ürequen; pperhälsnifle nicht and einen grögern 
Jugang zum Studium des \ 
— in diefem Iweige der 
unb u alt audı auf dem Ölebiete der Rantlichen 
Hatstiermeflungen, ein jehr fühlberer Mangel an —S 
berrſan end ——— ebtũfte GSandibaren ſofert wach dem Ab⸗ 
gang ven der Hochſchale gut remmmnetirte Verreuduug finten 

— Ian * it es anlätlid des neuen Wehr virbes 
Br lärutenten Kumtgebungen der Stutenten der coechiichen mi: 
eratat nefomemen, Biefelben 365 durch den Jungtzechen 
Ben eine Veritiom an den Neihsrath zu überreichen mit ber 
X daß He die Ofizieroprüfung in ihrer Ruterſotache ab» 

degenwãtrig 618 Schüler, wovon 306 Ausländer 
Beh... grtia ai IR, elf für den 
an eitter t zeit eine ich: 6 

Bien ab ie diem —— u £} deren, ‚der Alk 
3— e mehrere il * 

benten Beiträgen für Biefen Sure —— haben. sang 
— Das Gorps Sueria b 

10. Rovensber dag von ben alt I Harn eefhentie Genaue 
eimgetoeiht. (8a le Ne u Rubenti Grbonden im a 
dir ein eigenes Heim bei 

Gerichtsweſen. 
— Zur Ausarbeitung bes Fntmurie eines bürge 

lichen —— and ber mit demſelben im Berbindung ebenhen srjeßgeberiächen Wcbeiten erden im Etat der Melde —— 
tang für 1B8290 1200 ⸗gegen 235 000 „4 im laufenden Yahıre grlortert, re roisd die Kommiflten bis zum 1 il 1889 anber brm in eriber en aufgeltellten Entwurf des Mejeg: 

— bie ihr vom Bundesrat über» 

über Di —* — ofen I ——— in dag an ti Sırmöyen ſewie m. —X für das Verfabren in EN | ftreitiper —— rellenden. Der Gaſwuri einer Eruntoᷣuch · orkmeng im eriter Bei fung iR ** Ve werten. Die Fr — — ter Gutwürfe aber, zundcha Pie Sichtung md vun der eingehenden hetachten ums Meuferungen über ben — des Geiepbuche, wird perfeudiche und jadıliche Mur gaben erfordern, für melde ber audgrmorene Dettag genügen mach, 
— In Däffelborf ift in lepter3eit ein Secialiften- browef ver Eantgericht zur udlang gelommen. Die en am 34. November tamgellagtr, ter Ecyreinergejelle I. Behmann, marke ald Keiter einer pe hevwen lokalen Verbinung zu 6 Monaten ängnift verurtheilt, vehn Ebeilnehmer fin? zu brei Domaten bis brei Boden, ein Anflifter 

er eidgenäffifche Bolvtehnifem 5 ca 

etbreitung ver 28 peak wen, Bere — an Bote ei Bike 

Geſundheitspflege. 
— m t 

eine — —————— ih an gelungen, 
chollene Seilanelle am übte Muh 

ie Ira der Unterfuchung bes Gh, — —— Dee 

m a — 

durch den Meicht “ — In se = an 55 EEE werden 

ver Berfenbung vorzüglich eign ell. 
t bei ben Masıea nun I zirfelte * ———— 1 Mir, baden Grmentfagt von ix Snebrasnir, te auf und 

neeniearfahe mit füch Irinar, abmol | 
Suomi up year ſewol Im Bioatee { 

Ibefert 12 Eir. in der Ereamte, 
ao t werben; dafielbe liegt ar einer 

— Unter den Dasern Säbruff 
lid, den Zahe ſchmer Sur fe neu ar dung ven —*8 Dia 1. 

uiten:&e 
ei ãA hierüber mehrfach Ber! — ud an el ie Be. 
'ettende alle fünf Minuten ig einen Toldırn Decart den gen 5 

a en —* enden Want I 
eine Brlänaerte (Swen ftille * an —*8 Hi er 

enanmte ein mi ecort gehn k 
gell | fopfen, mas einen — yo In den & De. Öhterfihimätts nun ken Sur un len anzutoen] die von der Belzänbeng Bu ia nn 

Eochenbes Waßer, ra$ nadı tem 209 Theile Ri 
übrig bleiben, Pertem wech 10 Theile ee are Blöfiten dt vorchm, 

Militär und Marine, 

Das „Armerverorbuungsblatt“ 
eine Fallerl. Gabinetserbre vom 28, MR Men) —J 

as —8 111 
Werfen Geumanry 

veröffenelicr 
werdet, durch treldır 45 bentiche Wehrorrung unter Mufhebun m 

Biken unb vr verkduflatn Ausfı —* —— dam 
Gefeb über bie Arndetungen ber Mehrpäirht won ai Behr in 
arnehmigt wird 

Hausbaıe Am ven. befonberen Darren Tal pe bet —88 
— 

anlanat, —88666 ſollen es er an — 

hen —88 under Ban min 
iefe GHeiterale werben Taburdı — 
— ——— es ae I Seen Isen, als 

aben fahem im Feteden vertrauf 
die Ehele 2X Wenrralquartiereen fers in Werk. —— — 

— Wie man and Paris meldet, wirh der Mrmer 
Beat ber Dev — ‚von mrinet beabädhtigsen 

ung von 18 neuen Batterien 
Diefe un m — — —— 

=... 2 Heriem theldi Mlpeng: 
Ho = vier nadı Eerſica a, Tunchın —X Sure he 
mm 
— Nah dem dem Meiste 

im 1 jebmen, a dem —— 6 24 Bad 
a von benjewi; Si 

mittel bereit —— nb, wi — ei 4 
FI a gafirchen, 0 Ban — 

I tbeibiaung), 4 
t, —7 ar nut — (angel A | h Hi 

on ee. ofleszufwand Tür diei — 
lich ter Musräflumg, aber ausfehlirflic — jr en 
— 4 Panzerfchilfe * je 920 A, ia > 
a7 200 000 , 8 Varzeıfe ie jur Ay in Sen 
31809000 A, 7 Kreugereorveiten ja 550000 Mi, im gem 
33500000 ME, & KHrruper zu 1609000 «A, in Eumene EA, 
2 Mrifos zu I Dill. A, iu Summs 2 Mel #, © Toner: Diri, 
Honsbeste In Summe 1209000 „0, jufanepse 1162000 4, 
Je nach ihrer Dringlichteit würben, ie a ne Dreh 
aud, bie vor! ? eführten 

va nehmen und zu a fein, 

1894,96 4 700000 A. 
Schiffebauten kommen, 

Handel und Indufrie, 
— Der * amsgrife: | Jollsertrag, mels 
. je an 1 aft Areten fall, earhäls 
außer Are 2" Beide Selemap er Sa — al 
rm m it 
Baummellene Shdarrinn mh — en u 3* 

* Pi der 

ar mit „offeen bm” 
bene ändere meit „ofenen Hemeben" 450 

a RO — ‚Ds K), Zaldhreuhren re 
iujen, Das Stüd OR la A), Tahdtenmbem in 

fe. das Eid 0, a a 1 lie Fanearilde Je r/ a un 10 j eri r 
ermäfigangen: fe fe 10 Ri 
ueuen Wert Da Al, nadı Se bisherigen IR 0. Mi, 
Raßrefurregate 6 ea, Ben Bäfiern 4 15 A Wer 
® öche 0 Vanımtartige e aus Basmelle 
10 A w A), elalkiiche be aller. aus Ranticınt, ir 

und Paftıwaures “il. —* A), Klei tür, 
Leibwa ui {. m. mit Rä it, aud * “u * — Er 
ſelche ide eibe und Aalbfeide LbU (200 4], 
gan; ober theilmeije gem jebt, 25 (a0 N Ye Eher 
reinhellagatın zu Jelireburrieuen für Holz und Herimr 
ge Kim Deage mi: mit Deuticland als Bentung anfgrtomanm. 

Tarife zum Jufabsererag verbalen a zie Dinturg 
cherdenet befchender Zölle, in u — 
—— Yirjenigen, beiteflend & Yu Derfchiedene Serie > 
wollgarse, Vaurmmreligeruebe, Mafdtrisent, aeiniihte Seide⸗bauten. 
Welleugatu w. j. m. 

— Much der mewe Hanbelovertrag gmifhen Deftere 
reich und Der Schwein tritt mut Mufang Januat in Mirkfanfeir 
wnb läuft am I. Aebtuar 1892 ab. Der leherre Jeitpunft mare 
ermählt ar des mit dem nämlicer Datum rinrretenten Ahr 
Pr #6 des fhmeigerifchrfrangöfiichen Mertrags, da Dieter Iepsere 
Umſtand #3 andı ben ib en, mit der Edtwrig im ein Mertrape: 
verkältnif eintretenden Staaten unmöglich wacht, fi für eine 
längere Zeit zu binben. — —V — End DU dia 40 Peer 
un. beiden Mi aa * an — van dem Sex 57 
aufgenommenen Artikel üit bie * eitige mblung a ⸗ 
—— — Nation arſichert 

— Dat ia deneren Monaten diejee Jahresvenden 
Wien im Eofa dratän: 

bete — le nd 4 —— An et Denn 
nehmen beike 
I Fein ed Monaten seines Wehrbras da —— 
bereits 800 Asfträge erbalten um» Haare im Gefammibeirage he 
502000 rt, abgrfebt. Weber ein Zuſtertaget betguicer & 
und Kabeıtanten in Konkantimepel red ven dert berichtet. 
ſelbe ıft fett Furzem im bei Mi Gomjulat zu Konflantinogel air: 
serien, und man hoff 1% Bo bierbarch dor feikiptelige und 

t felten Ze von Agemen thenimeije über: 
Bus Na tn aachen 

— Nachdem bereits is Däifeldorf und M M.:Oiab- 
bach Beiprermgen Seitens ber Mohr und Biasrterribenken Bet 
Riederrgeind und Beitfalend Mattgefundes baden und Bejdrlüfie 
legen se er 9 
in Aranffurt a 
befibern aus allen KR 

jaßt worsen trat aut 19 Nosemdr 
—— von Arber: 

ihlasıe zufammzen und enflärte: 

— 
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Hei ber uwefentlähhen Grhöhung ber Preife für Garue uns Mohr | Sei, auf ber Bruck Belgradet Pine mi . J 

Ba er ne er | Ban ar Mn ae un Ka | aa, 307 her {4 Ci Kae 
en Auub  Hadıkein Die bei * ‚in Kenſtanisebel eintreffen, Dim ber erperiakf 344868 

Bauen, 0 en ubulbriellen Gerrit ie Dada a Se a ze I Oi 017 — — Yan an Ham A ar ale Kahn, I di Brfammlung m Ei alien — enstae früh unn 5 Min, in Buba · ee däbe der wiener Ghalerie entfwelde Das Unsere 

555 —— ag wiedeecce nt ößerreihifchen Norpwekbahn murbe bie | Verfahrens vu ik 9 243* der Sale Er 5* 

— Der Ulas bes_Ratfers vor Muplanb über bie, Wil vilkigung zur Grbamumg einer Brrdisdungehahn zmifken ten ie! genäßrleiftet. Der Preis der ganzen Eerie im Jolie 
ee bieaissurn 1m Stominaftet ; Gfleijen ber öfterserhiichen Mertwrflbaku und jemen ber Donanı | fennat Mellt fh auf 510, berjenipe der 82 Jmmerialblärter 

Hana, —— ren RW. — — | Uberkahn eribeilt. auf 75% E. Gimgelae Blähter anfangen zu 2, bij. 10 0 kem 

EEE epreeratigen äwfern Anleihe vom Jaht 1817 und zur Beicaf: — Den Barlamenten Ceferreich-Ungarnd ging eine | Fertauf, 

ken ver Mittel jur Tilgung ter 1877 unb 1878 trmperär emit« u ee ALLA - in: —2 —— —— dhaagı 

zirirs Gretiibillets IE am 27. Nowenter verä@entlicht Mordes. | ven mi ben Haupikädten von Bosnien unb ber . | Alinari im Aleren; wird unter dem Ti „1 di disegmi 

Ferfelte deiifert Den Beirag der noch umlaufenden TSligstieaen nensina, Der nech audubauemde > ber jhmalierigen Koh — nella N. Gnlberia degii Uffiei di Firenze“ eine Irferungs: 
de Brmeseriigen Anleihe ven 1877 A Die Gins von ter Mamamüntung bie Serajemwo fell mit ten Bahnen | weile enichrinende Sammlung von Yussıprustuachbilbunge ter 
dee Bameeen — — —— —⏑———— eg und Mebır: Namamirdung eine einheitliche tesvorrapraniten Hantzeichnungen det Norentimer Ufisien brrauss 

N f { een abmlinie bilden und eine känge von 79 Kilsmer, haben erben, desen Vertrieb Für Denktäland der Hofeuchbantlung von 
Ic, * —6 ER ie Ehigaionen Be a ed iu Barasır[ in Böbr —** —— — mau, — Kr)! 

— genen m ie Obligationen ten 5 *5* Mer ——— 
Ban mine eharet. F kb ter neue Anleihe e | ernten (8 6 Dir) Das ain · im &iimen Ferien Se vorliegen, besbfiähtigt, wich Koh ahnen, Tonben a0) Des 

ie Dt 

—— = — — 2 — — — 

ug 
deuten! funßgetnerblice Gurmärie allgerneim yupdmglıdı ze 

ern —* ter gi — —— — telephomneb. wacen 
a8 eingelragee. Die jenen We auf 625 unb Landewirthf ö 

Yils Webpraßel lauten, webei 158 GoDwabel ehe fein meiden gie Wi i Theater und Alufik 

Bi van Ro BR er 
2 h olötelare. Ianfen angejtelkten nme i 
eimtel X arjahlt, fir Obligationen binnen 81 Lahr artilau. ber bert unter brm Mamen umberiame — ii ana Halte a ae neuer. wi 
Sale hir mrser von rafiticen Steuern Befreit, Die teut, | Anthrarfiet glänzende Grarkmifie gebatt. Man beredinet, ba ferner am 25 Motiember Maitgrhabten erden Kufführung einen ums 

Ye Ynhaber von Efligaticnen 2 —* Anleihe werben anfgesor: | wunmehr (ügetich allein is übmales 000 Sräd Schafe | befrittenen Grfolg erzielt 
VER" Hefelten bei dem Mbaufr WHentelsiolm u, (e., ter Ber | und a Erüd Rinder, wrldie im Fekbere Jehren an ber — Das berliner Refirengibeater bradıre am 

Iimee Hantelsgeielliait amp dem Banftaufe Mebrri Warkhiaser | au runde gingen, am Leben erhalten teren Fönmen. | 30. Monrmuter das Breinchige foiel Rbtt Gonltantin”, nad 

u Go. in Berlin zur Vaareimlöfung einzureichen. son Balbrer für Jupier pipe reis beträgt 2 S Tür je, | ber befannten Resta won Bubuwic Halten von Iepirem, rer 
bes Ehaf und 4 -) für jetes Mind. Wenn au Pie vergehale | mieer courcele bramatifirt, jur rrürn Aufführung in Ber 

4 —* ausyalegenre Summe eine werhältwißmägig bedeutende ger | Mn. Das Putſttue bereitete bem anmutbigen, selälligen Stäre, 
usftellungsmwefen. —55 Dun 54 6 " x Ser —* —— gu En Kan Bund Bine Hnlläntigfeit ont inorrfänglitset ſich me 

— In Berlin fand am 95. November unter bem Barı ergeben uf, bach ein fo großer, daß tur Prämie ummeitelhaft yerr Ernten ee ti 
Au red Yräßenten des Meidhererädhrtungdamte Bebiter eine | Hetritmilig gejahlt werden Wit. 4. Doemnber das Verlaiir Drama „Parrket eber beilsgeir" bee 
— e und der Borfigenten ber Gommitionen — Die neuften Berichte über die Berbrerungen frentiden Dichtert de Üdjegarap im Scene. Das Erd jebt 

er £ 
e euere Auo ſtell für Unfallgerhütung fatt, | melde bie Meblaus angerichtet hat, befanen, baf Pie. panır iel i den Zuſc Karl R 

Tiirector Mexlidte teilte mit, De . bie vorhanden getoefenen | (Flba derſelten vreiägeneben iR, Yu Torana alt ber meitern Wer: Ihr. bem ei —8 Pt a ge 

Arthellungsriume bie ch en Bepenitänbe jeher —X ale | bett bardı beträchtlicher Sean 3 bie —— —* a nase eigte Er “Mär Sn Or 

yureidgenp ermiehe Kättet, weshalb ınit be Bau eimer gregen | — — Gintalt geikan, In Kalabrien find neue utecen — Dito Roanetie's weues Schanipirl „Banzelet"” 

Majteeen! vorgepangen merben mußte, It meidıer insbeionbere Meraft bie von ter Meblaus beiallen „im ij n 

u te usteinen und &pparate im Betrieb vorgeführt | ven als gemadht werten, eheuie ia ber —— u oma —— us ie —— van. u mal 

jollen. Die Pidbe im Are unter den Etabrbufubogen | Yızurien bildet bie enteinte ven Weryo ein tfolirtes Gentrem ber — Felir Bpilippi'e © ( „Daniela“ 

and in bet Mafdhimraballe jeten jet völlig befent, er \ Anftefong. Im Kreiie von San Mermo it die Merberrung noch | Autgarier ig! — 3384 „Daniela“ hat im 

jangspalett fer maheze gefüllt and $iete war wech fe viel tm Aumehmen, audy in ber Fombarbei hat ſich hie Neblane in Ber theater er erjlen Darftellung Deisall gefunden. 

Raum, yın die etma noch in Bor von Mobelien, Äridiuungen | Late bei Dareie gejeigt. — &bolf Witbrandt's fünfarliges bürzerlicrs 

—— re harten Beh ne, 
rang N A | 2 A em r ‚ bee 

eigenen Metriebrn unterbringen zu Tinen. AJufolgebefien wurrte | R Kunft | Ye — — — * 
den 
zer Schluß ter Namelbungen eargültig auf den 6, Derember jeit« | _— Mit ber Ausführung bes Thurmbaues für ben | 

t ft Dberbanratı Daniel ü 

a ah werden. Gobsen mach Sri 0 — Ka 
ngemmbet aufgebt en. Eu e Direr ae: | mirflichung Des jet Sal | h 

Hr nedı Miltkeilung den dem Abtommen mit der Afabenie der wicht, ale hir En ee —RX ee fon . Edaufpiels „Irerichen jrori Su von Miduarb Voh am 25. Ror 

Kunde in Beug auf die Merlängerung ber Ausftellungeanrt über | dem SBrrog Nekann Mlbsedit, brre Wruber Yes vepietennes Girop« | Yember Tardı Die oft leibenicaftlide Iwrger, frannende Hantlung 

yra urfpräeglidh In MAndficht genommene "Termis Sinans. Det | berjogs ven MedlenburgrSchwerin, in banken. eatsrhiebenen Beifall, 

Werfipenbe der dentjhen Buchtmadter:Berufsnenefienfult, Dr. — Während in ber Proring Weltfalen die Grörter | „Shlok Arenbera”, bat Drama König D’sfar's 

=. Dale, Ibeilte mit, daß auch ber Zerband ver beatfhhen Berufe: | rungen über bie Stelle, an weldier bas — gelangte in ver von Gmil Janat bewirken Peute 

jerahenjcbaften fidt mit einer Ktrranicen abe, einer [5] be | feinen paflendflen Wab zu Muben bat, Rh Tortjeben wn® neuer: ' fen Bearbeitung im Meftenjikrater ia Hannover zus Aufführung 

Id Bearbeitung Der Sisher deu bem werjchie dinge ein Aufbau mac In ter WBalballa orer Yavariz auf ber Und warde vom dem yabılseidh erichiemenee Yublifum jebr beitällig 

statten erlaflenen Unfafiyerbütengeyorfdiriften, an ter Anetel) hödıiten Blaite der Hobenfuburs angeregt mertem If, hat ber | aufgenommen, Marl Seniag bot als Rimig eine fahr gelungene 

— werde, — Im Betitel bat ft under dem Vorfip de6 | Auajchuf Des haumerer'ichen Yrerinziallandtagd Ädy für ten Plan | Yelkung Die Dirung it übrigene bereits vor BO Jahren ent: 

— örten Bergwerte Belpiens, ein ale a der Yorle Wehll —— | ET Meere” hei Dr 
4 “— lien an or ben ER — „Die Kran ven «ere" t ‘ 

ver Nissallwertoktungs: Musnte ung in Berlin gebilvet. z —55* nteherfächfiichefrtehichen Dolls ammes, der Berobmer ven Hentif S * weldes ale cein a dem Original 8 * 

— MRalnı wird num and sine permanente Rumft+ | ner Meitinlen, Yanduder, Scrlesmigcdolflein, Slbernburg, Braun: | auterifrtem Weberirbung vor Prof. Dr, Hefern in ©. felder's 

erbabenter Yebenstraft, reich an Wetanten wer Gmbfinbunges, eine 
\ echte Dadhıtang unt yagleidı sin echtre . 

— An Krefeld erzielte die erte Aufführung des ' 

5 A 2 H T 

r 

susftellung erhalten. Der mainzer Runflyerrin iſt wild dem | jdwein, Birpe und an te, amzuftreben, Anzmaiden id | Berlag Is Berlin ım Deud ericienen ill. 

Kun für bad Oreftergeathum Genen beigetreien, meldier | allerings yon ter Stadt Hamburg die Natrührenz e “ —Wortbe's „Mon von Derlidhingen“ if im Ehrater 

ser reiten anterrhalb Jahren von den Starten Surmkar, Ofen: | mals, für bad etwa a0 HM „# jer Verfü bee, bera Bilde | zu Ghraflanie aufgeführt toesden. Die mit der Weicidite bes 
M 

fügung 

bat, Wiefen Räm« | bauer @rdaper Sberiagen MUB. In nei Ybraviuz Schledwigeholftein | tuuifden Mauernfrieges wicht verttauten Aufthawer fanden jerot 
iR reichhaltig va aetalten, | bie Grricdtung bes Denfmals in Kiel beidlefien werden, 7 pie in Glefallen au u ee 5 

5% ter Deretm bemüht, Ach mit benadtbarten groben Kunfkeeretnen ZtäMe Serlehn und Sen Wurte jermer eine der D, eher wweaig Gefallen au be Schaufyiel des are rn dratii 4 

aAerhait des rer in — Pen. * medellirte —* * met ‚gen Oyraplaren offen. Bie 

— Durch die am 26. November erTo ste Gröffinung | zeigt den Haifer im der Kin orm Der ate⸗ du Fecre mit von | gi ie” h : 

dee nesen Austellungehalle des_Runftwereins für KHumlwerfe har | ten Schultern rüdtmärte meberwallemten Königemantel hoch B— 4. ey a Da A 

Etuttzart rublich eine würbige Stätte für feine Augitellumgen ger | amfgerictet in befehlenber, ielbitbernugser Sally batebemd, dir | Sanamikh if an Etkde, tefen —— 

wenn. Dem vom Bercſnceotſtand Gommerpientalb Shut vell« | auf gefleigerie marammentale Wirkung abyielt, in ber Gharafteriftik | @idıts ala dat lei, nreldet bie Trägerin ber itelralle anlegt, 

icgenen Gröfeungeate wehuten Bring Milben, Herzogin Wera, | aber das Ükeuröge voller inneret Hahchelt rinigermaßen zermiflen | zum auf einen Ball zu geben, Dirfe wurte vom Aran irie vor 

© 5 
1 

Ann Hermann von en: Weimar und eine Anzahl von Kunfts | läßt. 
| h Tr d rat Staff ei dreh 

ie ti Die ———— wurse von ahriel — In Etuttgart if am 26 Nenember 899 ın ber a ie u eeline Exit eine pieminh freier 

Was, Sckönleber, Menerheim, Kaulbadı, Germins 9. Brexider | Scellingkraie mar den MArsitelten Mifenlehe un Meigte Inter — Jules de Emert's neue famifhe Dver „Biene 

u. a. behäict, Mempirtung red Bref, Etier errichtete neue Ausftellungsgrkäube | Ling" wi (hrang im Opern 

— in Wien hat bie Numiematilche Gtefellfhafr | des Amnitvereind feierlich eröfuer tmesdrn, In — a ee mad cum end syn © 

set Miiteriaal Yes Panbbanfes eine Ausikellung ter wnter ber | formen gehalten, öffnet «9 fid macı ber Straße zu in einem monw: | Sarron up h. Neiten, teusf ven X, Brüning nme ®, Dünan 

Reguerung Seil gran Senne 1948 ** 1888) er —— Ken —— 
neneräing@ yumn Director ber ZUR" 

ü jeichen vera tet, allen 7 FR . $2 i * * 

——— —8 wurde. Wirte raıkält ie 16 Oeuys | ihren @lag gelwnten haben, &n ten freisrensen Kımprlbaa bes Tube — und zum (encrrimeißer im deriigen Caraal er 

N i 2 üls ſe is rret anche iche dar Obericn erhekte 
I — und waßezu 100 hängen ſeune eiue | ginn fliegen, # ' Rute jeht Arkeiten der Mrteme 14 a tandel Betggesse samen in an 

— Bir wienee Weuoffenidaft der bilbenben Künfte | berger Siheautolph, Dermtort, Kapris, Haeyy, Haus u. kw. | “ Salz (fer von @ Bigner und venbef) mir beis 

ker bat die ihr ven Paris Denen Cinlabung ur Deichiftung | mit Girmälzen ver &. War, 5. Kauibah, Menerheim, Dogel, | Halt ein Ems grganı Seitere Maffüheungen 

ve en Weitansitellang in Parie zeit Stimmeneinbrit | Saale, Er gun tan u. 0, za enner befonbens Matlidhen ve) Eher Aiden in Mefer Solien tm Brentau, Drfian und Magie: 

| * 
DT. 

|. — Das von Hoppatgemalte Porträt des Finbliden * 

Verkehrsmefen.  Minigs Alfons ven Spanien sit jept in Wr. Schrulte'E berlimer | pi, —————— —— hat am a0. November 
i i 

sch 

ten zur Ausftellung gelangt. (#4 jeigt be Hnaben iu hellem | — J 

— Gine Gonfereng &öherer ijenbahnbeamtrt — mit fenerarrchmddtsemn Al auf einem fdnanıım | *— „und Bruns —— — —* Hatt 

Drericlands mar dm dem a vom +3. Bid 26. Ronember in | Ecaufelpierbe. ar deilen Mätue er fidı Teitlkanmeer, Den Kent | q 3* abe ——— 

Samturz serjummeit. Die Verhandlungen terfelben hatten is | gilpet eine Aichtblaue, eich im Melb ‚geftütte Siofitrantrang. * And in Se eier, 8 Al, J L F 

wefentliches Tariffragen zum Ürgenftand, brionbers munde Fit | Heben (Sharafteriikif und feine Tenfinumang verkürzen Tich im nes “ ing un wagen un “ N gung gel nn * * 

Arage ter Rehleutarife einer erneuten Ürörerung unteriegen. Kuch | Tem ansehmlichen Wert net eines jehr geſch gen Fatıne wer (dhigie du März märfen Sabren Augele Re 

beirsfe ber Anlage eined Gentralbahngofs in Hamburg murden | cigen Aufgabe, sein Rinderperträt zunleich Die Daltung. rinet | nehmer. —— 

eingehrabe Enniſee lugen nepflogen. 
| zeneälentirenden Wiltnines zn geben, um? taffen bie ın Aatiafuma — In Alorenz dit ein bisher unbelanntes Wert ren 

— Der praunfhmweigifche Panpres enehmigte Pie | [weg Urtert Rosyan't als | Blu, ein mu tan „Preisg”, aufarhanden morden, Derirler 

Verlage, weaa \ ben Bahnbau Selmier » Debisielbe eben Milbern von Snaue, | dit ter Danmar DTET, je wrldtee Deut fc ber Peusiche Eomtichter 

gegen unent lee Medenabtretung und ewmen Aejdhus won | Peibl, Benbach, odunann, Hertomer # @, bietet der Im (hlerenz awihielt, auf erlangen rs Girofheriogd veerold U. 

Eaton — a" Mn 62 Ark LEBT mare 
j i i » ‚ bie bei a . Kor F ’ ie — j 

Kahn ah I on gi —& — 24
 Dee = rifanze Wlalrrei und —— die ne a Fr En \ vor ber „ehigenie auf Tau aufsrjülrer. 2 

Abgaben mer — — (xcunhächahe von — 2 — net — ve un " Ban: der, Das aufgehenrene Fremplar, eine gerrene (Sowie bes Erügi 

rn * 
— 

Wener i i 
‚re gemlich tzocken u Mi { 

ken m Sat her i —ã au —* vn ek bei hädfrt Reinheit des Zone wurd lebenbigite  maled, befand ih im Pharikaliiden Zmcenm uud ii beselts Im 

iX Rem tage Gatnürede Mogaen Wersrumie Gefufang enhemuße Ute main Geyseribane gelangte sm it Bar 
aa 3 — EI 

um Bir: sa N — aget LE ar ba a Aue Zehmienge Ballage" auf ber mündıenet | yember dir prei efrömte Eumehomie dr# jungen Leepniger, Ton: 

namlid Sie rasen weischen Braurfchtorig uud Anskellang als einer der benabseilen fangen Meriter rer Klaus | tünflers Georg mas 5 LI Das Eis gucie | ir, u 

Welienküttel. ter zuesik Tertinzrfiellten Tbeilftiwede dre Bahnlinie Menerj&en Midtung einführte. angewöhulicte muitaliice 3 * 

Auskellang von Werken gelungen erfehlen der Echlußjab Fer Srumphewir. Das uber, Dir 

wanktereigeharburg. Damit Tearbe vor DU Jahren Dir erfie | _n “ine repehfentahint 
t ee ak ante Marfährung amt . 

6 r vor 15, Drormber bit 15. Januat in ber „H-matl,Enmphonie" Tam du ad 

5* — *. —E Mose nahe = —X fastfinden. Jun erfien mal meter fett britallıg aufornesums 

ua wirt ur in yeufmürkeger Tas 1 
’ j Sänger De: 

fi 
abre san fell mit ikrenger Vehkhränfung uaf Werte, der, — Im Dresden imnede dem beliebten Eänger Of 

ae u fäntie eine Konferenz her am Auf bir 8 ae ⁊ nit dr, rn ——— iil im —— Anlaß * ya i ze 

ram ' A * 

er bee 
——— ort : Sa die Wolle vn bin „Dean Bintes“ gemählt, und jebalb ex auf 

tet 
R H br#, ii ung ” Tmerb 

Radı Gröfuung ber ——— Tana ber N er Bar * ar Ankeaitung I; —— —9* ilkufistre Jüße erfehien, ewtlu fd em Sturm bes falle Die 

Bet Aust wuche beider 6 — — 
— tem Rutaloger [ol die eee and, Fertich er An bers Bühne mare wäbereh des Rbrars mit Mumen und Krauen 

sr betheiligten Bernaltungen erielt, Dir öfterreichtfchrungarißche Liner sm mändhener — — —— le a tieterkolt aberſchutten 

Staat i ice Gifensahnen Sehalten ben — 3m Verlage bes Hofuholnaraktei u a — 1 

a — Fe er Fin feitberigen Rabreianı | aim iR son den Bufnahmen ber Selrerrreilialerie und Der 
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Nikolaus Delius, F am 18. Noventber, 

3 den gewaltigen Dramatiter näber, und nad dieſen war cd dann 
Tlikolaus Delius, . beionbers ber am 18. November aus ben Beben geſchiedene 

zit Wieland, Eſchenburg und Herber in der zweiten Häffte | Nitolaus Delius, welcher Durch feine biftorlichen Unterfuhungen 
ber vorigen Nabrunbert2 Shaleipeare in Deusfchland ein: | und jeime Tertlritit das Berſtändniß für die Dichtungen 
adührt haben, ift der große Brite bei uns fort und fort ber | Shatelpenre's weſentlich fürberte. 
Segenſtand der Bewumberung und bed Studiums gemelen, Es war ein ſchlichtes Gelehrtenleben, welches Delins bis zu 
Bornehmlich brachten uns Schlegel, Tied, Gervinus und Ulrich | feinem Tode führte, Die Welle des Tages drang felten bis 

Der neue Saal der Philharmonie in Berlin, Originalzeidnung von G. Theuertanf. 

Dora d’fria, F am 17. Noventber. 

dinauſ in ſeine kille Stubieitube; Yayrzebnte bindurd hat er 
ſich einzig und allein nur in der Shaleſpeare ſchen Gedanken- 
welt bewegt, Als Sohn eines Wroflaufntannes und Nieders in 
Bremen am 19. September 1819 geboren, follte er fi anfangs 
ebenfalld dem Haufmannsjlanbe wiomen, allein ſchon jrüß 
regte ſich in ihm ber Drang zu wiſſenſchaftlichet Forſcang Gr 
beiuchte von 1638 bis 1838 die Umiserfitäten vom Berlin und 

... 
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Bonn und wibmete Ach dort beionbers Spradiltubien, fobann 

unterwahns er zu wilienfchaftlichen Ameden längere Reifen nach 

Frontreich und England. In die Heimat zurüdgelehrt, lieh er 

ih 1841 als Docemt in Berlin nieber, wurde dan aber ver: 

enlakt, vom 1H14 bis 1845 die Nebaction der „Weiergeitung 

in Bremen zu führen. Die unruboolle tournaliftische Thätis 

feit fagte ihm jedoch feineswens zu, er zog Mh wieder in bie 

Stubiehtuhe zurid und Aebelte dann 1616 nach Bonn über, 

we er als Sector der engliihen Sprache amgeitellt murbe. Im 

Fahre 1852 ward er dann außerorbentlicher und 1866 orbente 

fücher Vrofefler ber bonner Hochſchule und wirkte bier unamter: 

brachen Bid zu feinem Tode. 
Beim Beginn feiner wirienfchaftlichen Lauibohn, als Stu 

dent in Bonn und ald Dorent in Berlin, wibmete ſich Delius 

zunäcit allgemeinen Spraftubien und ſchrieb im dieſer Beit 

and eine Abhandlung ber die inbiihen Volledialekte; ſpater 

ging er dann zu ben romaniichen unb gerwaniſchen Spraden 

über, bis er ſich ſchließlich fait einzig und allein mit Shaleſpeart · 

Forichungen befabte. Als die Früchte feiner Etubien in ber 

temanijden Literatur find eine Aukgabe von Macc's alt: 

fennzöficer Dichtung „Eaint:Ricolas“, weihe 1850, unb eine 

Semmlung von „Brevengaliicen Liedern“, bie 1654 eridhien, 

fomie eine Abhandlung &ber ben ſardiniſchen Dinlelt bes 13. 

Jahbrhunderts, welche 1868 herauslam, herverzußeben. Dir 

fange Reibe feiner Schriften aber Shateſpeare eröffnete er 1646 

meit einer Velenhtung ber Tieckſchen Shateipeare-Aritil, dann 

folgten 1851 „Der Mytbus von Billinm Staleſpeare“, 1862 

ein „Ebeteipcarerteriton“, 1853 eine Abhandlung über „Gol: 

tier’ö alte bandieriitlihe Emendationen zu Shateipeare” und 

ein Buch „Ueber bas englische Thratermeien zu Shafelpeare'* 

Zeit, vom 1864 bis 1874 zwei Bände Bſeudo· Shale peare ſchet 

Dramen, von 178 bis 1888 „Abbandlangen zu Ehateipeate”, 

und vor allem feine Hauptlebensarbeit „Shatefpeare's Werte” 

in engliiher Sprade mit deutſchen lritiſchen und hiitorkihen 

Anmerkungen. Diele große kritiihe Ausgabe der Write 

Shnteipeare's kam zuerkt von 1854 bis 1841 in ſieben Bänben 

heraus und liegt jeht im zwei grofen Bänden it 5. Auflage 

vor. Halt alle dieſe Schriften erfhienen im Verlage des id 

engbefreumdeten Werlagabuhbändlers R. &. Fideriche in 

Elberſeld. 
Die Terdienfte, welche ſich Delins durch dieſe Arbeiten um 

die ShalelpeareForibung ermarb, find jehr mannigfacher Art. 
Zunäcft befeitigte ex eine große Menge von Falſchungen und 
Irtthamern, bie fh im Paufe ber Zeit jowol in die Nachrichten 
über das Leben bed Dichter wie in deſſen Dramen einge: 
schlihen hatten, ſodann wies er mach, daß verfchlebene Dramen, 
die andı Tied nech für echt Shatripeare'sche gehalten, wie „‚Ed» 
warb IIL.”, „Arden von Keveribam‘, „Die Geburt des Der: 
in“, „Muceborus’, nicht Shafeipenre zum Berfaſſer baben, 
und endlich Hellte er durch jornfältige Vergleiche und ſcharj 
ſinnige Aritil einen Tert ber Werte Shaleſpeare's her, welcher 
ber Urſchrift derselbe, bie nicht mehr vorhanden it, wol am 
räditen fommt. Tas ift nicht nur in Deutſchland, ſondern 
auch in den mahgebenden Kreiien Unglanbe anerfannt worden, 
und jo wurde bemm aud für eine große illuſtrirte Ausgube ber 
Werte Shatelpeare's, weiche türzlich in London eridien, der von 
Delins revigirte Tert gemählt. 

&o hat Delius durch feine Forſchungen und Unterfudangen | 
die Kenntniß von Shaleſpeare weientli berichtigt, erweitert 
und vertieft und durch jeine Shafeipenre-Husgabe ein Wert 
von momamsentalem Cbaralter geſchaffen; mit Recht ſteht er 
baber in ber eriten Reihe der Shaleſpeare Forſchet. 

Lubwig Salomen. 

Dora d’Illria. 
Aus der groben Menge der Bölter des euroraiſchen Oſtens 

taucht nur felten einmal eine geiftig bedeulende Berjänlichteit 
auf ; gelingt es einer olchen aber, ſich aus der großen allgemei: 
nen Dummpäheit emporzuringen, ſo zeigt Re dh immer als eine 
in hoben Grabe eigenartige. Ein ſolch ſcharf ausgeprägter 
Ebnrafter war auch bie am 17. Rowmber nad kurzer Krankheit 
in ihrer Heinen Billa an ber Dia Leonatdo ba Vinci zu Florenz 

Alustrirte Zeitung. 

ibte Beiundbeit unter dem rauben Alima litt, jo verlieh fie 
1855 mit Suftimmung ähres Gemahls St. Betertburg und 

aing nad) bem Süden, yundchft an den Genſer Ser, fpäter nach 
alien, ‚ 

Mit biefem Schritte trat fie in eine neme Qebensperiobe, in 
ber fie raſch die Aufmerkiamteit ber gebildeten Melt auf Aid 
zog. Sie wurde, ehe fie es ſich verfah, aur Schriftſtellerin, weil 

fie ihrem gepreliten Herzen Luft machte und mit ihrer ganzen 
Beredfamteit für iht getnechtetes und gebrüdtes Vaterland, 
für ein $reieres Leben in ihrer Slirdhe, ber griehiich-Tatbolifchen, | 
unb für ein wilrbigeres Dajein ber frauen ihrer Heimat ein: 
trat. Eine warme Vaterlandeliebe ofenbarte ſich bei ihr mit 
einer jeltenen Alatheit und Entihiebenbeit, dabei Hang jtets bie 
Sehnſucht nach der Wiederauftichtung der alten Macht und 

Herrlihteit ber Lander auf der Baltanbalbinfel durd, und bie: 
meilen erhob fidh die nationale Grunditiimmung fogar bis zu 
einem alühenden Haie gegen allen kirchlichen und politiihen 
Desporidmus, Faſt alle ihre Schriften find daher Beiträge 
sur Loſung der orientalischen Frage im weiten Sinne. Um 
ihren Bäderm einen möglichft grohen Peiertveis zu geben, bes 
jonderö in ihrer Heimat, ſchrieb fie diefelben in fransöfticher 
Sprade. An ihren erſten Vuche, „I vie monsstique dans 
Veglise orientale”, das 1855 in Vrüfiel erichien, manbte fie 
ſich gegen dad Mönddmeien der ariediiid+ tatbolischen Kirche 
und forberte eine Umgeſtaltung bieier kirchlichen Cinrichtung ; 
in einer ımeiten Ausgabe bot fie eine Reihe von padenben 
Schilberungen von Möftern in der Moldau und Walachei, in 
Griechenland, Macrbonien und Theſſalien. In ihrem mächlten 
Werte, „La Suisse allemande”, das vier Bande umfaht, trat 
ie für die Kreifjeit im itantlichen Leben ein; fie zog Vardllelen 
soliden der Stantdeinrihtung der Schweiz und dem ſiaatlichen 
Verhaͤlmiſſen im ihrer Heimat und verlangte mit der ganzen | 
Lebhaſtigteit ihres füblihen Naturells bie nethwendigen Re: 

formen. Weiterhin lieh fie „Exeursions en Roumelie et en 
Morde”, ein Buch über Griechenland, bas fie 1860 bereift hatte, 
folgen. Es lag ihr baran, Griechenland aufs neue die Syn 
patbien der cioilifirten Welt zujuwenden, bamit unter der Gunſt 
der Brokmächte „dire Hand voll Menicden, bie wieber eine Na: 
tion geworben“, mehr und mehr eritarte und ſchlieſßlich eine 
Macht auf der Ballanhalbinſel und jo ein Hort der Einiliiation 
daſelbit werde. Sie wies dabei beionders auf ben mod un 
gemünzten Heichtöum des Landes bin, die Fruchtbarleit, den 
eben Marmor, die Kuzielanerde, den Schwefel m. 1. m. Fetnet 
ſchrieb fie noch über die Aromen bed Orients, über bie Albane ⸗ 
ion in Rumänien, womit fie eine Geſchichte ber FUtſten Ghila 
in bern lehten drei Jahrhunderten gab, über bie Poefie ber 
Ottomanen u, ſ. w. Auch bier tritt fie immer mit edlem Ftei 
mutb für die höchiten Güter der Menſchheit ein, und jo geht 
ein erauidenber Jug won Hochherzigleit burch alle ihre Schrif: | 
tem, Ahr Cinfluß auf die Geſtaliung der cultutellen ſowol 
wie ber ftantlichen Rerbältniiie, beionderö auf ber Baltanhalb: 
insel während ber fünfgiger und jedhjiner Jahre, mar denn auch 
ein nicht unweſentlicher und ſegensteichet, weshalb das dan: 
bare Gritchenland fie ſogat zur „Broßblirgerin” ernannte, 

' Bird baber bie Nachwelt dermaleinit die Namen ber Bor: 
lampſet der europäischen Civiliſation in Ofteuropa jammeln 
und aufieichnen, fo wird fie auch bemjenigen ber Dora d’Nitria 
nicht vergeſſen. Lubwig Salomon, 

Der Venbau der berliner Philharmonie. 
Je breitern Boden im Laufe der fehten Jahre bad phil: 

barmoniiche Orchefter in ber Gunft bes berliner Wublitums ge 
' warn, um fo empfinblicher machte ſich die ungenügende Bes 
ſchafſendeit ber uriprümglich zu ganz andern Zweden beitimm« 
ten Ndume geltend, im demen die Eoncerte beifelben jtattfanden. 

So entſchloſſen ſich denn die Definer ber Philharmonie am einem 
durchateifenden Unsbau, der nach dem Entwürfen und unter der 

vertorbene Ahritin Helene Holbom: Diafalähi, weitern Areiien ' 
unter ihrem Schrüititellernamen Dora d’\itria bekannt, 

Ahr Leben mar ein wielbemegtes. Sie jlanmte and dem 
albane ſiſthen Fürftengeihledt ber Ghlla, bie im 17, Jabr⸗ 
hundert nach den Denaulandern einmanberten und bort wieber: 
bolt bie Schidſale ber Moldau und Walachti beſtimmten. Ahr 
Bater wor Michael Ghila, der jüngere Bruder des Hospadars 
der Walachei. Merander X. Sie jelbit wurde am 22, Jannar 
(3. Februar) 1828 zu Bulareft geboren und verlehte zumädht eine 
ſtille Aindheit, die ſowol ihr grünblid) gebildeter Vater wie ihre 
feinfinnige Mutter bewachte. Mit ben Fahre 1840 nahm die: 

ſes Stillleben im Elternhauſe jedoch ein jahes Ende, pelitifche 
Stürme erhoben ſich und nöthigten den Vater, die Heimat zu 
verlafen, Er nahm feine noch nicht gay ben Kinderjahren ent: 
wachſene Tochter mit ſich und begann mit ihr ein riihelofes 
Fluchtlingsleben. Zumächit wandte er nich nach Dresden, 
dann nach Wien und Benebin, datauf kehrte ee wieder madı 
Deutjchland zarüd und hielt ſich beionders in Berlim auf, wo 

durch ihrem Ceift Aufſehen erregte, im Fahre 1819 vermäßlte 

Leitung bes Vaumeiflers Franz Schweden ausgeführt und, 
Anfang Juni d. J. in Angriff genommen, jo umſichtig geför⸗ 
dert wurde, daß bereits am 5. October bie feierliche Gröffnung 
des neuen Hauſes erfolgen donnte. Dem Weiten Berlins er: 
fand bamit enblich ber bier längſt erfehnte Eoncertinal wor 
arditeltonii mwürbiger Etſcheinung, und im Sinblid anf die 
Kürze der Zeit, in der die Aufgabe bewältigt war, fand bie 
tünitleriiche Loſung berielben um jo lebhaftern Beifall, 
Richt als ein freiftebender Dionumentalbau von bebeutiam | 

mitiprechender Außenarchiteltur ftellt die berliner Bhilbarmanie | 
fi dar; fie ſieht ih vielmehr auf bas Hinterland zweier 
Mietbhäufer ber Bernburgerſtraße verwieſen, von denen dns 
eine ſammt feinen Hof den Befuchern als Durchgang dient. 
Hier öffnet ſich jekt ein dreitheiliges. vom Horbbogen über: 
ipanntes Portal, durch das Magen und Fußgänger, voneinans | 
ber geſondert, über ben Sof hinmen zu ben Cingängen einer 
breiten, beide Grundfthde quer durdicimeidenden Vorhalle ge: 
langen. Zwei nicht minber breite Gange, länge derem die 
reichlich demeſſenen Aeiderablagen anneorbnet find, führen von 

‚ihr ans über einen im Sommer ſich öffnenden Garten binwei 
in eine zweite, fie wieder verbindende Querhalle und mänben 

‚ Jemfeit derfelben auf bie Thiren bes großen Comcertianfs, ber, 

ich dann Helene Ghila mit dem rumſtſchen Alriten Alerander | 
Kolpom:Naßalstt und Ichte nun mehrere Jahre in Außland. 
beionders in St, Peteröburg. Die Ghe mar hebod) feine gläd: 
liche; die für alles dohe und edle begeifterte Frau Tonnte ſich \ 15,6 Dit. empor, Im Grundtik bildet er ein Mechtet mit 
weder mit ben politischen und teligioſen Aafichten ihres Man: 
nes noch mit bem Treiben am Hofe beireunden, und da auch 

die funge Peinpefin bereitd fomef durch ihre Sihönheit wir | zweigelhofjig emporfteigend und im Erbgeschon wie im obern 
Stodwerl von einer Meibe mehr eder minder amfehnlider 
Rebenräume eingeinkt, den Slerm und Mittelpunkt der aanzen | 
Anlage daritellt. In maſſive Umfaſſunge mauern eingeſchloßen 

‚ and mit eifermem Dachſtuhl verfehien, Toda& für Fewerficherheit 
möglieit Sorge getragen ift, ſeigt er zu einer Höhe vom 

abgerundeten Eden von rund 36 Nir. Länge zu 24 Mir. Breite 
am befien weſiliche Shmalseite ſich, die Geiommtlänge des | 
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Raums auf 46 Dir, erweiternd, die a | 18 Mr. Dee Dedichernfäe anfäg, —S 
Otcheſter von 100 Verſonen nebſt 4 Sängern — 
umfaht der Saal mit Cinichluß ber Partetlogen und y 
ihmen angestbneten Galerie 1614 Sippläpe, Fängs 
lichen Sarg: und der öftlichen Schmahjeise umihlichen ih * 

| Grbgeicoß breite Umgänge derart, bak durch die Pak 
der bintern Logenwänbe noch eine fatiliäe Anzafl —* 
allerbing® auch akufildh erbebih minbermertiger Kin 
gewinnen it, Im obern Stodwerl entipraden Dielen — 

gen dagegen weitraumiat FJohere zu denen zwei Trepom 
mitten der Sadſeite und an ber Norboiteıte br& Spadeg rec. 
führen. Ein Heinerer „Umnetettinnl” ewdfidh, ber pe 
Bogenfenjtern nadı dem Gatten zu ſich Öffnet, bat Aber 
Berbindungshalle bes Erdgeichoffes WW ap gefunden. 

Den Anforberungen an ein grofes und vielbefuders hem 
näbtiiches Eoncerthand vermag bie Philharmonie wach dei 
Umbau werigftens fo weit zu genügen, ald bie dringersfim d 
dfirfnifie in Frage lommten, Der Untwidelumg einer hıra, 
meg freien und großen Arditeltur, der künfileriiden nd 
bitdung auch ber Nebenräume und Impdnpe Hellten Fi bie day 
des Gebaudes, die Nothwendigfeit, 8 zu einem Beientfiten 

‚ Theil in feinem alten Beftand zu erhalten, unb die Beinirh, 
heit ber dem Arditelten verfügbaren Mittel entgenen. Rıriı 
dem Aufbau des großen Haurtſaals interbaib ber ffir Yünze 
und Breite jomie für bie Höhenlage ber ringsumdanfendm Ge: 
lerie im weientlihen gegebenen Absmefungen mar ihre ei: 
wirflich fhöpferiibe Tbhtigteit vergönnt, im der fein Knien. 
ſches Vermögen ſich voll zum Ausdrud bringen lannte. An 
den Formen einer beiwegtern italienüichen Memaillance gest 
int der Saal über ben ala Eodel behandelten unter Bogen 
eine bei Eräftiger iederumg doch frei vend fchlamt aufftreheme 
Pletlerardiiteltur, die im der über bem Geñme fich engen: 
wölbenben breiten Bonte mit eingejehten Stichlappen un der 
von ihr getragenen reidgeglieberten Hafiettendede ihrer nir. 
tungöwollen Abichluß findet, Leicht und elegant ſchuing is 
bazu um ben weiten Naum, feine innere Grichloſſenheit un % 

‚ mehr betomenb, als die nothgedtungen am ber tärblichen Binz: 
‚ feite angeordneten Thaten für bie architelianiſche Bliedrung 
laum mitipredhen, bie feinprofilitte Brüftung ber abern Gelee, 

' und im eigenortiger Turchbildung, durch die beiberjeita fie fan: 
firenden Säulenpaare von ihm gebüihrenn gefendert, in dem 

‚ durchgehenden Hauptlinien aber wieber jelt mit ihm verbunden, 
‚ Iblieht dh mit bem Saal bie Drcheſterniſche zufanımıen, deren 
| Rüdwand, in fünf mit rothem Stoff beipanmte und mi Kenn 
| Drmament von vergoldetem Rohrgeflecht gefüllte Boyericter 
getheilt, die bort aufgejtellte, aus 50 Megifterm mit 3:00 Fferun 
' beitehende Concertorgel verbedt, 

In ber decotativen Husihmüdung dieſes Haums, den 
abends bie ftrablenbe Helle elelttiſchen Yopenliäts etc, it 
eine ebenio reiche wie feftlih freudige Wirkung angefireht, 

Zuei loloſſale Mufergeftalten tragen als Karyativen dad girbel, 
befrönte efims ber Drgelmanb; zwei lauernde Yealfigem 
ſtahen über den Sauleneinfaſſungen der Ürdefterniiche ber X: 
ins ber Dede. Cartouchenumrahmte Mebaillens mit den Bil: 
niſſen gefeierter Tonlunilet werben über den boppelbngigen 
obern Fogeneingängen vom beflügelten Gensen gebeten; eis 
reiches Neliefornanent it Aber die aliedernden Theile ber Ar; 
hitehur ausgebreitet. In mastem Grun ichimmeern bie gleiten 
Bandildchen, und über die elfenbeinartigen Töne ber Finder 
und Bogen, ber Simfe und Logenbraſtungen spielt der dau 
GHanz fein vertbeilter Vergeldung, während kräftigere färe 
einzelnen Füllungen, den Feldern der Dede, in die vier ofllangr 
Oberlichter ſich einfügen, ben Stichlappen der Tomte uns ur 
ornamentalen Molereien ber Zümetten vorbehalten find, an 
deren Stelle fängt ber Rordirent fünf runbbogige Ferüm: 
Öfiwungen treten, Allerdinas lafien bie fügtelichen Theile tie 
jea Schmudes eine jeinere lanſileriſche Durdbildeng enpint: 
[ic vermiſſen, und über den malerischen Heiz ber farbigen Be: 
fammtitimmung bürfte zu fireiten fein. Die Cimwände ar, 
bie man gegen Finselheiten erheben mag, tretem immer wirder 
zurid gegen bie große und vorneöme Wirfung, bie ber möhtipr, 
frei und glückich gegliederte Raum als jeher erzielt. It der 
bier bemiefenen raumbitdenden Ataft Sat Sihmesten, der ln: 
bauer des vielgerühmten Anhalter Bahrıbeis zu Berlin, jo 
obne Frage von neuem als ein wirklich derufener Aünfıla er 
zeigt. Fendler. 

Preſſe und Sudhandel. 
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Gin täalich erfchrinenden antilemitifchee Blatt 
wird unit Jamwar 1690 im Akien unter bem Firel „Deurfdieo Bella: 
Plate“ ing Zeben treten. Me Berandgeber yeidnel Sıhönerer's 
Yunneriräger, ber Abgeorturte Bergam. Mm 16. December foll 

eine Brobenuneier in LION Grempların antgrerden erben 
Wir pen 1. Seteber i® in Bangkok, ver Daupt: 

Habt won Biant, eine mödentkic einmal riceisente Artinıng ne 

N pe Namen „Ihr @iam Mercantile Bazeite” ind Leben ges 
ereten, deren Brrlener 
Dat zeue Blatt, weldes ben meiden Mau ben Serkehre- und 
Baupelsorgelesrnbeiten Eiams und feiner Rebenlinter 1nibmet, 

und Seraudgeber WM, Glötte ie Ganafe if. | 

erjheian zum Zeil in enzlifken, zum Theil im fiame ſcheu 
iirgeihen f 

— Ben ter „Rrieeagiaiatliäen Gingelfchrife 
ten“, herausargeheu ven ber Mbrbrilung für Ariegspridichre bee 
Girofen Geeraiflabs im Werlage von 6. ©. Mine u. © 
Brrlin, brinat das 10. Deit „ 
green Katalirenbe 1806/1809”, eine warn dem Genetal dv. laufe: 
weh hinterlaninse Scelit, 

—_ „Brenbens i z 
Weiebmeg bes bramdenburgiächen tttes bis wem Mufban_ ber 
Aregsreacht drd Deutichen Weiche 1619 bie 1830°° Alt dee Titel 
eines yalriotiicen Prorhiwerke, welches im Nerlage von G. Flem ⸗ 
ming In Glegas beraustommi und mit 74 Allufrationen, wort: 

irrt 37 Balber in Warbenruef, ausgeflatber fein wird. Die Bilder 

Kup yon Mihard Rudtel, ten Tert bat Feder v. Köppm gr: 
idriebrn. 
— bettebte Baudder Heltgrfhichtr von Mante 
in het hei De x. Samblog eridiesen, ber Dritte nach dem 

ae and ars 
— — za Weheiämungen bes (Helehrten bis an die 
Ertrerdie ter Metenmarionsseit, Mußerbens emibölt dieſet Band Im 

feiner gmeiten Abrheileng wine Weihe von Tortrögen über Tre 

Gposen vr weueen Weichichte, weide Manfe tm Yahte IRS4 vor 
Mnig Marimilize 13. vom Batert arlalten hat, Sie Herausgabe 

acdı Dieirs lebten Bandes if den Schalern bed Verkerteies, N. 

Dome und 9. Winter, in danfen. . 
— Binige belletrikiiche Menigfeiten von Anter: 

efle teerdra bei Milh. Mriebrid; im Yeipyig zur Verbfentlictung ges 
langt, zub year „Dir Ehfellis”, nlturkeld anf ber Megenisart 
von Verkard v. Angater, und ‚sten's Töchter“ von Herman 
heiberg. Dat erigenannte Wert iſt ein betliner Sitteneoman, 

tet antere eine Aoıtiegung von Heiberze „Denim unter: 

einanber“. _ 
— „Ülfreb_ Krupp und die Ensmwirtelung ber Huß« 

üabifahrit zu Offen“, made aushentiichen Tuellen hatarflellt son 
D. Waebeker, alt ei Med betitelt, dus is den nächte Wochen 
im Brslage von MD. Bardeker in Ußen dir Preße verlafien and 
ein aid Wilb ber mächtigen Bntmidelans bee Arup's 
iden tabeirirdlen Unternehmen geben wirt. Gin Ertelbile, fünf 

Anfiten une ein Sitnarionoplan werben ten Bann zieren 
— Unter dem Titel, Mofaif" verdffenticht Oiber® 

m Mile, Director ber Aruilterietwerkftatt is Epandur, einem 

Bank wi neldiitlihee Sfren im Deelage von Ci, MR. Me 
terti'4 Helburbhaudlemg in Hanau. Dieſe Slinen behandeln @pi- 
foden aus der miltlere and wenern Geſchechte in fruilletonipiicher 

Screibweife 
— Died 

brich o. Schal Mad unter em Eitel „Fin halbes Yalıchundeer” 
se Wurlagr ter Deutfhen Brrlagsanflait in Eruttgant in #. Auf 
lagt etſchienen. Ä 

-- „@ine Probe anf bir Leikumgefähigfrit bes 
Balapäl” ift ber Tütel einst Don Mubeli Böger herausgegebenen 

Edwiitchene, weldes Türlich ron der Kerolb'fchen Bachhantduug 
a Haratung rerandgabt morben if. 
Bir Start Wien läge anläßlich bee 2. Dezember, 

tes Tapes tes Faikerlidenn Kegierungeiubtläums, rise umiangreide 

Gejdndte ber Eniwidelung ver Dauptllodt im ben ledten 40 Jabereu 

eröheiner unter Nebaction bes Erapebibliothefard Dr. Guehn, mut 
Horert yon erflen Bicebürgermeifiee Dr. Prit uud Beiträgen 
von Hamerling, Udl. Speitel, Mabler u. @. 

— Die „Gurmwidelung von Intufirie wub Bewerber 
ie Dekeih von 1848 bis 1465“ beißt das von ber Kommiflien 
br wirsee Aubiläums:@ktorcbeastfellung unter Fetattieu non 

Shenbera heraudgngebene, in Gomseilfion ven M, Yedhaer in 

Mir eritlenene umfafieribe Wert, tor 
üchttch rartgut, inad molbreab ber 44 Jatzee er Aegierung ed 
Rurers ran Sofenb T. iin Defrrpeih in Jubußrie und Girmerbe 
geichafter murte, Dus per 27 Bachmännern werdahte Werk er⸗ 

läutert bie Wertfcheitte Tännzetlicher Jarafrier und Ütemerbeiwrige 
ın bet erwähnten Beitepodhe. — 

Die Brbenserinnerungen bed Brojejiore Dr 
tbeat. Aler. Ehpreiger, won ihm Fribit anfgegeitmet und heraus» 

geeehm von feinem Zolıne, tem Btaatsatıhirar Dr Daul —55 — 

v4 Zarich, terden Yemmnacdn ber F Schuirheh eteudaſe Ibſt eiſchernen. 

— An konben ilt Fürslich ber 24. ump leute Daub 
tur „Enspelopaetin Britannien” im ®. Auflage veröffentlicht mer: 

den, Gie tft das bem beutfchen Vrodbaus, Mister wer Dieser 
etiprechenbe britiäche Sewerrintionsteriten. An ber 9. Bullage 
taber im ganzen I140 Zchrififteller grasdeitet, uud van ben 

feln tve fräkern Auflage And nur menige gehlieheu Die erfte 

—* des Merkes arldhten 1771 md ging wicht über brei Bände 

binué 
— Die lange erwarteten DenImürbigfeiten Marco 

Mingheiti'e, des vor giwei Nabren tertorbenen itatienifden Bir 

nifterpräfltenten, find jebt amd dem Nachlaß ber Stuatömannes ein 
Derlage son Mour e Bande in Turin eridsienen, — Mächftend 
rip in _Mailann bie „efchichte der Teanzöffchen Rreolution” 

son Aiefiaubre Hanjeni verälfentliche, heraisaraehee von Ale ſau · 

dro Bonth um Brautdilla 
— Yugult Niemann hal bie Medarction bes „Wo: 

‘baulichen Hoflelenters feine ber framzöffı Aasgabr dellelben, 
tes „Altsanseh de Gotha”, mit bem foeben beenbrien mewilen 
Yalbegang mietergeirgt. 

Hlbliotlgehen, Auchet · aud Annfnnclionwen. 

— Die and dem Kndinh de⸗ Domieren amp Bratehord Der Thes- 

kodle Dir. Antyals ie Eriaylg Nanmetise mertgroße Hüherssigmlun. tecete 
426 dra Grbmtett Dre Aihselitee Tümalogie une ber türzlogiicen Dogmatit 

ratbelzen?, iin den Weib ber bapgtiet Suiauariaratmbautizag um 

Yrrsb. Llrhiks Nkergraamp, tere giridgriig amt Die natgrlade 

ttesiegtihen Mlbtiatteten ber Fratefraren ). © Inshi en alle ad I. 6 
Erass ia Wrlenger ar Sb grbescht hat. Ueber birie Büerlammlunaen, 

geiskimm äbee vum Warıncen, bat bir geuanae Aria wur Ktatalesır 

eibgrarter, 

— #14, Berpaiber verheigert Alerander Dans ie Yeipyig auf 
«einer 35, Aeıhancnan 44 Nummern sun der Zammlıng bes gırn. Beil 
Ueibert ia &en, beitebend amt Aesferftichen, Masisungen uud Uber 
ferner 991 Auewen ons brei Karhlafie bed Barrıs Fel ©. Gulmbark, 
er£halieab Hupferäxbr, Wabirzuger, Gamyriänumpen und Ngearele ber 
dies hir Zenle. 

— Berähaud' Katalog ausgemäglter Werte der eublässifdrn 
köxtsier, Aerausgegeten vum dh a. Wendhans Gartner mus min 

danriner Im Kripsg, Iit jeeben im newer Wurdgabr für LARS erichirnen, Der 

[3 v 

adyrıchten über Freuien in fee | 

Birfdsuchrichreibers. Gr führt dir Darilelung ter 

Heer in Wert und Bild, Ben der | 

+ Gruppe Al: War aus Uripug, 

entwürbigfeiten ded Oltafen Mreii Aries | 

pam erlien mal üben | 

Artir | 

re | 

inibe peegeichnet auf 116 Griten, Iutemtatildh georknet, ir sargläluiger Aue | 
mul bie Beitsoeagrabiten Eriäeinerger drr eaklänbtichhen Zrieratar, Indı 
krisnhrte der Ieanailihen, reallicen, italirmiien, Wrantiäer Ferzugief- 

iter, binilnanweglichen, Idrmenticen, niebertändilden, rantihre, gain 
iehra und neagriebiihrn, ums berehditigt jamek bir Allezu ale amh Die 
ansten Beele, — Bir Belhzantstateieg eallider und Franzäflider Alte: 
zer uab mrarr arte IN won ter Bunbınklung wen d. Krirtmegee In 
SEyye ausgneben worbes. 

- Der am 1%, Kosemder in Bonn serliorbene Gänlvenre 
Anldre Brei. Aitoland Delius dat, ber Stohrhibäistärt jeiner Barrtjant 

rar jet gelammien, überaus reihteitigen Böderihäpe, water andern 

Bir griamene Shafrlpeem-gitrratur emilaens, vermadt. 

Allustrirte Zeitung. 

Schach. 
Aufgabe x 2178. 

Erik giebt ou um feyt 4 
Vreisortrint im Zucnire ae una ent“. 

Bon 3. Zeserner In Bolıon. 
Annere 

J DEF 
Beil 

Am Meiherturnier bet Iubiläumdeengseflet der Edha N Li arlell 
Ihatt Magura in Yeipziq Bbeibeiligen Na ee 
v Winznio, ©. Bautra, E Hiemean, u. Eden, A Statibiser uns 
ler. Tarzeig. Um Daupsiuenier, mriäes ia gari Heeiam ur Buslinie 
Yang grhangt, in Öruppr I; Er aus Ditrd, Wersing us Wänden, Quer, 
Ir, Hrit_ 006 Wrsllakt, Mringlan, Kor und Baseın wus Winden: in 

art, lankweb ans Sreaben, Harprirt aue 
Yelpya, Schnintenner ana Serln, Enger unt Haar ans dripyig. 

Wetlerberidl. 
Dir Brotachtemgämiten fab trää 8, telp. 1 übe, 

Dam Iebedt, w = brzält, bo heiter, 7 Regen, 0 Bier, a ⸗Medel. 
2= Gepiiee, te Blur, 

Bir Teribrratuten Anb nad Telfiedgrehee (10° 86 Brause) geraden. 

Biatlonen Ned, | Kar. | Br. | Kar. | Hs. | tr. | Dem. 
1“ 2 = = » 1 2 

24 344155 ralsue| — 
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sw uwl+ sult tar Shirt sb 
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1 The wir Telp Abi+ Tr — 

Warlärnhe. sur Gep Amir able Uli — 
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Dhare und Mine, 
tliche Biresele » - 

shlpn ai sl ps lei) — 
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Barker (Eik] In 3 b+ hir hir car 44 ah 

Rfksgm + «+ Jwi+ —— ir 4bi+ 5w 

Barmtahın - iwif > — Ihr 4 hir sul+ I 

Bärstonen- —— Bir wir N — 

Naaähı . + + + 1wjp Je+ rar 3 HT a 4* 

job Heanaft sejtweir 2 it sr wir ah #8 

Vehen trı ducica re: »1 ı ra lea ie 

Mittags 12 Int. 
Era bir abl+ Tr are era — 

Hrdretiitags 1 Ihr. 

Tatil... * ar hl Fer sup ib — I - 

Hohenlitans 2 Uhr. 

Abseie A bt ee 
Vet an ac u DE ze Zu 7 2 iu - 

welche bie leglen 
nen ber Hesaniiäre 

Faitterung. 

Sen my geirsirapea. 

Tier über bie Mosbire und bat Sfageraf vafente Sirtorlliteree | 

werde am =. na 27. Ronembre zum Crfae. Im Daten vor Kurwianla 

derrien⸗ bie aräher Gerwierwug. »66 deafer map über bie Dirarfrn, sib bie 

Nelier mirnein gelegener äuler murper autet alies artrat. Wan der en 

uniimen Saptat: Inafen jmiziee Weritr über zehlerige Saineunidde 

ein, 

Himmelserfheiunngen. 
Aftronsmifiher Malenber, 

1224 

Ir. 

ı rum 128 — 1] 983 de DR :] KLENFT 

wo rw wnab i9|»1] 44 en o.. 

tı je nluı ma + | ı a am o bir 

se lt gelıı As 2ı + 2a 16) >11 #,73 Tage ım 

[t) ir 30 16 | 1 31 40 ss m sı1, 53,9 == 

“u 7m nlıs # in 3] a0] 4 a 41,0 m 
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L 
Urürs Biene bra ıD. Dreember 7 Ir 5 Das, 
Gsiminstssnebsuer Irt Gonae 32 23,1% ia Eierageit (hr Mittme aEtig). 

Bidrbartrit ber Blanet 
Saturn (id3° geeabe Hufikeigung., 14749 nörhiide Mieeridusn] 

Ikufıg im Sterndilte bes Dinen, berkabent freuen iriner lesgfamen 
kerten Bergung feinrz Dt anler des Sirene nur ween 
pin Rad an hralobärs, ba et bereit ohrube wor u der Ad fiber den 
naeböklihen Seeizent erhebt: Trab gegen 4 Die 9 er Im Irieım Böden 
Slarte am Eiidbreiniel — — Nah Salsen weneele Uraazs 
Sie Vängfie kei Üdre be Weiitnäkseile: don Früh 214 Uhr an, Bein Ort 
wuitee dem Elrenm IR Hi Ma® gerader Hıfteigung, 77,5% Ihefiber Ei 
writeng ums feine Bewegung = tihefg im Eieentilbe ber Dangiran. — 
Aspiter (278 grade Bellieigung 230,9 jetihe Mimeldungı, wre 
Ihefig im Gtrenhilde br Olsetiend, arhe eh au furie Betr mod ker Eeume 
auf, um geiebrn werben gu Ibanıe, — Wars litt” gerade Reftelgung. 
201,8 (halle Atmrideng: Bet redeläufge Pirzegung im Eirrabiiie bes 
——— ars ame 1, je unter, ii *82 —— 

erig aripılladrn. — Senes 1018 abe Keflelsung, 19% 
— Abıreidun * redeihırin, tritt Snde ale ons Ben Erernbbe 
ts Shhpen in das bra Steinteds aus fanz uberbe finder Siueben bes 
edaäret werben, ba de mahe drei Btımbem mad der Sarae metenieht und 
breeits wer Ende der Dimmmıng um Shbmeltbimmel bermetris. — 
Merens birikt anhästber. 

Seanta as haa Ufe 5 Min, TE 4 Win, 

rüde 
igern: 

wnb if fafl tie 

Das Niefenfernrohr der Gick-Sleruwarle anf 
dem Hamillonberge in Californien. 

Bor ungefähr zwölf Jahren bat der californiice Kröius 
Sames Sid, ein gehorener Dentiher, die Summe von Taft 
3 Mil, -M dem Stante Ealilocwien, Ipeciell der Yroving 
Santa Klara, geipender wit der Bedingusg. bafüt auf einem 
afınitia gelegenen Bunfte eime Stermmarte zu erbauen und für 
dieie das arähtmdglice Aermrohr beeitellen im lafien, Auf 
den Bas dieſes ikernrobrs hat nicht mer die lttonomiide 
Welt, fondern man darf wol ſagen: alles mas anf höhere Bil · 
bung Aniprus macht, mit geipantem Intereſſe geschaut. 
Shen bie Beantwortung ber tage! weldes it die renge 
bes heutigen önnens_ in ber Derkellung neober Sernrobre? 
wat mit ergemardigen Schreierigleiten vertmupft. Balt es doch 
nicht nur zu verſachen Dis zu melden Dimenhonen fehlerfreie 
Sriben optiiden Glaies beritellsar leien, lodann and, zm 
eemitteln, ob aus bielen Scheiben gemäß bem heutigen Stand 
vuntt der winienkhaftlihen Zehmit eine jedlerireie optilde 
Doppellinie (ein fogen. adhromatiihet Ebjectin)_neidlifen 
merben Lnnie. Die Firma Feil in Latis erber Fdı, optiſch 
—5* Scheiben von Eromm: und Hintgiad zu liefern von 
older Gehe, bat daraus rin Kbjectiv vom 36 engl. Zoll im 
Turcsmeher beritellbar wärde. Bereits 1ARI wurde mit ber 
genannten Firma ein bakın beyüglicher Vertrag abgeichloüen, 
allein erfi set Sabre ipäter konnte die Flanuglasliuſe und mod 
viel jpäter erſt die Eromnalaziäribe geliefert werben, Mehr 
ala 15 Schmeigen waren verunglädt, che man bie Blasblöde 
in der erforberlichen Reinheit erhielt, Die Sechellung der 
Oblectielinie im der genannten wahehait ungehewern Gröhe 
tonnte nur der Altmeilter Alan Clark in Cambridgeport R. U, 
übernehmen. Er mar bazu bereit, lehnte aber, zum eriten mal 
in jeiner Braris, die Garantie des Belingens auabrhdlich ab. 
Dent Yaien wie dem Nenner darf bies allein fdhom ale ber 
fbingendte Berveis ber Schmieriateiten eimer folhen Arbeit 
gelten. Die grohen Orjabrungen Elart'd triuntphirten inbe®, 
und bad Neſenſetnrohr gelang zur volltemmeniten Zufrieden · 
heit feines Erbauers. f 

Son den wahrhaft ungebeuern Dimenfionen befielben nızg 
man fd eine —— machea, wenn man hört, daß allein 
das arohe las fanmt feiner Faſſung mehr ala 6 Gtr, wiegt, 
Dina Hodr ift 66%, eigl Aus fang, bat in ber Mitte 4 Fub im 
Durdmeller und verjängt ſich mad heinen Enden bin bis auf 
3%, Auf. GB wiegt 86 Cr! Cim jo ungeheweres Rohr be: 
darf natärli ganz beionberer Borrihtungen zur Aufitellumn 

and Beivegena, und in ber That ift bie Monttrung deilelben eben: 
ialls ein Auntitwert ganz einzig it feiner Art. Sie wurde ausge⸗ 

Järe von der kırına Warner u, Ewanjeg in Elevelaud (Oo), 
Unfere Abbilnung zeigt das Ricieniuftrument nad feiner 

Vollendung in dem Mtelierd ber Gebauer. Das Ganje wird 

von Aner quabratiichen nußeilernen Sänle getzagen, welche an 

ber Orunbäde 10 SuR, am übern Endt 4°, Aub Seitenlä 
bat und mehr als BO Aah Hübe benht, hr emict belänft 
{ih auf 860 Etr. Oben trägt viele Saule jumädit einen eigen« 

tbnmlihen Aufdah von 30 Cıx. Gewicht, an bem eine jrählerwe 
Adıte, die jogen. Bolaradie, gugebtucht iſt. Sie ift rund, hat 

10 Aus Yarnge und einen Durdimeiier son 1 Zul; ihr Grwicht 
betränt 33 Cr. Hehtwintelig zu biejer hie it die fogen. 
Dedinationdahie angesracht, vom nahe den gleichen Time 
Fomen und 33 Gr. jdmer. Sie trägt dad Ferntoht aud Die 
Bonengemichte, Mom erfeunt mas der Abbildung die Befelti: 
gung befielben und feine ungehewere Länge, Tiejes Mohr iit 

aus Stablbleh von %« Zoll Dae bergeitellt. Dem Beſchauet 

iit In unferer Darfiellung ba® Deularende bes Rieienrohres zur 
verwandt, nämlich diejenige Seite, an der ſich das Auge des 
Beobachiers befinde. Man bemerkt bier ein hehe complicirtes 
Spitem von Rädern und Schlüneln, Stangen und rifien, die 

alle bem Vrobadter unmittelbar wur Hand jeın mühen. Mes 
tere fleine ernrehre fungiren als jogen. Sucher. Man fiebt 

au; bie einaetheilten Streiie, welche dazu bienen, bie Stellung 

der beobazhteten Himmeldtörper zu ermitteln. Das Rıefen 
infeewment Bann jelbitserftändtih nicht bei der tägfichen Bes 
wegung ber himmeldtörper dieſen mtit Det Hand nachgedreht 

werden. Dazu dient vielmehr ein jehr finnreich conmruirte® 

Uhermert, bedien Gang durch ein fontiches Beudel geregelt wird. 

Tie Pendeltugeln baben ein Gewicht won 1Y, Cr. Mittels 

beilelben folat bas Inurument jo genau dem Gange Der Ge · 

ftirne, bah ein Stern, welcher fidh im Brfchtöfelo beiselden bes 

Findet, frundenlang wie angewutzelt it demselben verbleibt. 

Um das Ginnutifce Mieies Hlichenrohres llaret zum Perauptiein 
bemertt werben, dat das Übjectio bei 

jentrechter Stellung det Mobret fich 65 Juß über dem Moden 

beiindet, auf dem die Säule ftebt, und daß das Gewicht des 

Bauen 60 Etr, beirägt, Die Vergrößerungen gehen bie zu 

UM Kia, und ana wird alio babei den Moad io eriden, als 

wrtn er nid) nur einige wenige Meilen vom Beichauer beiänbe, 
Das ift eine furie Scaliwrung dei neuen calıforniichen 

Rieienfernrohres, des röhten und mächtigften sernglaies, weis 

ei menichlide Aunſt Möber zu Stande gebradjt bet und wahr: 

icheinlich bi anf lange hinaus zu Stande brittpen wird; ein 

tumooltes Yeugnik der hohäerzigen Gelinnung feines Ste 
ter& und itier Ürbauer, deren Namen dadutch auf bie 8 
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Das Riefenfernrohr für die Lick ⸗Sternwarte auf dem Hamiltonberge in Californien. 
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war Selkftiktriiten = Wit, bad nad 
entftanb und Aembicrifeliche Meioride 
Wirtenträger jomie Beiträge van 
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»t Botre!” Daran clleht ich dann bad ort ber Stakierim 

h zus idee miemanb. tu 
feiserben Selten Snben wir Mesiprliche des Mönigd Albert vom Sadıka 
SDSo de Same binelmloamt, Iommemt ber Brit 
Pringergenten Zeitpolb ton Bniern („Die vr. Zugenb_Idafit 
Tüfges Alter“), deb Grokherzeg® und ber hr 
* er * nach accavptiu Kt je Ean Rrms: „Eo 

ein elee Sinn über ones Ei = 
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dr Beute „Bati mit amd!”, Priag Deinrich durch das Seti: „AN 
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| \ empormadie, 

Illustrirte Zeitung. 

Roth gebulbig, kur Mike gitla, frikh vorwärts in Oealet“ telme Gier 
malte durch einige Verie bericeien. Oeneraljeimariell (rar 
Ad „Sonne und Yujt, Diät und dam" Schr Ankos eg 
Side ven Geletrees, Scriltpellern und Singers. Ym Bier wur 
eitine der den Razıen zu peunen, {üben wir an: bie Yruiefoter 
rg 2. Bergeann, Gertardt m Eömard, bie Dichter Paul 
ei t, SI...  &. un ö, 1 28 Metj Dienpl, 

, Fran I 1, Dito mi . ofmann, 
Eb. Gerägner, %, &. Wehiihen u. a. ‘2 dv, Werner Mmelid mwirb 

MBert fidh ebenio jegenäzeld ernxiien ii Vo Borg, 
vor I 5. Smorer hrususgrgrbene Album „Aus Sturm unb 

Norh* für die Geiellihah zur Metteug Schifkrüdiger, welhes bie 
Zumme von I7000 A erbrachte, Ter Stme fit ein gleich edler. Gilt 
eo bof, arınen Ainderm ber Öhraffkäbte Selegenitelt zu pain, während 
der Erummergelt beenudyuyieten in Sbald web (seid, in Luft und Scuinea· 
Mae, a rt ge R ben —— — unb 
engen Sim n ubien. 7 ner eleganten Ausatturg rignet 
fi} daß Wert treflich yu Sehzeiderten. Derimenbet, — 
einen batspelten med, Inbem es die 2 erierkt und zuteich ehr 

Stadientopf von Adolf Menzel, 

Aus drei Pradtwrch „In ‚guft und Sonn“ (Brefin, 9. 8- Sharır). 

Bor hu Ylaternehanen fördern Bill, 

x Ye einer, N * für feinen Til 

—— ma Spa eibendtigabe „An Tult um > 

ift ei Yireh Wert, weldes gertp allen, bie eh jeken, Frenbe 

2 Ist einen ehem, Rs zu ergieen, iſt der Preis ebd. 

* II Pintertarenen amd fhler wnerihöpilichen
 

Stappen tes kiber zu früh berkarbenen fonutiurter Merkers Sum 

ud chel ein Bank, ber 3, unter bem Ziel „Aus u. Seubldel sd 

kiggenbud” (Berlag von Mt. Genbidel in Srauffurt 33 un 

ae — — a Paten. Ele — 
ni, —— ausgeführte Bilder, de hier eu dem Be —* 

en herfeiben — * 

Iiebite Sinderioenen, bie der Tölflichkeit mit töhlkhem Susic pe . ) 

und weit leichter, Scherer Sand ungemein anyetenb —— — m. 

drieind fnäßer wiederholt, jo Tönen wir dieied Ahöne, prädaig a 

gekatiele Wert and baue Mur wat tab tmärmfte enplehlen . 

mohen mir midt unwägnt lafın, dar, gleich einen Borgängern, am 

dieier Baud burdınmb ertin ed 
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Vrucmaun⸗ herangegebet worden. Tafielbe prälemist fh als ein kfir 
griänatucl außgetniseter eliobanb, weſchet mit geälseiken Juunes · 
tiomen bom Iereorrapenben beutichen Münftlere meidhmuide F ——— 
ben Xert gebrudt, ibelld @ellbilber, find bieieiten yameih veerrefſuch 
andpeiäget. Diefe Imaige Berbinbang von ort unb Zilb werleitt bem 
Berte eine beianberm Reis wad eine Aeichaulkäteit, ie le nur tverrige 
son den Lebensbeidjveibuugen uniered heimgegasgraen Selbenlaiers 
bejigen, Gin mellener am Meirs Budes fd De if le Hochs 
Höungen eineb langen feb der Röcinin Bulle an Ihren Vater 
iomie mehrere Edireiden des Stallers Pilbelen, water denen fi amd 
feine Iepte Rantendunsericrift brinbet. Die Darfiellung IN ter lebendig 
unb allgemein veränblih. Sie gein ven graben tikorinen Gefidtt- 
yuntten amd, Iabeer fe bad Leben bed Stallerd llietei vom keiner Wetrart 
ed im Julemmenbange til ber Geidichee keiner Seit ſaAlderi. 

In Stapitel eingetyeit, sieht diele ven marmee Pateioeiämus ges 
trogene Darkellung vor unierem Slide vorüber, lmıner antegead, immer 
iefiehed, die fe ende mait dem jo ſbe rasa reichen Qebenkbilbe yanlrich Ahern 

| Mbldlu erreicht, Turd Irdeit und Mutkattung emzhetlt (id das ichdne 
\ Bert guay vom elbn zu Annigen Defigefhenien für alle beutiche 

— ie tem fi 

| 

baintıl. 

— @in wahrhaft —— Grachemert it umter bem Titel | 

„Malier uitelm und feine Seit" von Broi. Dr. Vernbarb Kugler 

länder, Verlogdampalt für Ku et sn Sifmuldhaft, vortaals Tielebeich 

Tarristen, 

gu u mh lin of uneret 
Arben len i 
Büter, melde, sballagıl! 
Berüirfnifien 

Die Früener 
nryelyate, Sldbändige, ums 
amgreite Encallopüblen, tatr 
Ipredhen ide mer den Au⸗ 

Ginb ergänyenb an re Emile 
getreien, Mber au bir, 

einer beillmmien Fixcıtung. 
real die bei mifenicenlt 

t 

Auflagen wielieitige uer · 
kenmeag erwerben hat, ik dub 
im Berloge bes inliogear 
yoikteen Grkiteid zu Leidcig 
erhieuene „Reper'd 
sanblerifon de# ke 

ir 

arzen Bei 
De eins bereiss in vierser 
Auflage eritienen fe Bub 
ſeine inger & nett, 
Nlarbeit im Ant Kür 
in ber Ferm und miehäbare 
Geneaigleit ber einyelnen An⸗ 
gaben, it auch dies mal 
basin zu finden. tilorie die 
zent, 4. Burlage ihre Ber« 
obegeriunen ja Übertrift, 
in bie derielben wer 
gike Bieliitigkeit und 
nn | 

eine Bermeheung der Mıritd 
auf firkzigtaujens. Verits 

bach in Immer weilere Shrile 
Lingang finden wird. Zem 
—— erften Bande, 

en Aufere Ansjtartung 
* ſeaber ik, uled dem⸗ 
nädrt der zweite Schr·⸗ 
Band felgen, (odeh bad ert 

ko als 

— Reue Bilder aus ber 
braudeuturgiiden te 

Ahrober Fontane 
unter dem Tel „Aünf 

er arm 

— ——— . N 
anhalten 

ftiprlütende Sriie kimer 
ben bi Yandı und 
oriqlnellem un —— 

igemichaften det harcene⸗ 

ak —Se— Anden fh auch jesllam im 

dem meuen Bude wieder, dad der Berfafer nice a8 eine Jert· 

iczung keiner berühmten „Banberungen” gelten 4 sen mil. Der Iimer« 

hleb dinge imdeh für und mer im ber arm mub efung, mädıt im beat 

Smet, der Etimmiungtart und m. ber nd 

ee een Ylauberere mwäßen® die meue 
Zemmlung eine mehr objertive beltung zeigt Eu dp dariu zupkeichh 

li ie. 
Aare, Unlter und Banbidhe 

net 

eriolgerimed Drama 
ermedie, * — * 

belel weilen. in! * 

Kfm und treffenber Belsudrtumg find bieie ungemese vermidrlien und 

weitihrweihne Boraäuge einer jemen Lerpangenheit miernaht dargelegt 

weorben, ala a6 it Dem &ifap „Duiydnri“ geldweht, mit weichen Aoatane 

Sie borliepgmbe Bilderveibe eröffnet bat. € joigen jetann bie micıt 

minder bnterefjanie bereri Biaut, rabe, Ylebenberg, Deu 

Salsa bilter „Derilinden“ wit tintet ielnb autgelütrten Gparaltere 

und Seöraöbiibe jerens Trier Belipers und Bemohmrd, tes n 

Feiebrich Satl, dun Aabetiauderee branbenuegäiher Gbrädiägte 

0, weldy des Bert au dem Iren berübe
rflübet. 



610 Allustrirte Reitung. 

— Mit der „Ronellenbiblisther —* en — 23 teren 
d vierten Band die Beriisgstudgendlung von 

eben pezafeti, witt die ul | Klose Be ol 
Ätmmer feltenen werden. 1hedi 

teutichen E.) ber deu hen im One und Mklamh 4 28 
merifiuslle a J chne ibt, fo 

Se a en hauen, 
See eine bunte Heibe ber feffeln! Wemäibe aus dem pteäen 

fe ber heit ertrolit- Siebe el diefer Geichirhere, 
deren ein Bad im Tu ib elme zewanyig enthält, ift im äbrer Betle 
versiigliih 5 zeigt und em anderes Slad Seben md Belt 
ud ber Seimnt und Treribe, das dald — ir ergrelät, 

p 16 aber 1 t Insereilirt. Enter dem —— 
— =. 6, aber a 

jörten teerben Dem Leſer Salb lieb werben, ve die —e 

——6 in 
call, Rare) Zinam, 

fäsrung been M 
And, Ti felbit weit Wer a Et zit Mngedsilb ermartet ii 

id uigrmwählien Momreire, 
ie einet Sausrarh ie jedem gleichgältigen ugenblid 

erinnert Jh jo immer des Itcaudes im Mossent 
eined würbiger Genufies.” C. P. 

— Ein⸗ weitere |: fo vn einenelich für ben Beſhaa⸗a totca 
mmie Tartktung 9 bad In Gworn Wigand's Werlag in Beipjig 
iezene Wert: „Bier Weihne@tbilder” Aquarelle kom 

N Dierk unter Sen der Bibeltillber von A. ». Garelör 
wit begleiten hoz Dr. tel, Hub, Hügel, Cherhefpres 

Ka ee a aan, nungen ed au jen die * 
eg Die Anbetung der 

—— 
Galorit 

Mr a 

3% 

Er ik Mar, inasp unb doch 
biefed Wert eine Tellliom: 

— ine Schilterung bed Schlefierianbes im Wort umb Bid in 
e deb Dr Kram Schroller zu 

in Slogan SCHNEE, Es 
unlängft aus dee flgereanbi 
Vrectau dm zon *erl 

f —** ich argeſtattetes Bert taccedeuen 
ten Zeile Ae Bereiſtrrung des Berr 

aaa *8 Das 
* — und mm ml 44 Tate und a 
too Th. Wätterbauer) — meifrerhaft, 

—— nah fi zit Hop auf Sr Em — 

—— geooloalax um eg zer 
Gertlidfeiten — lt 4. B. ven feiner 

tert ejen · ab je Ipod fonehe Beidkeribung bed Mi und von ben 
Kapiteln Über dat Sefente unb bie Breiktalt Blop. Im dritten Bande 
betjaubett ber Werfafier die Ictefkhe Yoadenı, di Aahırekgebrändie ber 

. Sälellene, bie anfer« 

wülfoenmen fein, 
echter für Geimatstimbe 1.8. 

.„ mans 
li tert, Kudkenit gibt, Dit beionderer Diebe If Breslau 

—* Umgebung von —2 behradern — Verſaſſet 
einen Bit in die ie ter alksthrtmärkigen Stab 
geiban gut, Mupee m ih er die momssenbalen Baxmerte und 
femımt auf bie Socialen Wertjlltnifie, dew geielligen Bertehr, de 
Vereine, ja Paar anf die leſalen Ucncertauffäßemgen amd bad 
work zu Ipreiten. &ber fets If dabei das in St be au alyemein Siertem 

— ihr Gbnralteriküches ahya> 
in ihm eine anne Reibe Aharkichlich inten« 

ed Srlite Muffallung fi amszrignender 
cagliſchen ie und Ürbend entjiamdee, die er jabanın ok ne 5* —2 und late Darlcyı 

, von unb ————— res 
ie LI ——— 
—— en ge 

je he ten — an —— — 
jeaft gewandt ud b järribenten Beriaffer in den 
grammaliidyer nd Älcher Iirgulängt —52 deinga Bann. 

— Jareph ©. Cihendorff, ter letzgte Rletet romantlichre 
” tn Deutihland, and heute mach zu bei —X 

erihienen, Ey nis nn * — kung ben 
er im Gbattgart Eicenbarfi's beiseite . „Nzs u ET td" nen uögegeben Br nn 

eizen beicudern Fleig =. —* 2 twirb in * Hemer, Bee li a ann —— 

1 man —— im n 

het einen Yetensabrif Selfer 251 
t. Sahtend im den Aiteen —— 

— na ben Eben hab ach gehen in, len und De Mine (Wied Hat 

Kan Ed die FE \ 
+ Bie in jenem Bank unb in allen iren gerlen, io 

mie ! — Dtera mit —— m bern, de LT. 

EEE EEE —— — 

Hofamonei® und „Zn eigenen rim“ den Ent · 
Ide «4 2 iütme norzüplichen —— Ge | an u —5* 

——ſ ù*— ——— it ein Porträt 
bes Bullen ie 

— Zulius Sturm Gebihtferemiums „Immergeün IR 
under bei —5* 

ee 
zu * Sam fee geiällig z 

sent: Duft und * 
ie feinen Uhrdere, cn 2 —8 —— ide gan | 
Themanz der Webihkiam le ;ö ber Dichter in 
Worte Meidele, — —* na Ti Amelang’a 
Seriag en AH, dem dad Bad erſchleuen Ift, bat baffelbe au 
ünferlich andgetatiet. 

— Bie fon la früheren wirberholt, fo in amd biedmal 

a tt, ie en —— ccyeanen Aukiatiunn zu aufıcht, 
tür Hi korzuglich —— eignet, Hr ie, 2 hai 

7} 
Re „Der en - ———— yon ci 

jitelt i m —R 
Emnnudung torte ciue seltene Aormenihänkeit ru bieie Über 

per ans, bie bier im eineze Band ven Aa Selle vereinigt Ind, Aus 
dem reichen inhalt geben wir nocfieieud eine Probe wieder zeit dem 
Hirn Weihnageigesidit: 

Ehritneät. 
Sit Deiner Sterne goib'nen Stealiiepleiben, 
Bin Plözsschänimel arenberim entfacht, 
But Detreim nioneuen Gll2ertellen 
Eenift Da Die nieer, tweibeneite edit! 

Tann jemchst es auf; die banten —E ſeeian. 
ums ale ⸗dca Seheln Dir entgegen! 

Der Aecai bascheocht'H Dohe Engelfiigeliwaien, 
Ur jete Kammer befugt ber Buuberfcein, 

Tie alter füben Weiteaätsiikder rin. 
Ter Oimmmelöglauße, den 23 larq Deräseet, 
Verdyltiet's nem wie ruger Aoteruit; — 
Uad Zach — von Dante uch De Mare Dast 
Tört'd judesoll: „Der Sellarnd IR geboren!” — 

Tas Mördengesicht „Wict”, tmeied ben Ekwbsbeil der bors 
unten Fe bilbet, a wit einem fnmigen Bilde vom 

arkhmüdt, amd im Separata aegade Wer! 
Ei ——— 6 Es ift eine pechesolle An 

hir ger oriälligen Anuspastung cbemiehs au Tune 
Sehnndastihe inben wand Klee Keim 

** als eine Taneric, bie es I 

Pocjie gieltiam tm Bing * tewinn⸗ 

Euatd Drbor) wohl erflärt. —— ron 
Grduieg be — bat das ame Bet redit 
und mit ton enrab Semi sei 1 us 
in dieſer nemen en aufge wird „Änod; Mrben“ necder vice nme 
terade erwerben 

— Au ben dem 2 beutiden ir ve 2a —— fer Alte: 
rarüchen Werten Kknigs Oster ven weden 13) 

fi jet eim meaed, welded unldngie aus Im Berlae ven &, Mikder 8 
Berlin Bermarpegasgen 4 är uns Sebarten" tom Eifar IL 

Wedldyten 4 * er eoler, tiefer des 

23, Weiher über & Bade dt 2 — 

un 

— ein portiihes ommamı —— Kamm ſch Au dam 
her Fee vom } 

Aid Bon ag au Fi erhlnenek — beein a a 

— a Sa me on Maar Sanur 5* ein Frifbregended Bebicht —ã 

Dabe Ihte Gaben se Kate Kan Eu Ga le Ole, a 

—5* Fentaut albums 2: Ten &n —— * 
ein A vo rmaeE 

ein, dern eln Gebinthen aus bes ——— ae iſt. 
Vegkeiler 

imuchert, heut die 
ae ** vom Rotigen deenen 7 je im Juelia X das er 

im KHözbiit ein zafiender Eriap fir ein Tagebuch fad 
har bad Gebenfünc Kine Iterariihen — — wie feiner —— 

— Don dem dm Betlege son per in Beipgfg erfäsitiemten 
—— ang kr gt liegen abermals zwei meue 
Dieferkinge bem beit there Bogel 
ange arte Dpen —* Wirken“ Blarer, harhlicher Selle 

arzeichuet, das uns, 
. In dem 

ber er „Richard 88 zer“ 
Bir De ——5 als * a 

Beten nit 1 
Sul um Wann, Bien, liter Ex 
— Au den mannigfadıen Erru —* ber deutſchen 

! ineletung wegen alliitige Anerfenmung 

ibeelli 
lir den Saum ung 9 ass iM, [0 be 3* a og nat ent 
b derartig sumdgefimtiei — 
en erfreuen, * ie b u ein 5 35 

a m 

folßer Büder. „Helderoien” here dab eine, 238 
bei, Blüchgen, Eldendorf, 

+ Nädert, Mor He Oldealehe —28* — *34 Ga ben titel „Worte vie es — — 
aud Schiller *— en Beinen ei hat dem u veigende Sullwieratioe: die Hk berch Frijge der BER EEE au 
nagtätiid eine Eier un „ . 
—Ein Dub ber Frauentiätung unferee Tage, ein Vorſae · Adam 55 — 3235 Wei ari wadrattenspal in feinem 

| Auswahl and ihren i 
feiner Battin pewibmetsn —E hat im Besen 

Sr 

Iden Serle „Unfere frauen in eimer I 

AM 2371. 8. December 1888 

Ni Mupmifie weniger behammier Dicteritmen sun ns vollen Namen, tole Ya ta 
Ditüie v, ——— — 
—— kung b. — 

erichjlemen Marten; deu v; Aryl unberbfentiicdter —* erh — Li darin, tafı Sratierital'widt zur bat here un —— Bu —— —— Bien ann dir Hertilten Sem k * Webanten: u teen, hf 

karbe € 

toucben prmählt und bie im —— dat dan — 

— ae Rebe find, Die ——— — 5 rt bat dab Buch 6 * „eat Horte * Veit Be u ce 

Bauigheiten vom Büdrermarkf. 

ia, RM; 

7.* Aenm 

a RE LEE OBER ‚ Ser FERN Ron 

Higandanıreien, Wlenburg 
teilten alt er 8; Maltung —————— 

— 7.: Die Mranten Em 
ale ke — yirk = eng —* 
ad: —— Berker Untperfaiteänsg, 4, a a 
—— mn ZT CT renden rip 

Bed. 3 .& # C. Eye, 

—— le nit Arena Sup) Team ae a 3 

Mi ©; "m Sue, Die rerata Mörder fir Ki Degen, 

dur —— m yuaben tn 20 —— 3* 

Ber. & 1. Su da. Kun rd Ermen > ih er Ra an Base Ale. vum ———— * me 8R 
Ueberjegt so . Ernger. u Am a on zAkhen, — U.; zer 773 Bomar, Berta, Ireamdır 1% heteihe, H.; Welieiten uub Seiterjmei gen. di Bu fnptenpalt ©. Drudert W. ©, (vormals 4, f. Mitwerr 5% v. Gipemiecfflrosemitn, &: Ermlt md Ur ! Kar um @ligen, Betillöegen, RL Ir. Geh, 44 0 Crank. D.; ſean Auibee in Weimar. ii —83 1444 
— Beier Bee Rage am Ei er Bit — Betzz 
— A > ge mas * 2* Inge. Penn 1 “ em u el beſt nik Kine 

Srsien, mn. — re Ratte: 3 a de , R.; Muse Else . | nn en. Si Almamıti 3. 

Maui 19. D8. Greaet Gere Male —*0 a re Mrz 8 Ye Dorfeiagd, Morhaden, i 

I} 
Ber De ta a 

Ba. Bersies 0. Toewenit. ar 
SWR Bebst, Deipgig, Boniiaf a, 

Ag nm zum tie. Auf * Ss, der Ent» 
wortelungäli k Hi 
— man Hornermyenag, Slam, 1. 
ehergenl =; zu Ei) b Ba, Man 435 Same mad, Liedes ud Getichee. 

5 ge an het: mab bee. it Biden vor &, Ile, 

San; Garen Gyhe mb Ihe Biete. Nurpieb, Geskrs Belag. 

——— Dr #2. Sofmean; Mlitenzeden, on 

* Di — a * —E Yg. 
r 

un — F ve 95 Boltetefte, di wenn 
Iberdat —ã na. Beh. Beriz, 
R. Gdteln Wonieiger “4 
——— — ihnahe fir die beszhte Basel. ss. beuc. 

Leftgrörd Sen im am beatge⸗ 
—— xeta Bein Hide va en mie, Sum Sun uns Krer 

Sea a her n 

* do. — — Serie, n. Aidenesn, 

ebene, much, I" und gemiceie Geuerht 
unit ni msn * Zerirt nd oder Wü * Zinn. gm 

* “8 —* — — eat u yun Gmb 
berda, Ce, 4 A 

Sul hiehtäiches Bilderbuch aus drei Jahrbenderten Bis 
Be 29,9, Hark. 2 1, 00 u @, Lie. Leipeig, 6, Hinb. 

“ 
Rijkem Arısterdam. wäre“ 

— a rediun 12 U. iR un Som, 
1.23 

aut A, Bredius, 
FT. Hanfstängl. Die Lig. ep 



iateuẽ verheten.] 
? mis, wo ſtectſt du eigentlich? Wie iit das 

I. tue wöglih, am Weihnndtsabend hier zu 
> Tepe und zu maunen 9“ 

2 Ich träume gar möcht,” ſagle Emmm, 
Ihr hHütiches, freundlicher Geſicht ber Couſine 

beeeinfiverte, „ed wäre auch beinale um: 
möglich bei dem Lärm, den die Jungen 
unten im @fzlmmer modem. Was habi 
ihe elgentfir vor da unten, Marie?” 

„Da, beigalb kam ich gerade. Es kit ein Hanpsipaß, wir 

zrogen Jultlarhe· 
„Dir der wirflich ciwas teänmeriie Auedruck, ber noch 

org auf dem Geſicht des jungen Mädchens gelogen hatte, 

verfihesand mit Außerfter Schmelliglelt. „Da meh ich mit dabei 
fein; bas habe ich noch wie geldam.“ 

"Gas glaube ich wol,” fagte Coufinchen Marie, ein etma 
viergehnjähriger Bagfiſch, lachend, „bei end im Dreeden iſt 

sram eben mac; orit din der Cultur zurür, Die wahre Bilbung, 
die Findet man Mar in Schleowig · Hefftein meenwmfchlungen‘, 

qeeißgt du.” Dabei ſchlang fie ihren Arm um bie Schultern 

ter ältern, ven ie Fehr bermunderten Couſſue, die fid heit ein 

paat Meuaten im ihrem elterlichen Haufe anfbielt, wm vehrihe 

jebaftenn zur lernen. und ging mit ihtr bie Treppe nunter. 

&ie hatten Emsm alle gern, von den Eitem &i6 zum | 

Hab, und fie hatte fich in den geräuftvollen Hawöhalt jden 
Hängft eimgelebt und gereichte im nach Aubſage bes Onlels 

zit fee Selen Augen und ben Bangengribdien zur ganz 

tefondern Bierde, 
Mdhrt jeber hätte Ah übrigens Erhaglih Dort getligit. 

em muhte dad Reden verteagen ſonnen, went man es dus 

urjent gen Haie aublhallen wollte, denn darauf verjtanb 

fih De ganze Familie, weit alleiniger Musnafme ber Tante, 

ant bem Grunde, Was hatte Emmen zuerſt anhören meilfiem, 

wer men fie zuwellen in einfomen Winkeln, deren es allen 

dirgd Sei den Verwandten wicht viele gab, mit einer fo nach· 

denken amd jhrmermäthjigen Miene janb, wie fie eigentlich 
ger nicht zu Ihe pakte! 

Der eine tonef ihr jehe ambermberzig Heimweh vor, ber 

eribere cieth auf Weltichmerz, der dritte anf Berliebtgeit, und 

die aleraeuericſſen Bermuthungen über ben Gegemftand Ihrer 

Keimfigen Ehwärmered warden um [0 ungenigter lat, ald 

Errag Bug gemig War, auf jeben diefer ganz harmlos ge⸗ 

meinten Schetze iachend einzugehen, chait Cumpfindlichleit zu 

Ra, nie wilrden bie großen Jungen erjt genedt haben, 

teren fie genfmt hätten, wie jehe fie den Aegel auf dem Kopf 

getroffen Hatten! 
Emm hatte auch Ätren Heinen Romas gehabt wie anbere 

Wähden, und ec war jo hubſch, hejtig und beplüdend gemejen 

wie mer fepend möglich — bis auf das Echkußtapktel, welchet 

ollerbings em Wanſchen teinedmegs entiprodjen hatte. 

Im vorigen Soumer war ed geweſen, ala fie mit Bapa | 

und Rama die Melfe nah Mügen machte. Dan ächlieht zu⸗ 

meilent $ feßr angenehme Belanntſcheſten unterwegs, und der 

täsldhe, Bebensilirdige Student Batte nicht nur Ihr, fenberm 

esfangd auch den Eltern gat genug gefallen. Der Fapa Hätte 

gar nicht nöthig gehabt, zuleht über jeinen Seiraitidantrag ju | 

über de Maßen verdrieftich zu erden amd äh in fo 

unfreumdiicher rt zuriidgmeiien, Den jo viel verflanb fie, 

Emmy, dad) and davom: wenn einem nicht ein mal meht ein 

Senteiter em Exemen fehlt, wenn man ferner Matdematit 

flirt hat und mach einem kurzen Ptobejahr auf eine feite, 

erhhmmlhe Anſtellung redmen kann, jo in eine Berlobung 

darcheus feine fo amsjiätäteje Sacht, wie ber Papa vorgab. 

Und dad Schkimmfte war fait neh, daß fie nidıt einmal Ge— 
legenteit gehabt hatte, bieke ihre Auficht auszufprehen. 

#n Papa fatte ce fidh pilöchtichultigfe gesendet, und Vapa 
Hatte nicht gezögert, der ganzen Sache utzweg ein Ende zu 

stnden; Gum far gar nicht gefragt worden und Hatte bon 
ale nur beutufig durch die Mama eiwas erfahren, als 

Frl — Frih Homwalde Iieh er — ſchon nbgereift war. 
Ia, jo war es neweien. Nun war cs matärid ans für 

ale Zeiten. Ahr He war barliber nicht gebrochen, aber 

masıhe #ile Anne Hatte fie doch getweitt beiwegen, unb bie 
Mama Hatte viel am iht zu tröften gehabt, Daun war es 

für qut befunden worden, fie einmal für (ngere Zeit in ganz 
weue Umgebung zu fdilden, damit fie ihr altes Kelles Baden 

wieder lernte, md fie hatte es and werllich micher gelemt. 
Ver danıt und twanm überkam fir neh eine Anwandlung bes 
Berlangen®, ſich and allem Getüramel heraue zu retten, um 

i 

jo hatte die Ueine Emmn ji Mühe gegeben, bie Geſchi 
überwinden unb wieder ln fröhliches rn — * 

Augenblidlich wande itzr dies wicht eben jeher jdiwer, denn 
als fie mit Marie in das ſchen bämmerige Cfzisemer einttat, 

begrüßte man fie mit hergicem Gelächter. 
Yulklappe zu verfertigem, war eine Epochelltät ber Muss 

feldt ſchen Kinder. Sie bebadıtem ſich nicht nur gegenseitig veldie 
Kid mit ſolchen Leberrafungspadeten, fonderm beglüdien auch 
die Eltern und wähern Freunde, ja, verichenten jogar ferner 
Hegenbe nicht 
‚Ein paar Padele. für deren Umhütllung men bereiss felt 

vielen Bechen alle Arten won im Haufe nicht gehaltenen Jeitungen 
gefassmelt hatte, fanden ſchen abfeits, zum Wuttengen bereit, | 

Emmm ging von einem zum andern, lab bie mit weritellter 
Stinderhandicrift gemachten ¶ Aufſchriften und Ihe ſich won 
Mariediem über den Anhalt berichten. Man hatte cheils gute, 
theißs ſchlechte Spike geraacht. 

„Nicht anfajjen?“ ſchtie ber Secundaner Felit ihr zu, als 
fie den Ringer menglerig durch bie große Luſtlöchet fteitte, 
mit denen der Dedel einer Stifte versehen wor. 

„Barum midt? Un wen iit eb ben?" 
„Mint“ tönte es Teile und Magenb aus der Tiek ber 

| Aifle heramf, wie Hlänge aus ber Unterwelt 
„Aber was fällt ench demm ein! Blue Kahe!“ 
„Ein Stater, ein prädhtiger, Heiner, Idmarzer Kater für 

Saul Büchner!” rief die Heine Gufte, 
Emnm verfiond Sie Inte den mengebadenen Stubenten, 

der jeit ein paar Tagen Ferien babeim gemeh unb weiblich 
mit feinen Fechtertünſten und dimeiperelen renmumirte, ichen 

lennen gelernt. 
Heer, in unendliche Papierhüllen gewidelt, ein jdhön veiher 

Krebö and Marzipan, für eimen angedenden jungen Poeten 
aus dem nächsten Freundestreiſe bejtimmmt, beffen Gedlcht⸗ 
ſendungen an ale möglichen Mebactionen bisjept, wie leider | 
zur Kunde der ſchadenſtuhen Welwelt gefommen war, vegel⸗ 
mäßig gerteulich wieber bei ihm eintrajen. 

Dart wieder ein twirklich hübſches und Finmiges Geichenl 
für fonft jemand, Trelke fdmiedere zu allem die obligaten 
Berfe, dafı es nur fo dampfte, und jeber gab Felmen Wit bazı. 
Emmy war eifrig bei der Sache, gab auch aus ihren Heinen 
Schaf von dreiligen Nedereien einiges her, und bie jlingiten 
icheeben die Berje ab und machten die Muficeiften. 

„Rein, Rinder, Died iſt dech ein Jammet!“ vief Mar, ber 
‚ Zertianer, als zuleht alles beendet war, indem ex auf einen 
' Hanfen unhenuhe gebliebener Beitungen, lectet Pappſchachteln 

und anderer Herrlicjleiten deutele. „So bie ſchiöne Gholteds 
gabe nem fo immlormmen 9“ 

Ja, das wire wirtlich ſchade — bie reine Beridnmenbung!“ 
hieg e8 von verichicbemen Seiten. „Willen wir den nocht 
noch jemand, dem man ein Julllapp werfen könnte?“ 

Man jann nad, Der eine eder andere Vorikhiog wurd⸗ 

\ vermerfen, und doch Iotente man ſich möcht entjchliehen, Die 

ein wenig zu teen, role alles geweſen fein möchte, wenn es | 

ehe anders gelommen wäre, 
Ele hatte Bapa, der ihr jonft gemühelich jeben Wunfd 

ven denn Auzen abjah und jo herzenogut, nut cin wenig raſch 

und aufjahrend wat, in dem heimlichen Verdacht, er berente 
jept fein damaliges barfches Betragen haltaregs. Und da [ich 
nun doch nichts mehr a ber Sache Ändern Lich, weil man 

den jungen Nam jdödlidermeiie ja nicht zurildwfen tonste, 

enlidkam zuiommengefudhte Verpatung unbenuht zu lafien- 
„Der alte Kandidat!" rief mit plägficer Etlenchtung 

Dinte, eine won den jüngjten. 
‚Sames!“ Felir hatte feiert feinen Plan im Rep. 
„Über ben tenmt öde ja gar wicht,“ fagte Emmy ein biödjen 

betreten. 
„sennen ihn möcht?" rief es durcheinander „Er, wohnt 

uns feit undenllichen Seiten gegenüber und" — 
„ber iht Babt doch noch nie mit ähm geſprochen,“ kanrbie 

Emmy wieder ein. 
Geſprochen, nein, natürlich; nicht; ber jpricht ja üiberganpt 

mit Teinew Wenjchen. Et lit ein zu gelungener alter Bang" — 

„Wit feinen Gummälhusen und dem Megenfcärn !“ fiel 

ein anderer em, mud nien halte jedes ber Kinder eine newe 

Sunderlichteit des alten Comditaten zu beridten, 

„Der alte Gandibet”, jo nannte man dem Heinen Mann 

mit dem alten Andergefichte allgemein im Städehen, miemald | 

„Herr Müller*, obgleich mur biefe Vezeichnung ihm von Rechta 

wegen zufam, dent über ben Studenten der Theolegbe hatte 

ex #3 in feimem Leben nicht dinausgebtacht. Kiesand wuhle, 

wie alt er war; er Gatte mit feinem Menschen im Städtchen 

Verkehr und beſchrantie ſich auf dem Umgang mit feinen 

Bücpent, deren er eine grobe Menge befipen jollte, jener Pjeije 

und else neaften Canarienyogel, ber ſchon langſt nicht mehrfang. | 

Täglich zu einer gewiſſen Radmittagditunde erkhien ber 

alte Gambibat vor Feimer Hausihär, urabänderfich amgellan 

mit einem fangen Heberrod, ber beine eine Wejtalt in wunder · 

fichen Kalten umfchlob, und einem eigenthlimlich geformten 

Hut. Er img hocht abenteuerliche Batermörder md bei jeber 

Witterung trfdreliche Chummlihuhe und even Schirm, und 

wer ber eigentlichen Etſcheinuug. die immer allen Boräber | 

aebenden Überhöftich ausreich, begegnete, Feb ihr wol mit eiment | 

Halb mitleibigen, balb belufligten Lacheln nadı. 

„Er ift ein Menjchenfeind — bente mist, Emm, er Dit ein 

Mencherfeind?” vief Dinte triumphitend. 

„Seöblid, Dinkel — ein Wenſchenfreſſer willſt du mel 

ſagen,* antwortete Emmm lachend. 

„Mc, du brauchſt nacht über mich zu epotten, er Kit doch 

ein Vienſchenſcind. Water Hat es felbft einmal gehagt. nicht, 

Trelig 9" ſagte Minte beieidigt. 

‚Dummes Feng, Winde,” bemerkte Mar, „menichenldien | 

bat Bater gefagt. ber elmmal im Jahte verreäft er auf acht 

Intmer um diejelbe Zeit umd fmmer gleich lange, Tnge. I 
und demand weil, wohin,“ 

„AUnveromtmortlich, bafı er es nicht öiemilih ansrufen läßt,“ 
beitterkte Emm lachend. Zie hatte den alten Kandidaten oft, haft 

! täglich geichen, folange fe bei den Verwandten tar, fie hatte, 
wie die Hinder, über bie unfreiwillige Aomil feiner Etſchernung 
gelacht, unb was man ihr jeht frams durcheinender erzäblte, 
war iht gar nicht men, 

„Und er It aar fein Tanbidat, er bat ſich vor dem 
Eramsen gefürchtet“ — 

„Das Its dur ja auch alle Jahre, Mas.“ 
„Um bei allen Kindern, die draußen in den Anlagen 

ipielen, bleibt er fielen und fiche zu” — 
„Sagt aber nie ıtmas“ — 
„He wenn fie ſich ſtreiten, oder wenn fie ſagen ‚anf Ehre, 

dann fängt er ganz were am zu prebigen“ — 
Über ich weih es je ſchon alles! Ar hebt ea mir ja 
item, ich weih nicht wie oft, erzähle?” riej Emmi, ein Geſicht 
ziehend und ſich die Ohren zuhaltend. „Meine ammen 
Trommseldelle! behandelt fie doch eim Nein biöden zartfühlenb!" 

„Nein, dd Gelungenſte weils du noch mid, mm” 
bagte Feltz. „Bente bie, er hat eine Raritätenfammlung. Ich 
wollte ja nichto jagen, wenn er Pflanzen ober Mineralien 
oder Jrelmorlen ſamcaelte, aber allen möglichen lacherſichen 
Kram, dem andere Leutt wegwerfen. hebt er auf umb bemabrt 
diefes Zeug, al® wenn ed Wott weih mas für Echäpe wären. 

„Aber woher mit iht denn bad?“ 
„Seine Hausmirtkin jagt es. Er Imt einen ganzen Echramt 

voll von dem alten Plunder. Einen Splitter von einem Studi, 
auf dem Mozart einmal gejeſſen hat, einen Sinopf von Ra: 
polcon’s Weſte, cin Erlidihen Maneritein ven der Wartburg. — 
Ich babe itzn im Berdacht, dafı feine Bumemlicdube noch be 
Kiefen Gollach nehürt haben, well ex jie gar nicht von ben 
Shen Iäft.” 

ren muhae Tacen. „Baht doch den alten Raum jammein, 
jo viel er wi!” 

Fteilich, mern er Am Spa mad, Mir wollen ihm 
fogar Kelfen, ch’ einmal bin, inte, umd fü! im Steller 
dieje Häbjde Meine Schachtel vo Sand,“ 

„Und das if baum“ — jußr Mar verjläntniivoll ba: 
riſchen. 

„Di, Guſte, fdeeiiit auf einen Zettel: Sand amd ber 
a Sahara," fuhr Felit fort. Der Voerſchtag fand jubelnden 

Einer bradite ein mit Waſſer gefüllted meihes Glas— 
Aäfdidem, (56 wurde forafam verfregelt und „Wafler amd dem 
Jordan getauft, Ein Meiner griiner Zweig vom Weitmachte: 
daum werrmandelte ſich im eime „Feder vom Urhanon“, und ein 

votgbädiger Apfel temp, in Papier gehällt, bie Kuficheift: 
„Apfel aus dem Paradieje*. Am die Täujdnung volllommen 
zu machen, ich wen Minte und Guſte die Rolle von Adam 
und Eon übernehmen und auf zwei Seiten je eim Stüdden 

ent 
Ein gramer iejelftein murbe „der Stelm ber Weiſen“ ge 

tauft, unb einer verbrauchten Ssablfeder dichteie man au, 
Luiher Gabe mit ihr bie erfte Wübelüberfepung nledergeſchrieben. 

Ee war zuiet bei wiel Baplerverkimenbung ein recht an 
fehmlich geofied Padet gemesden, und die Musselbts erllärten 
einstimmig, e$ wäre von allem heute augeſerrigten Julſlappen 
das beſte. 

„Aber legt es iIngenbmwohln, wo Mutter es nicht ficht,“ 
meinte Warſechen fürzerglich, und Ir Hattı murde befolgt, 
Hatte doch die Mutter In ihrer ruhigen Art ſchen manden 
Bit die Spipe abgebrochen, wenn diejelbe Ihr zu (darf zu 
fein Salem. 

Damm zerjtente ſich dir nediuftige Schr, ba die meiften 
noch Privatvorbereitngen für ben Abend zu teilen hatten, 

Selliger Abend, Er Tamm bei ben Diuäfelbtt mit ebenfo 
viel Licjtergeflimmter und Bergnügen wie andersme und 
wahtſchernlich mit mehr Welächter und Ueberraſchungen als bei 
dem ınehften andern Leulen. Gm Tom kam dazu, Heim⸗ 
weh zu empfinden; cin ſolches Weihmachtäteft hatte fie, babeim 
das einzige Hauotachterchen, noch nie erleht, 

Und dad, ald die Liter am Vaume allgemadı verlofchen, 

die Tate ſich mit ihrem Stridſtrunrpf beinahe ercherit auf 

ihren Sejaplog zurüd zeg. Merleen unb bie Heinen Mädchen 
ſich mit den neuen Büchern zu ſchaffen machten und nen dem 
ungen einer nach dem andern auf ein pser Minuten vers 
ftoblen verſchwand, um eim Julllapp zu werjen. ba ſuchte fie 

fi wieder das dunlelſte Eachen, dab im Zlmmer zu finden 

war, den Winkel am Böcerfgrent hinter dem Tannenbaum, 

md die Gedanten am bie Inaıte Heimat, ar vergangenes und 

zukünftigen, oder was zulänftig Hätte fein jolen, hielten Eintehr. 

Ed war ang ſtill im Zimmer Der Dinkel hatte ſich auf 

eine helbe Erumde im jeine eigene Höhle” zucibdgegogen, um 

dort eine Pleite zu tauchen, Die ſen waren zwar 

wieber da, verbiellen fd; aber rußlger, als ſonſt ihre Art war, 

Es war Ruhe nach dem Sturm eingetreten. — 

„Rultlagp!* 
Dit Dielen Mufe war bie Hauschür ſchuell geöffnet und 

ebenjo geſanwind wieder geidlofien worben nachdem cin 

Gegenjtand auf den Flut gemorjen war. Die ganze Geſed · 

haft fahr wie eleltrifint empor. Iwei ober drei won deu 

Kindern ftürgten aus der Stube und kamen Mei daranıf 

wieder bereit. . 

Pinte batte die Beute darongeſragen mb jchlerpte ein jahr 

großer Baget herein, um das ſich nun ſehert alle drängten. 

@s war keidıt, Tänglid nd im Jeitungtapaet newidelt. 
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* | Berliner freu 
„Un wen? am wen?“ vief mar durchetnaudet, aber e8 jtand — Edmalom Im Serlae von 2 

nirgends eime Mdrefle, jowiel man auch drehte und ıpendeie. 

„Bie gelangen!“ meinte bie Kinder. 

„Die Abreßie kommt wol noch; lafıt uns nur erjt ein paat 

Zeitungen abwiden,“ fagte Teliz. 
Man mörelte und weörelte. Immer mehr Papier, aber | bie 

feine Hbrefie und fein Kern erſchen. Die Spannung wudha 

immer mehr; jeder wollte abwickeln helfen „Aa für 

"Beitungen find eö? bewahrt fie ja auf, fie geben immer einen | 

Anhakt,“ rieth Marhechen. 
Maz haue ſchon angefangen, die Zeitungen zu tabicen, 

„8 find wnfere eigemen,” jagte er auf einmal Lachend, „Icht, 

bier Ift der rote Tintenllets, ben Delmte heule nachmittag 

wachte. 
„D ja, als wir das Julllapp für den alten“ — Gandi> 

date machten, wollte Mine jagen, aber fie tan nicht da» 

mit zu Ende, denn in diefem Augenblict rief Felig trium · 

phirenb: 
„Aha! jept kommt des Pubels Sem; 

hartes!” und alle, jogar die Mutter, ſahen aufmertfamer zu, 

wie nun Hülle um Süße fiel und bas Badet mel immer 

idmäler, aber midjt Bürger wurbe. 
Ein fangaedehntes 

päufchumg von allen Seiten: die Iepte Zeitung mar abgemwidelt, 

umb Selig Welt nichts in der Hand als ein ziemlich derbes 

ar!” 

Was im aller Welt bedeutet da6?* Solche und ähnliche 

Ausrufe Hattgen durcheinander. 

Es liegt ein Beitel dabei,” jagte Emmm md gtiff nach 

einen Papierdlati. Es ſtanden nur wenige Borte dareuß 

„Der Splitter In des Mädhften Auge“ — nichts welter, 

Das Papier glg von Hand zu Hand, Die jüngern finder 

verſtanden midit, mad die Worte bedeuten jolten, die Ältern 

Gefcmäfter fahen ſich elm wenig verduht am, bi endlich 

MWariedjen in ein nicht mehr zu tnterbriktendes Gelächter 

aubbrach, im dad die Übrigen eittftimmten, 

„ber was bedeutet dad alles?“ fragte Me Mutter, von 
einem zum andern ſedend. 

„ES ift die Antwort auf einen Scherz” antwortete Selig, 

„rau Doctor, ſoll id; die Harpfen ſchen einlegen? dad 

Wafler locht,“ meldete Im demjelben Augenblct Lene, das 

Dienfrmätchen, reipertvoll am der Stubenthlt, und die Haus · 

fran eilte davon, um draufien mad dem Medjten zu jehen, ohne 

die Antwort auf Ihre Frage abzuwarten, - Sie war datan 

gewöhnt, dak die finder and deren Freunde unterelnander 
allerhand Medereien trieben. 

Die im Wohnzimmer atlımeten erleichtert auf, ald fie ging 

Diinte Hatte ichen wieder angefangen, eiwas vom alten Gans 

dibaten und dem reihen Tintenfteck zu ſchwatzen, und war nut 

darch eimen watnenden Blid von Felir eingeihärhtert worden. 
„Der Alte dat Haare auf den Zähnen, Das Hätte ich ihm 

nicht zugetraut,“ jagte Felig lachend, ald die Mutter ge 

gamgen war, ='- 
Weſchteht uns ganz vedit,* erflärte Mar mit lobenawerter 

Sclbftertenntniß. 
„Das verjieht ſich, wie dat mir, fo ich dir,“ gab Felix jo- 

fort zu, „aber gebadt habe ich es mid.“ 
„Der wahre Wolf im Lammöhleid," meinte Marteden, 

„aber verdient Haben wir es reichlich.“ 
„Bas jolen wir eigentlich mit dem alten Arüppel?“ fragte 

Minte unſchuldig 
„ur fragt die neh! O sunctatt — 
„Her bat das alte efelige Julllabp eigentlich geworfen 

fragte wieber eins der einen. Miemand achtete darauf. 
„Ucbrigens eine bübjche Schrift," meinte Emmen, „jo Mäftig 

und ſchlant und gar tächt altmobilch. Die zane ich ihm andı 
wicht zugetrant. Wan jollte denen, ex mäfte jdreiben mie 
eine Dame,“ 

Belig und Day nahmen ihr das Papier aus ber Hand. 

zu 

(Ede In näder Rımamer.) 

Moden. 
aliihe Herrenmoden. — Die emgliichen Stuper 

aber man will Fe Ränge der U ü 
—— Seitenftiderei ſamaden. * en 

Bergereng Il 1 au auf Bie She aubbehuen, To dr männlide —5 ce ie auöbelssen, jobak die männliche 
wöftatteg nicht Hinter der elite 

Neuer Tanz. — In Berlin it umlängft ein neuer Tanz | 
aulgelormen, bie iogen. Sreuzpolta, Im $ Breiie aud» 

wird, Dee itn befibt ans echt Zotten To Der Gere ' 
mit ber rechtem die Dame an ber Dinken n An 

af bie Säfte. Rum tanzen fie eine Kalt Pollaldritt Vortwärns, 

BE ee ran a 
8 und oteie mia bemfelben ae — — 

ich fühle etwas 

Jauteß NS der Ueberrafdung und Ente | 

IAllustrirte Reitung. 

zpolfa mebit einem allecbängs äwhberft brivänlen Zeit von 
, Merfoe SW,, ericjlenei. 

Mintermäntel für linder. — Damit auch ber Kinder: 

teilt ihe mbütended Nec werde, follen bie n Abbill u 
Art die Wintermäntel find, de bie Mode nerend „melden 

verschiedenen Mlterökzien ber lieben Jegenb bat. 
Stieimken durchweg weibgrlleibet neben unb mög ein Peleriitenz 

mänteldhee aus Bist von 
Schma erhalten, yet an, Yoalb die Kinder einige —DT verwendet man, uder aim 
älter Iimb, ſcheut fa J 

arrirten Ctoffe 
see R 

fruer für Minbermäntel muperorbenttih beiiebt find, 
twirb durch einen af beu Sacff geiieppten, vorm 

ihigen Taslle verti 

34-1. Kunst aus cariten wi 
u A a — I" * 

vier Jahten; dab Häöddhen des mit wanitiem Geibeniniser berſeden 
Ranield Ift im Halten aereilt und am die gleichfale faltine Taille ac 

eine ge @eibeniänur mit Gehängen die Naht E 
Iaser beim smgelegien Plüichtragen ijt eine Belerine amd weiber Mari 
folge um die Edmliern gengt, die halbmeiten Bünbhenärmel 

ge. Der Def und das Idmebbig im die 
und Banbichleifen gerritte Capoteglthen 

etrrliebften Palctot ab Branyes 
ta fieben 5 Aatır altes 
gemnät, gefl vorm übereinander und 

—— 
——— —— boa Stof, 

sesbreise Siebtragen und Die Freu meiß üibereinanbergehen! 
an beaunenm Sammt “ud. Der runde Dilybus 
ben Edjiem Inufenben Feberm und Cammtjchteiien garukrt. 

‚em 

3.3, @aletst I — Sie a, Mufälichende doer zılt 

eine Inayp anlhlkhente Jade mit fradarligen Sad langem Edler ud geheifieet, von feinen” Linn 3* 
too em taieel; die mei frame gefütiete Beierine fat einen * ufeteyte > und Stiöfireiien imitirten Capudheu; auch 
— teatracen. die Aermelaaiciage und bie Exwlige In ben Schien eben and Samt. Hleczu ein Slifkrter Ro von einfarbigem Salbe tach und ein Sammtteun mit vor anfperhlapener rümpe, mit Sa 

' freien umb febenn 
— — ——— 

— Ahr die Ecdacuen veranitsertiärhe rany Aeiſch br Reli Der — 

| jleifen beitehen aus wei 

| 
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merineblased Yroßgrninband, bad au ber Selle zu eine
r Haden Cöärtt 

georätiet ift: Dad wmeihe pilgtiltgen & Tür ein gang Beinea Kiab ach, 
hat —* Sünder, pie mit weikern Samınt gefütseet And, rk’ 
venb Edji aus weibem Thai bie Auhergarnicang bien; MÜ 
Xogaet 4 aus biamem, mi reifen gemurfertem Bemmi bi 

einen Lsien Kopf wm Ernie Edi — Kastup bent em mel 
Straußleter; e iM ein Gapoicbä n and helikinmen Gase m 

weibfidenemi Auttee, befen ia eine große Schleife ven Wh 
bianerm Faillband ; 8 zeigt eine buntelbdane, war bm % 
zeit eines Seibenpeipeet umb un ben Kanb zit einer Narigerirert 
Band verzierne napenmüpe; dab & bejiehn as zehn 

und bat ‚mit telbee geiüiteste Hinter, eAR 
u von bicjlelfen zmb ©i — 7 

—* au F —5** runde zu b, fr Ar lee 
R nem wenem mik mei 

gtoger Schleifengammirung von malntgekreiften Ben. 
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Die deutſche Chocvlade-Induſtrie 
auf dem Drüffeler inkernalionalen Wellbewerb. 

Eine verdiente Unerlennung wurde dem Arabritanten Ge⸗ 

sefider Steilwerd zu Köln zu Thell, weiche Füriire grofartige 

Ansitellung Im Brüfjel die hachſſe Muszeihnung: den Borzug⸗ 

cueno · Bteis mit ber gelbenen Medaitle erhlelten. 

Die gerasmte Fabrik, welche mar heute, mo ihre Habritate 

in ollen civiläfirten Ländern Berbreitung gejunden haben, ale 

eine intermatiemale beztichnen lann, hat ji in verhältnimähig 

tiger Zeit zu ürer heutigen Ansdehmung emporgeldwungen. 

Im Zahıe 1800 gegrlinbet, 

beihäftägte bie Fobrit nur 

pmnen 0 Arbeiter unb im r 

dahre IRTS, 1m die Batıl j 

der Arbeiter Ihn anf 200 
gritiegen OK, wiunde ihren N 

Febtitaten auf ber Wiener 

Selsauäftellang die höriite 

eszeideung zuerlannt mit 

ter Begrüntumg: 

„Die Güte fowie die 

Bielfeitigfeit der Chor: 

laden und Bonbons Hit 

ungerecht,“ 

Die Nachfrage nach dem 

Stotlwerd'ihen Rabritas 

ten irieg feetig und im Jahre 

1880, In melden auf der 

Rbeinkfen Gewetbe · Aut: 

iellwng in Dikfjeldorf Se 

Moj. melland Kaljer 

Bilgelm mwebit Sober 

Gemahlin eine Taſſe 

Stellmerd'jde Furſten⸗ 

Chetelade in der belannien 

Leutfeligen Weiſe zum Ber- 

Wahre entgegen zu nehmen 

gerußte und mit der Mus 

yidmung: „Seid eiue 

Taſſe Chocolade wliniche Ich 

Meinen Zandestindern zum 

Eomming* berhrie, mar bie 

Datıl der Arbeiter anf 450 

gefiegen, möhrend heute 
in ben Stolmerd’jdien 

Fabeil: Anlagen über 1000 

erfonen beichäfiigt fd, 

Meined Willens hatte 
nom urferünglicd beabſich · 

fit, die Brlifieler inter» 
nationale Nusätellung fo zu 
geltalten, ba deeſelbe eine 

vergleichende Anschauung der 

Leitungen und Etrungen⸗ 
Ichaften ber verſchtedenen 

Länder auf dem gleichen 

Gebieten ber abritationen, 

der Spmbeftrhe u. m. ges 

tmähre und ſomit ben Fort 

ſchaun, den gegenwärtigen 
Stand jedes Qanbes auf den 
eunzelmen Hebirten erlennen, 

yagleidı den Vorrang des 
einen Bawdes vor bem andern 

fi, abtwägen und jejlftellen 
liche, 

Dieje urjprüngliche Idee, 
melde leider nicht zut Durch⸗ 

füheung gebounmen ift, twikrbe 
fonft die Ausitellungen ber 

einzelnen Dramen aller Lander in ein und berjelben Nbrhel: 

hung webeneimander zur Anſchauung gebracht haben. 

Bon der Boransfict, dafs dleſe Idee voll zut Werwirts 

ung gelangen werde, muf beiipielönelie much die Fitma 
Gebrüder Stollwerd in Köln afRH- ausgegangen kein, ala fe 

den ebetäe prächtigen als großartigen und teftäpiefigen Sänlen- 

Bariton, any and Chosslabe gebaut, projectitie, dex in dem 

Bintel iſchen der erften umd zielen Kalle der deutſchen 

Absbeilumg feine Auſſtellung jand und der dier in getteuet 

Mbifdeeng dem Leſer vorgejlüßet wird. Schade, dal dieſer 

Atbildung des Bavillons der fühe Wohlgerud) fehlt, welchen ber 

wirlliche im der Anstellung weit verbreitete; ber cchoreladenduſt. 

den die ausgeteflten Fabrilate der Stellwerd hen Fobtit 

Ansfellungspapillon der Firma Gebrüder Stollwerdt in Köln auf dem Int 

und ganz beionbers ber Farillon, welcher aus E00 Silo 

Chocolade befsand, entmitelte, war jo intenjio, dafı Jeder beim 
eu ber Halle auf die Schauſtellung awfmertfam werben 

mußte. 

Wit Mehr ſchreitt bie officielle Werichterftattung über die 
Brlifjeler Welt Aushtellung: „Das Arrangement der @ebrliber 
Stollwerd aus Köln bilder den Blamppunkt der deutjchen Abe 
fbellung*, was auch vom Könige won Belglen bei ber Eröfiwung 

Ill 
— 

rlügemend antriaunt wurde. indem Hechderelbe mit den orten: 

„Des tft aber wirllich großartig" dem anweſenden Theildaber 

nach der Belichtigung tulwonit bie Hand darbol. 

Die Feingeit ber Stollwerd'iden Grocolade» Fabritate 

ift allgemein belamnt und dafs die Firma dutch bie sorgfältige 

Auswahl und Bermiſchung ber Garno> Sortem bei dem Feln⸗ 

(dimeem in Belgien mwahrnegmbar den Sieg ilber bie ein 

heimischen und frauzeſchen Trabritate daven getragen kat, 

hörte ich vielſach befätigen. 

Die Fabrit von Gebrüder Stolfwerd it eine der gredlen 

und vorzüglichit eingerichteten des Gontinents, Die Frabritanlagen 

bededen einem Frlädyenraum 

Arbeiter ume ſind theil® electriich erleuchtet und im Winter 

ernationalen Wettbewerb in Yeüffel, 

son 48000 Quadrat· af. Die | 

| durch Dampk ernarmt. Diehrere Dampimalsinen von zulammen 

550 Sferbetraft jehen fiber 360 Mrbeitsmajdimen im Wetrieb, 
moren bie größte, eine Chocelade- Drafcime, eime Leitungs 

| Fäbigleit von 100 Gentmer Checolade in einent Tage bat: dieſe 

Rietenmmeichine braucht zur Beaufſichugung mur einen Mann, 
und wird Äh bas Rofmaterlal amtomatiidh zugeſührt und bad 
fertige Fabrilat ebenjo entnommen. 

Es ift das Etrebem ber firma, bei der Mabritatlon bie 
BVerührteng der Uhecolaben 
und Zudermaaren durch bie 
menihlihegandanfein 

Rimimum beratgwielßen; bie 

eimene Masdinenfabrit (80 

Dechanlter, Schtofier, Dre 
ber und Schmiede beſcheſti⸗ 

gend), aus welder nach 

eigenen Gonitructionen {alt 

alle Mafchinen ber Fabrik 
Berporgeden, bettachten dies 
als it Hauptziel 

Außerdem vewollſan⸗ 
digen eigene Sllempmerei, 

Schreeimerei und Holsfäge 
wert, Buchbinberei, Budı- 

dradetel mit Schmellpreiien, 

Gasanftait, Die Yelitungd- 

fäßägteit wahrend ein eigenes 

emſches Yaboratorkum uns 

ter Peitung eines ſtaarlich 

geprülten Esemilert alle 

zet Fabrikation gelangenden 
Mebmaterlalien prüft. 

Bei beit fletig wachen: 
den Imfape fonmte die Mas 
beit für die Hampt: Rohe 

matertallen , namenilich 

Catao, ditecte Eintaufs · 
agenten in ben Haupt« 
ptodacilonaldudern amftel: 
len und Firhert Fich auf dieſe 

Art am der Duelle die ge⸗ 
fundeften und geeignerlten 

Producie. 

Seldhe Auetlennung die 
Siollwerch ſchen Fabri⸗ 
tate überall finden, beweiit 

nicht mu die fteigende 
Nadiirage in allen civiti · 
firten Pänbern, fondern auch 
die Thatjarhe, dafı bie frlııma 
Lieferantin von 28 euro« 
väiihen Hojſhaushal⸗— 

tungen ill unb anf ben 

Ausitellungen, woram fie 
ſich betpelligte, 42 goldene 
w fm Meballlen er« 

bielt, 

Die Fabrit, melde ſich 
n durch pwattiiche Clmrictung 

und geſuchte Meinlüchleht 
Sernorihut, umd ein Jmein- 
andergreijen von elementarer 

und memjclicher Straft und 
Beichidlichteit zeigt, wir es 
ſelien angetroffen wird, ift 

häufig das lei induftrieller 
Bereimigumgen und gewerd · 
licher Eorporationen, melde 

überrnicht find, dal die Fabtitalloa bee fait mur Im 

ſich in io groben Dimenfionen 
| ters 
Heimen genojienen Säfiglelten 

bewegl. 

Bir hören, dah die Fircia iim Begriff ſteht, fidh die neuen 

Bejete, melde ihr Me Fabelfatien für's Ausland, frei von 

infinsäjhen Stenem und Yöllen ermögliben, zu Nube zu 

\ modem, indem fie eine Trabrit im arohmvtigernt Rabjtabe errichtet, 

Im welcher nur jr das Huslarıb ſabticirt werben full, ums dadurch 

in auegedeknteret Welfe auf dem Beltmartte im den Wet: 

bemerb zut teeten Möge ihr dies gelingen, uud fie unjeren Im 

der ganzen Belt ala Pionlere beurjhen Homels und dentcher 

Aubustste anfahlgen Landeteuten, durch ihre Trabrifate daB 

P. F. 
deurtjſahe Vaterland im führe Ernnerung bringen. 
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Höchst preiswerthe Weihnachtsangebote 
des Geschäftshauses für Damen-Moden und Leinen-Waaren 

Versand über20 Mrk. 
gegen Vorausbezahlung. 

Nochnahme auf Kosten des 
Emplängers. 

Alles 

Aug. Polich in Leipzig. |“
 

Ball-Tücher und Echarpes. 

Fr —— Echerpe „Funny“ | „Äraziella“ „Opbeltui | „Ianea“ „Brunkilder* ââñ— dunkaltabas 
=. hellblau Ordass 5=<170 Omtr, | Grüsse Al« 100) Cute Ortsse iM Cmir. ra · · Ei 180 Omte. One 44146 Omtr, Grösse 11012) Cmir. %. hellbraun | N. braun Wolle mit sehlenen Cures. *— So —— Dufügeakicharpe, gerireif- Leichtes Nalt-Echarpe. Bietet. — — — — Iicht, 7 braun 
#. marine * 2 —* A &. 1a, | bien meinen Streifen, | rosa oßer hellblau seien. | Fond Gase zıit Damanni- gr —— Eremtz für —— — =. marino 
10. achwarz, Parben: 2.3. 11.12: 16. 10. Preis „A 18,—. Streiden, Preis A 150. | Streifen u. Caenällstupfim- z - Preis A Il, 10. schwann. 

2. 7.2.30. Farben: 2. 4. 10, Dasselbe Echarps zolt tür- Preis A 16, Preis A b. 4 Karben: RT 121. 
= Ibe E i i- . 2. — — —————— 2. EEG Vene z 

Re „Fagta| — .& lm. Preis A Au, t. —— Grönse dt< 1) Omtr, | Far ben: —X 19, Farben: 3. 4. Preis a 0,50, Garten Tareıko Ciatr. Duftiges u. axrt. Ball-Echarpe, | 4 msor den hior # Tochern a a nd ins grosse | Farben: 1. 3. 8.10.11. | Beldenen 222 sehr kicht. 
elfenbeln. Auswahl leichter, nter, beasarer Ball-Echnrpes im Preise bia | 12. 15.2).21.21,77.29.. Prois A 

Preis A 8,30. ark am Lager. l Farben: I. er a Si Der neue reich illustrirte Katalog weist dat Ehe Teen für Weihnachten nach und wird auf Wunsch gern kostenfrei zugesandt, 

3u Weihnadtseinkäufen empfiehlt | Eskimo-Woll-Socken. 
1 Balne Luce, 

das DVerfndgelhäft von Carl Rocholl in Hannover Ten cn Bat, einen ala, Amel Inte and 
inte ttfgrfäßete, Infolge Ucderot⸗aducalen gang under Werde acaurerte Mirkderfieffe: Rote Ba 
Un Baker Yon Gmer. Br. zeinmull. Weitiat-Bodn In Deler =. Aundrer sie Barton d. Sir. 1.4 Roy. 8 u ee 
55 

— — nrarke 4 It [7 —— it. — end ere fir Gallen) [ Dies, sen abe Er Bahıen 100 Ute, dr. halbıne 1.4—1.20 4 (hrifdert, vom ig 
&: 100 Eintr. dr. —— ‚Sams Tu =. Mogenräten 3, Bir. 154 y De .As,— Gran Bolten 94 Cuitt. br. Aleiber-ti sch. stel-elfenbein, taubeubian, berbeatir >, 7 3 9 — Mader. aber 
08 wird Hall geheim —— A beießlen, weiche france ui. gratis be vort.Eini.d. Betr 

— Die Fabrik von 

FReinwollene gugzge jaeksferm. Gelbke & Benedietus, „renden, 
ste Eisstihenibanbel zu *2* (1817) 

Geraer Damenkleiderstoffe —— en, 2 — in sur — 
== 

het eins weis or: an Priv: aUeute * — Can —2 versen „8 weise a 
‘ = R. BACHOF, A Fünf. Brillanten, —— — 

— — ——— Carneval-““: age uow” * / % —— et un Spiele, Künstliche  Pflanz ternen. 
f malliver Wein um Elben e Pflanzen 

saflung. _Reistoge verfender nd Anne IB Mialolen. » Bei “M eto. =. alien Bel Mer . — — —— ae, Saisın LSB —* u — {man 

Gold auf Silber doublirt mit imit. Steinen. 
Onyx oder Jaspis Granat Rubin Simill 

> 
Nr, 628 M.5,—. 

® — aus 

Nr. 81 M.5—. 

Berg-Crystall 

Carl Mt in Ntufteart, 
Gold- und Silberwaaren-Fabrik. 

6 Yeramd gegen Nachnadmo suite rocherige Ianrsendung. Brief- und 2% 
5 Slempelmarken werden argemommen. Niechtgeäallendem wird wm- 28 

Kelauscht ober der Betrag zurückbezahlt. } 
—— ——————— Bee ba 22 

- — — 
El 

—— — wis Nr.642 14 Gold, wis — Biber, -y fein um) Nr. 14 . Gold, 

PuFranke, Art 5* Unterlage Silber M. 6. Unterlage Silber M. 6,—. 
Pam, heriia 9 * ————— 

darası 

Munschett - Knöpfe Manschett-Knöpfe 
mit Feder-Mechnnik mit Feder-Merhanik 

t Nr, 687 9 

(17711 a u u ameel- Chätelaine 
Defiee, von 10 A un gs: It. au 

m Mm 
* —* er 14 kar. Gohl 14 kar. Gold 

insen mit Me- 
innen mit Me- 

J. A. Hietel, Leipzig. | y zi: ul eh 
Königl Hodieferant ( a u x =. a 51) | unssiv Silber Nr. 501 14 kar, Glan old, old, innen mir && 

Kunst-Stickerei a. Fahnen-Nazufactor, U. 8,50, mit. Biber versifl Fr ‘ Fr *— ER) — Sa. 630 8,0. “12,0. 
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Im Gebrauch billigster. Bester — 

s Cacao. 
Ueberall zu haben in Büchsen & «on 

Rm.3.30,Rm.1.80, Rm.0.95. 

Markendorf’scher Frühstückskorb 

empfehlenswerthes 

—— Suisse. 
Die Ohocolade Saohard zeichnet sich durch vorzlielieche ——— bei milssieem Preise aus, 

son 
1) 

— ndamine
umetein

n 

— ur AN ed BB 

N CR h' w 8 
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— N Sy * 

I, BEplt 

_fabriciren in Wr 
R Br: 

og verzüglicher 7 % Griechische A \ 

N ; BR. WEINE } 
> F 5 ı Kinte, 

‘ 12 Flaschen ın 18 I 
4 worzöüglichesYorten 

> Cineer harb on adem, 
Flaschen und Kist 
(zei, rarnandet zu \ 

19 Mark 7; 

 LF.MENZER, © 
fe Nıekarzemtud, 
Ritter d. K. Girisch 

Brlösererdens 
u, Erstes und Kitaatan // 

Importtans qrinch. 
RR Weinen Dewtachland. | 

3.F.MENZER Durch höchste Voll- 

kommenheit der De 

trieba · Einrichtungen 

und Ausmwtisung der 

vortheilhnflesten De 
Das ner Aritänder 

Berfand-Gerdäft 
Fan; Thormann, zugsquellen ist die — 

Deutsche Cacao- u. Chocolade-Industrie 
in der Lage, ihre Fabrikate in preiswlrdiger und worzüglicher Be- 

shaflonheit herzustellen. Eine Gewähr für genaue Handhabung der 

Bestimmungen des Nahrungemittel-Gesetzen, welche in solcher Eitrenge 

in keinem anderen Lande bestehen, bieten die obigen Garantiemarken 

des unterzeichneten Verbandes. «ser 

Die Mitglieder des Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten. 

JAPAN: ®i soYA 
zur Würzung + ° z u. Kräftigung 

7 page —— A ® Tunken, Fisch eto. 

- u. Coloniniwaaren- Dellcatoss-, «Geschäften. (14861 

General- —— G. "T’uen Arr-Heo, Berlin W. 

rs ri ge Eriginalteriien 
Eieapagnit, Ball» mad 

- —— cuie. 
rat, # oqnar, Fand u Kinteiwafler. 

* Bela in Yeitnatyiägricheaten 
art terfange ErrtsSeurant, um 

X von zallr. rsemden billigs a Te 

Ziegler $ Kane 

Booneka 

arzü Zunlich en? 
vi MARK 19, 

EDR. QARL OTT. 
WÜRZBURG. _ 

nn 

Anmerkung. Um sich wur dem 

kauf amulebekiich „Beemkarmp von H 

zu achten 

veranlimsen. 

Lager in Berlin bei J. Fr. Baum, 
SW, Schützenstrase Nr. 7374. 

NECKARGEMUND 

wu Passendes Weihnachtsgeschenk! Ei 

bekannt unter der Derise: „Oeeldit qui non serrat* 

von dem Erfinder und alleinigen Destillateur, 

H. Underberg-Albrecht, 
Kalserl., Königl., Prinzl., Fürstl. Hoflieferant 

in RHEINBERG am Niederrhein. 

Xu haben in wersiegellen ganzen sd se Te Yinschen und Fiacsus hei den bekannten Herren Piebitanten. 

weien Wachab — — 
H. Underbarg- Al 

Sollte trotzdem der Versuch gemarhi werden, das 7" 

soßort Kenniniss eu geben, und werde Sch unvershglieh das Nuthwendige zur Unterdrückemg gmstewldriger Nachabmmgen 

Emkorb, — eine won mir vor Jahren ungeregte, am ich 

seschwockvoller Yorm wusgefährt und aumgraisitei, — hak 
allguıneline —— — Sei einem grumen Publikum erwarben und 

aignel nich, wie selten Etwas, als praktisches und gern geanhanen Geierraheitmtienchruk. 
IMs Zasanısnswelsng des ohalın genchäoht unser Zugrundelogung meines Preis- 

esurantes aller Spertsttiäsen für Tadel und feine Küche, hachı (en „peciellen Wünschen 

meimer geehrien Aufumggeber, oder auch bei Angabe des Preises nach mir gütiget zu 

Nlerisunender Wahl. 
Preise für einfache u. feinste A, : von 6 Mk. bis 30 Mk. u, darüber, 

ww Auswärtige Aufırkge werden nankılieh u —— und .org- 
tältigste Verpackung garantiert ae Mirinfe ie und 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
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ur Nuraecht wenn Endet Topf 

den Wamenszug 
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Afrikanische Weine 
ebenbärtiger Erstz fir die besten Malngm- 
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Rlatapenıth u, Schmwächenustände, . 8 
— —— u, Desseri-Weine In 

ar, a1 „ 
28* 
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—— — Prntse 
Extrafeln Poniae 
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14,1,2,39.0. 
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To 

George Goulet, 
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am Vrelie son AT 2 bis A 18, Ir 106 
werde az eb nach allen Extra, wo 

Proben no 
von 10 Btäck an. 

5 * Kae, ——————— -— — — 

emhe, 1. me Arpeeiiung 

be I jet berkeitg ca Dr Wadenheimer 5 anmmein 
Arufeetrihen ey “er edrare Garen rm 

—— Ju can einmal wen dr — . Int, — wu Diten vr 

— eten Iepart r jerven AO ee Be —J 

bat, man We aicht ie enthebnen. (1268) habe, Yeiyı 0. Mitiefir 3 

mp of Maag-Bitter 
(gegründet 18-46) «4 

‚a sichern, bitte let sarralıl bel Ausschnumk als im Flaschen- 

wa Sardera und genau auf das Flaschensiogel und das Eilgactie 

ahlikem durch Tmitationen zu täuschen, »> bite ieh, mär biervon 

dı9el) 
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— Bulept bewährt: = 
am 21. (ehe. 1684 beim Brande ler A 

—— ——* 
u Gas balım — dem 

Eab dem eehza im 

A. Holt in Harburg dr Dale 

“eentage var, Cuba ar 
Behr —— * 

Ttansportable Dampfwinden u.Fördermafdjinen, 
Dampfkrähne, Perfonen- u. Tafen-Fahrlühle 
für Dampfr, Trasimifilond» wıb Budraullihen Weirieb, Buamı nis en 

zn berlieten Eonitractlemen 

3. Schale Gier 
fersigen In Ihe iakhinenilkiin 

Trassnissions-Sicherheis-herip 
Tengjäyng Sersührtefiee a⸗ a 
Ballcı ven 240-1100 kg. — —— 

— ann, Katie 
Belen, Su| 
— ee si 
rip fü * * x 

berer Rat 
Srsipekie m. — — Tier 



Lehensversicherungs-Besellschaft | Käufe, Verkäufe, 
zu Leipzig Gesuche ete. 

(ale Lipieer) auf Gegenseitigkeit gegründet 1830. | a5 mm. zenneee werk, 

33 2371. 8. December 1888. Allustrirte Zeitung. 61 

} = €. Lonis Tnenber, Leipzig, 
zap Collection der Küntgl, Sähf. Kamdes-Lotterie, 

Yromenaben- Strafe 7 

bärt Nidr beflene anpfablen; Pller unb Meukeeft fofer!, (ma) 

basri, Dorn, 4. beten bet schon BO,.UOU A En. 

ein frequ. Botel I, Ranges 
tu einer red» u. Kebuftrieitabt Sachiens, 
4einfle Bage, werk Salon |. Teuriken, mit 
sort. Dinricrung 1. b. Billigen Dr 
216,00 A gu wet, Idemit im m 
wrber die ehäushe ab, ber Araliserit b 
Nefilantgrib längere Brit unfüedb. 
bei Huaf. erih, prgmı Niktaaree am) 

©, Unlvi, Grimma i. $. 

m pr 

DVilla-Verkauf! 
Eine relende Silln, were Ilrer ame 

eeheimtrt Möuelichlelien auch fue ein gröhereh 
3 it gerkgnet, matt dance Ih arrktüichraben 
yrodıtsallen, 1a. Aecztu großer Gcanditä, 
deiehen banad cinra; ſa nicen Gent und ſerlze a 
Griea. In eine detten Frrinuamdt wılt 
Arrua, Amine, Theater x. gelegen, 
IN ummer bet Rolerrpreik Ihr 40,000 Thaler 
eichkieheränderuinguhalter au Vertaufen. 
Näberet umter %. B 665 Hk bie Gerirs 
Daskuflein & Wogler, irtpılı [ET 

510,100 Mark 

Jahres-Einnalmme 
Kinnen fit gut empfohikme, weeichrägermandte 
eriseen aller Eriube (nu Damen) vershafen 

Eigen warget. Klier Sk (mer vom d Werid b. 
Neu eröffnet. 

SE BEEHLEN. SE 
Hötel „Station Friedrichstrasse“, 

(Haus I, Ranges.) 

Gegenüber dem Ausgange des Centralbahnhofes 
Friedrichstrasse, Friedrieh- und Georgenstrassen-krke, 

60 elegami eingerichtete Zimmer u. Hals. Zimmer au walläen Preisen Inch De- 
dlerung, Lit mi Heizung, Kata Tal d'hise. Ommtnib-Ileleung — wteln 

durchwärn Uses — Büsler, Lese ud Frühstncke-Halın, — Geglick wird vom 
Bitel von um zur Nahımaatlon Freiedriehatrame rel befünlert, amı) 

Dirsction: F'r. Eisonreich. 
Neu eröffnet. 

Dr. files’ Diätetifche Heilanfalt, 
Elagen», Herz», Unterielddo, Rerwentranie x. Inber Yelreöpett Au 
Sem! ra —— — * —— * 
Ita a — Dr. om urm, Scraiß um ıc. 6 [i Soda 
VaRer. (Yard) joe Duhtanbenn, Teıfe Dreh, * Ale “ar m 

Dr. med. Lahmann’s Sanatorium 

— 
Be Sy] 

4 

Versicherungshastand : * Beriegmn bes berebünden Deafırk eine) 

1.530 Mk., Hode 1594: 257,250,500 Mk, Ende 1967: #77, RR ferbaren mus Mrtifelb wit ne Hide 15: EIAST,SSO Mk. —— de ISSTE ννννν. 3 
Otutigart, ira) bi. Hupolf Me 

Knde 1689: 52 unuaa Mk, Ende . llionen Mk. Endo 1867: 01 Minen .. — — — ‚Weisser Hirsch“ 

Gezahlte Versicherungssammen 3 7 bei Dresden, 

his Ende 1885: #2,500,725 Mx., Dis Ende 1886; 44,0%2,085 Mk, Lil Ende 1557: Ein Operateur (N at u rh ei lan st alt) In relzender Lage, 
,55,502 ik. ber Borgäyil. Leler unb fi darüber amtanchen Anwendung der physik.-Ußtet. Heüfsetorem. Für Herz-, Mages-, 

kann, jejert geimde. DM. mılt chaltkarar rai * re 
Die Versicherten erhieiten durchschnittlich an Dividende gezahlt: 

Bi 1 10-39: 10,005, 1300-00; 28, 10-79: 34,200, — 
= der eniratlichen — EUR 

Die Latensrersicherung Int zuchr und | Kalserl, Regierung In Eles-TLethringen, 

ehr Gemein gut Aller prworden. Liegt es | die Kalerliche General - Dirssilm der 

usch Für diejenigen, deren Exintane ledlig- | Heichschentahmen In Strassburg, die 

lich auf dem wimitielharen Extrage ihrer König. Gesersö- INreetianı der Bächsischen 
Tätigkeit beruht, am zchsien sch ser | Braasseisenlahmen, die Kraligl. Bächs, Zoll- 

Lebenarersicherung zu Eicherntolleng ihrer und Stewer-DMreeton, die Künigl, Landes- 

eigen zu bedienen, so ist doch Ai Dirseilon in Cmmel, die Magistmte im 

Ansicht längst binfäilig geworden, dass Crefchd, Diässehlort, Halle a8. etc, En 

dien wiche Versicht für dem bersätiehen Auwaltschaft des Allgem, Verbamdes der 

Kurisann, den Geworbetreibenden, dem Deuisches Erwerbs und Wirtschafts 

Grmäbmliser ale, bberfllmig sei. Zeiten, gepossenschaften , der Versin Süchsischer 

ie welchen der Werth die= Gokles, wie die Gemeiniobearmten, der Verda Tharisgk 

Windeltarkeit oder Verhäluniwen, vohRede scher Gemelniebenmten, die «Ammtlichen 

wer Augen treten, weisen deden in der 23Kfaiy), Sücha, Buzirk>-Schulliaspeetaren, 
weien rauf hin, dass | die Firma Friede. Krapp In Essen ele, 

en asch [hr Ihn Zweck und Nutzem hal, Die Beiträge stellen sich bel der Lebens- 

ia Leben an versichern. verricherunge-OwselBschaft zu Leipueig durch 

Die Letensrersicherungs-Geseiischaft | die babe Dieldiende (1898: Kite der erdent- 

wi Leipelg gehört za dem ältesten und | lichen Jahresbeiträge) auf die Desor ausser 

Unterkibs-, Franenkramkk, Foftwacht, — —B 
and Wintercuren, — Proaspeeie min —— Ao eie. sg am) 

GHörbersdorf. 
Gräflih M. Pücler'ide Beltanfalt für Fungenhrante, 

Winterenn, Billigke Breile. Brofperte 
Veltender Art De, Sıhmelber. ame 

Suranfal „Schloß Niederlößnih“. 
Bahrflation Aöhfhenbreda bei Dresden wg 

erlgenb gelingen in der dach Ihre Berseenagmiber Mlmatiidhen Berdäireklle bedaneien 
Qihsig, — Aurmerdung dır wiefiteltickee Im mad daäteiliien Keilmethode, — 

Torte Proden u, eigmen Vorteali ae dam) 

Gebr, Siebe in Breolau, 
— — — — 

Ditte, 
Tele 16 vokndng wrlitelioße, Bellbase Burgen» 
treue, Die Fo amgenbikfiich air Wire Bire 
befinden, birie it edle Wenkäenfmemie um 

Jurkmbung Nieteer Beträge, (1848) 
St. Anbsranterg L|&. Dr, Aug. fabemderf. 

aschen's orthopädisch- 
gymmastische Heilanstalt, 

Dowsnn- Anhalt 

kordimuım 
mal-Pass-Dekleideng. Künstliche Kinmiz- 
Apparsie, Angenehme Pensios. Aufsadıme 
das ganze Jahr. Kmpfsklangen v. — 
4. Privaten, Prosp. frei! Carrenpomdens 
in mabreren Sprache. ms) 
— — — —— 

trantheiten, cemfttutleden Velden, Gäht, Mbemmatsies, Gerpules, Baderfsantbeit, 
Dinter« =. Semmerruren. — Proßsert geetse Durch Die Disertien. (1800) 

Divig, Arzt Dr, med. Sartig, 

erönden, sowie vermöge der bahen TAri- | ordemtlich zhedrkg u. betragen beispünhrenien vr 

erden, weicht #in Torigesetzt un fern Ver- | bei einer elensäinglichen Versicherung von Winteren Krisen Die Stiftung 

zahli, zu den sichemgen und | 10,00 4 much Eintritt in den Dividenden“ || 4, „niäntranfe ech. Ioferkr. b. Profp. fe + anni N f u ei am 

Ischaften Deutschlands und . wen 6, Versichernmgsjaline 2 ob 3 3 (I m ch N f th { falt 

n 2 teten Yob-@teinbarher shen Beitmetdote 

aeht, was gänstigu Versicherungstmäin- Intrittaslter vun 30 Jahfter bunt sie Eimaranlt Birberiwaluf a, Mh, von SG tm 
in eelsender Lage Anwendung der ‚alisch-Abäterinehre 
Assserordentliche Erfeien bei gez anbeizifft,, nett Einführung der | nur noch 182 A. van 40 Jahren mur noch 

Unsstechtdarkeit Ihrer Anfjährigen Folien | 196 ‚4, weo 0 Jahren war noch 7IAmA, Baufach. — Foitsacht, ülcht, Zuskerkrankh. 4. 

aibertreffin da. Zahüreiehen Behörden | won 60 Jahsem war zoch Ali A 304 go Brieflieher Unterricht. 7 Proagekte mit Neschreihung der Methode 

und Verse haben mit der Lebens | Jahr. ng 2 durch die Direktion, sowie durch die Filialen der Nudolt Home, 
— 

weilverungs-Geslischaft au Leipeix be- Die Lebensrersicherungs-Gesellschaft Dir. Uiimmaune im Berichndn. 

sendere Verträge abgeschlossen, welche zu Leipsig Olberalmmi anch sogenannte 

den Zwick Buben, dem Bummien und | Kinder-(Aumeuer-, Militärdienst -) Ver- 

Vereizsrsligliedern des Eistelit In ge- | sicherungen. 

zanııie Gesellschaft zı erteichsern, mo das Nähere Auskanft wind anf Anfrage von 

Kulsssliche General-T'oeturat it Berlin, die | der Gewillschaft gern ertbellt, (anor) 

15. Kal, Süchf. Randes-Lutterie. 22 
100,000 £ofe, 50,000 Gewinne. 

Deturg 1. ALT. 8.8 Dommneıann, 3500 Bere, Setzen, 90,000, 29,000, 2,000, 
Deu ANNO, EU 
SEITE 1» 50.000, 40.000, 20,00 

28. Zudem. Bis 85. z 
„Laß 1489. 3500 “000, 50,000, 40,000, 

«ct tem, DNOOO . 500,000, 300,400, 200,000, 

1,090, 106,200, 50,000, 40,000, 5 mal 10,000, "20 rzal 15,000, 50 mal 4000 :. 

besteraetyaylang Änkerz, Blöne 3. Proßerie great. u. trco rpegene Hallen find nadigagabin, 

Bnfe ange, Dalbe, Qiütftel, Zehntel orepipe Marthrt 

LI 3 aA 2A en Togrtesuund 
abe fl.4. Melia zı0 a. 108 Ad. 2a — Al" x 

Me Baıto und Biken If jedem Waftrape cn. 1. enten Seigrfdgen verieribri peumit sınd 

mad) aben rietbeiien beiinkeride curxef. Aelgl. DotteriesEellmion van 

Heinv, Schäfer, Leiprig, Vetersſtraße 39. am 

eg 115. Kal. Süchf, Landes-Lotterie, , = 
100,000 Xofe, 50,000 Geminne. 

Terumter Daubtgetoinne à 500000, AO0000, 2UONAM, 
150000, 100000 A u. 1. m., imeite tm » laffen wmtheils find. 

Bidtang 1, Alafle d. 3. u. #. Jarmar ı09n ieluung 8. Mafje d, &. u. 6. Dür 100m, 

.o E,. „48 Deu „ u 
Bote day Biebung 5. Safe d, m, bUs 20. Wal I848 —— vr. 

esıp| die limtergeiteieten zum Plenperiie aud ame enlefe, uw 

#8 itben talzemıden a je ermeuem find, 4— 3 3 fir 1,40, 
4 für „A 2I0,, 

CREME SIMON 
beneitirt ia einer Wacht alle Miionser, Frosiboulen, 

(,Ippenrtsse, ist unersetalich gegen aufgesprungene 

Haut. rothe Hannde, Gesichtermthe und macht die 

Hayı blendend weiss, krafiigt und parfümdrt sie, Diesas 

unvergielchliche Produei wird von den berühmiesien 

Aerzion In Paris empfohlen und von der eleganten Damen-= 

welt allgemein angewandt, 

J.SIMON,38,Provence,PARIS. In allen Apcthak.u.Parf
um.” 

Erziehungsanflaft zu 

Beilhau 
bei Nubelhadt in Thüringen angründt 1 
Berstwmigurg sen ein|ähr. to, SlLMrböene 

Begirn der Sdraljaberd 1389 den 12. Bel. 

Tiretsr Dr. Doh. Sarop. 

Tin reisenden Weihninchtsgeschruk! ame) 

Pasta Mack 
In elsganten Cartons 

(primär mit der goldenen Medaille 
naf der hygien. Ausstellung za Osiende 
ass ist ein chen Präparat 
zur Herstellung eines höchst ange- 
sehmen, gesunden u. orfrischen- 
den Teilatte- und Bade wassers von 

burrliehemm Waehlgerueb. 
Allsieiger Fotrikant und Erfinder 

Itch, Mack in Ulm a. D. 
Zu kalen In allen Parfümerie-Abeschäften, aler Kathi Goldes werih! 

—— —⸗ — 

kerıa 
mat tucrene anen 

fernen wab dar — * 

ne die berichten Dantierrelden 
fr Sulendung dei Ilikr. Zuht „Der 

Sranimforumd*. In Deatielben mid eine 

Aratk der befien unb bradärtefien 

Sandmmittel auajdäriich Beitrieben und 

gichtuelilg _ bundı upbenfte Bertäte 

—51* — — jen, bei abe 
of rinfgde De ie en, W 

fein Fi wraltete ranfbeit nn harger 

Kpit grheikt zu ichen. Sek Meter Wir 

bergienem, alt Boktarte von Nidter'd 

SENOTE Geral- fir Deutehland: 

—— *. ——— Karlıruke, 

TAMAR verstorrung «- 
Homorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

| N DIEN Magenbeschwerden, u. 5. W, 

Angenehm zu ahnen. — Enthält keine 
wi A 4,20 In per Malle, Welloie, Hr nie fünf Mafkn gig 

L 

a ra dan Ye fir — Auftchge , weißt —— * Beriapt-Muflalz In Dein oder Rem Nest, Drastiea, eignet sich bestens zum täglichen 

— J — suberbern een IR, werden prompe u. unter Scracicaca am at Brook ine n s - 

ie, Wine gratis u, feanco. Te comortl. Mörılgk, DatterteKonertlen vo azım * Peg f GRILLON en wg har sig —— 

Inf) 8 rech 1098) nac or 4 h 

€, 3. Treſcher & Eo., Dresden-A., Moridſtraße 18. erlet Mohen 00 ee ⏑ 
d ALLEN aporenerx. — Paris, E. Grillon, 27, ruo Rambutsau. 

*2rampllielsenten gets Samellung von 
u a 
Falfudit it beilbar. vr 
a at re ——— —— 

Die 115. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
enthält unter 100,000 Nuniuern 50,000 Cewinse Im Betrag vom 18,185,090 A, dabei Hoepitreffer vom f 

500,000, 200,000, 200,006, 150,000, 100,000 Mrk, u. & "- 

Diese Gewinne sind auf I Ziehumgen verthelix, weiche iz Leipahr stalehieten wie fühgt 

ds ein gweite Aritie vierte Inne 5 

STE Tmme = hama Le & Ni — 1. w 2 Apell — vom G,—2. Mini DRS 3 29) P\ 

Orleisni-Lone dazn sind von dem 1 Iklineten zum Plaupeelen za hate, weiber beträgt: 1679] ) H t | 

für Vallkasn: 20 a — fr r Pen a für u für Kinwen-Lase: 42 4 — A für I, 9 M 40 A Fir Ws, % \ BENS e ns e | 4 & 0) e r 

a — dA für ia, 4 A DU A Dir No —* 
5 

105 A 4 fir V — fir kei 

Voll-Lose haben für allo 6 Klamm eis und erfordern dadurch für die ganze Lotterie zu 

x [öeg. — Wird seiche franeo uni nach Bestligumg der letterie morh die auıtlichn Kiuntsn 

Plaspeelu nech 65 4, vom Ausland 75 4, für Ports und I.iste beimafügen. — Für Vall-Las-Nun 
Kissen gewinnen, werden Abe im Vorues beanhlien Einlagen, Schreilgegühren und Ieirasste 

beirags gleitkadtäg Klassen-laen gewähren nur Anspruch auf Gewinne 

mi ad daher eu Ialer folgenden Ziehung zu erneuern, — Merle Dedienuag und sirengste Versehwiegenhelt. — 

Gewinne, selbst der höchsten Treffer, mie selther, madort, Ausführlicher Spielplan gratis umd frameo meser Comrerl. 

Reinhold Walther in Leipzig. Pfaffendorfer-Str, No. D, sanoes, K. 8. Lötterie-Colieeteur } 

Jigen «ingewhriebenen 
> end amer dem 

o, welche In einer der erstem vier 
a bei Krlebwag Gewinas 

Klasse, wat weiche solche larten 
Auszahlung der 

‚Aelteste Annencenewpedition, 

domieilirt ax allen Orten Deutschlumda, auch in Omnterreich, Seharelz, Italien ee, 

Tiefert detsillirte Kostenanachläge water Gnsährung hichstruigiicher Habatteer- 

glmatigrumgpene, aus mmeste grosse Katalayı. 
as 

Adfassung und augen fAlligates Arrangement, 

Eifsatvolle, originelle Cliehäs, und Auskumft benägl. der wirksamasten Blätter, 

Behandlung vor deniläen Mranten aller Hirt: Kern, Brulle, Unterleibtr, Yoanens 1 

sd by Goc 

nn 



VERSAND-G 
⸗2 ⸗· SEES EEG 

Alle Aufträge von 20 Mark an 
wenien portofrei amgeführt 

Innerhalb 
Deutschland, Ossterreich- 

Ungarn, der Schwelz, —— 
olland und Dänemark. 

wesen Abtheilung: Uhren und Schmuckgegenstände. 
Hoerren-Estton „ „eu 

mus solldem Gold dombl& (nf Coripasit. patırt). rn 
Lange Form (es. 1i0mtr.) 

Kurse Form 
(mgeführ 2 Cmir.) 

er Preisverselchniss Ober 

ESCHÄFT MEY & EDLICH | 
Königl, Sächs. & — 

efallend 
LEIPZIG- PLAGWITZ. de —— 

2 genommen und 

Kr 

Damen- 
aus solklem Gold donbkt (auf C ompeeit. Part, 

Lange Porm Ole 

y Hoflieferanten “ 
- 
— 
“ 
«“ 

Sämmtliche Uhren And auf! 

und Schmeckseeiastände dus Serzfältigste reguirt vnd | 
vereunden wir . repassirt abgezogen). 

Kurs Form 
in. 21 Omi.) 

Sr. 251. Damen-Nemoatolr- 
Oylinder. Ürwrirt. Boom Ik 

iwtali-Oehäuse (ällverite), SShergehäunn , deusscher 
Meiniöewreito, verguhlete Stempel, SHilbersumeite, 
Zeiger, 4 

Nr. 70, Damen Bamonisir- 
— Crarirton ERANOH 

dpehäuse, deutscher 

Selen," M, 15, Nr. 22. Hemontoir-Oylindor, Polirten verpol. Zeiger, 8 Siciee, 
Weiskmetzl-Gahänse, Sprungteckel . al 
(Deckel Ober d. Zifferblasti, AMetalir - 
eurelto (innerer Iieckel), verguldete 

Zeiger, 4 Strimn. MW, 19,50, 

Nr.776. Dames-Remaetsir- 
* Grsrirt. Auo 

Siampel,, „Metnlirersie, se Gollgehässe ‚* deutscher 
‚üeta Zeiger, 5 Beine. b Stempel, Sprosglecke 

m. 47,50, FE Docknd üb d. Ziiferintt), 
ialleuweiio, vergelluio 

Zeiger, # Kteine. M. T6.—. 

. Nr. 2005. Nr. 3000, "Ne. MÜO 
W.1050. 0.00 = 

Br 
in matt m, pollmem Num- 
laumgehlieng ıult Bronse- 
be „ imminen 
polen N» - Schlag» 

Nr, 85. werk, felara etallsitiur- 
Grarites 

Ir — mit Geldranıd, deutscher . huch). 
sms —— —* Metalleuyeite (lanerer Deckel, Hierzu ae Conseie Stemp., Metalleuvesteiinn. Da, 

vergohl. Zeiger, 4 $tnime. M, S0,Ww., " a PEETTIETEEE * 
——— 

Deree ·A·ie⸗ Zreihle M.10,—. Dreibig 
=, 12,50, 4reihlg M. 12,16. 

Kr. 1080. Echt Bliber- 
Armband. M, 18,75. 

Nr. 1157. VbrkettenAm- Nr. 1118, Merrosie- Nr. 1586 — hänger, Vertile 
Betbgakd dewtrih, Coralın- ⸗ " ersilbert 

Vordens, grav, Carneui 
Rückplatto ieait, Onyx 
m, reich, Kisgrurirumg, 

a, 5,2, 

Sr. 213- Halbmasaler 
Damemirg min Eimill- 
Dissen, W. 4,0. 

— du Beriög von 3. I. Weber Im Beiaylg und Bertte — Deud vom I 

Remmaenair-Cyliaser. 
SOAyLoc Rilbergeihiume biast — “= Come. Nr.200, Ramenlsir-Ancre. Gravirt. 

4230, LEI) Gobigehäuse, demtacher 

10,5 verg. Zabgwr, 15 Steine. M, W, 

. * I ' 

Coralien-Halakette. »,®” ; — | 

Mittelfursen : I rei. M.11,Tür 
relh. 4. 28,20. ürellı..M, 08, 

Nr, 1E81 5 ' 
{ Nerrsering, Se 4 

Herrenrisg. M.grav 2 eh PR , 

Böstzieim. I. 18,0, sie. I, 50. Bau || 
N + A Nr. 20. Oranat. 

* t. 28 Breche, & jour, 

Arklisger. Blulssehn 
„589, in Deablilassung 

Oravattonnadıl Ame- u 
Aha, Me cã. 

kelı 6b Pr, i 

Nr. 1181, Uhrketten- a #5 er 

„Pr. 

1086, 
Sun.sech. H. 20,— 

W. 7,20. 
au delt-Beustn nalt echten I'esiem 

3 Beben tn Beipilg. DS — 



Empfehlenswerte Werke aus dem Verlage von J. J. Weber in Leipzig, 

Die Schöpfung. Von Edgar Quinet. Deulſche, 
ierte Ausgabe. De * 

a im Stablitich- Bor Ib Bern, A —* an
, v. Cotta. 

In Halbfranz gebunden 12 Dark, 

Geologische Bilder. Von Bernhard von Cotta. 
Schöte, vermehrte und verbefferte Aufl Mit 228 1} 
ae Abbildungen, F ee 

Das bewohnte Welten-All. Aftronomifde nnd 
® ——* on Camille Klammarion. Beutjche, 

5 Mark. Im engl. Einband 6 Mark 50 Bf. 

Ausgabe. Zweite Auflage, nach der nenelten 

(mu ien Or — — bearbeitet von Dr. Adolph Drechsler. 
it 6 Tafeln Mb iſdungen. 4 Marl. In engl. Einband 5 Mart. 

Deutfhpland im Achtzehuten Iahrhundert. Von 
Karl Biedermann, Bier a — Bogen gr. 8.) Nebſt General⸗ 

segifter art In Halbfranzband 50 Mark 

Literatur und Kultur des 19. Jahrhunderts. 
In ihrer Entwidelung da 
gejehene und vermehrte A 

* bon J. ð derag weite, durch⸗ 
broſchiert 6 Mark. 

Grundſteine einer allgemeinen Kulturgerhichte der 
Neweiten Zeit. Bon J. I Honegger. 5 Bände 

1, end: Die Brit ded ann Eu — 
Bart 

23, Saab: Dir Zeit der Neflzuratton, — 2* 

2 Mart Im Halbfranz gebunden 52 Marf, 
und 4 Yard; Sa Er aub bie 

Snarzene. “ —*— Dt. 
* Sieht dr nn EL m u 

su. 

Franen-Brevier. Aulturgefchichtlice Dorlefungen. 
Bon Prof. Dr. Karl Biedermann. Bw, Port: 

bfranzband 8 it 

Noricn, das find Nürnbergiſche Novellen aus 
alter Seit Nach einer Handichrift des ſechzehuten — von Prof. 

Dr. Kg. Hagen. Sechste Auflage. 6 Mark. In eng Einband 7 Mark. 

Entſcheidungsſchlachten der Weltgeſchichte. Von 
Ch. J. Maurer. et. Im eleg, Sinbanh 8 Matt. 
Die Schlae dri — “en Die Zrirbersge der Arraada di. Y 

Aıtens Mirberkigt bei Spraten (413 0 aan) Die Stadt ars Ai Berge 5 

Die Schüatte bri 55 cs m. € Die 5 bei — Hin — 2 4 

Dir ie a5 Sena Gatrcu —52 aan Die SA Pe “2 

® N f 
Dh Smmkuger Shöadıt 19 rn. Chr). 8 bei er g rim 

Die Schöofte bet Txayes (Chalons) [Kt m, Er). 5: dr Saladı 1 vn, 
⸗⸗ bri —— (272 =. Che.) Die 5 

Die Shlade auf ** (356 m, Cm.) Dis * Pe Dem Ba % 
Bäladıt bei m. Die Satadıt bei BelnMilsaner * —* 1815, 

Die ErMinrung en Die Sdrlacdt dal Mönlageip (1. J. 1966). 

De minlagrt —— oil, 3. 102. Die Schlacht bri Sedan ma. 

—* Dept —— 15 erg — dem Leſet in jedem dieſer zweinnd · 

mpfe ni 
—A an dieſe S m l 

sat m in über die Par em der berporragendften Volker und Staaten zu jeleı. 

Grammatik der Tanzkunf. Cheoretifher und 
in der Tanzkunſt und Tanzihreibkunft oder Ehore- 

Zeichnungen und mufifalifchen Übungs-Beiipielen 

mit dowgraphicher Bezeichnung und einem befondern Notenteite file ben 

on Friedrich Albert Zorn, Lehrer der Tanzkunſt am 

Kai 1. Ruffticien Riche lieu⸗ Gymnaſium in odeſg ſeit Februar 1840. 

praltiſcher Unterricht 
graphie. Nebſt Atlas mit 

Muſi 

Die äſthetiſche Bildung des menfhlihen Körpers. 
terricht fie alle gebildeten Stände, insbeſondere für um & 

Bahnen \ re Os kar weite Auflage. Mit 98 

FH 

Gymnafik der Stimme, geftügt auf phyſiologiſche 
ner Eine Anweiſung zum Selbftunterricht in der Uhung und bem

 richtigen 

Gebrauche der Sprady u "s 
Bierte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 28 in dei Tegt gebruchen 

Abbildungen. 

rt blog ein ftreng geihlofienes Bild —— — ſondern 

Hat anf RN 86* bewäßrteften Gekbichtidreiber 

5 Mark; geb. 20 Marf. 

n engl. Einband 6 Marl. 

nd Gejangsorgane. Bon Oskar Guttmann. 

‚4 Dorf. In engl. Einband 5 Marl, 

Der Klavierunterricht. Studien, Erfahrungen and 
“ Matfhläge Bon Lonis Köhler. Bünfte Auflage. 

4 vun in Hafbfranzband 5 Mark. 

1 Tel trediũ⸗ — WE Fe Sr het Ar 

Die wann # hätte Sl eensannee- Baur — Die Umeriätie 

t tesa th — Tas "oe en, —— leretrrrarten uh 

PH en — - | ——— 11.Teit. — Brabateugen. 

Weibliche Hansaymnaftik. Eine leiht verftänd- 
n Haus und Zimmer ausführbare —— zu geſundheits gemãßer 

ung hit Kürperäbung, Als zur Geſundheitslehte für das 
bliche Geſchlecht aller ea on Direltor Dr. M. Stloif. 

Dritte, durchgeſchene und Auflage. Mit 42 in ben 
gebrudten Abbildungen. 2 Marf 4 Br In engl. Einband 3 Mart 0 

Das Haustheater. Von Rod. Benedir, Samm- 
lung Heiner Luſtſpiele für seretige Areiſe. Zwei Bän 

In engl. Einband & Bund T Mart 0 Pi. 
Die Venebiyjhen Pußfpiele, die längk zu u im — Familen geworben 

And, tebll J em. . a a Wen Sollinuig Kin feiner Amar feiner befonderen Syenildem Botrichtungen 

Das Hühnerbuch. Beſchreibung aller bekannten 
ühnerarten und leitung zu ihrer Bucht, Wartung und flege. Nebit 
nt über jonftiges Haus» und Ziergeitäige gel. Bon # OR Begenen 
Mit ı 00 ach ber Natur gezeichneten Abbildungen. Seite vermehrte 
und —52— Auflage. 5 Mark. In engl. Einband 6 Mark, 

Die Reitkunft in ihrer Anwendung auf Cam- 
pagne⸗ Militär: und Schulreitere. Von Rittmeifter Adolph Säftner. 
Dritte, vermehrte und br erte Auflage, Mit 73 Abbildungen von 
AF. m Wegener. art 50 Pr. Im engl. Einband 6 Mar. 

Die Fahrkunf, Scinlide Unterweifung für 
Eauipagenbefiger und Kutſcher über rationelle Behandlung und Drefiur bes 

Wagenpferdes, Anſpannung und Fahren. Bon Friedrich Hamelmann. 

Dritte, vermehrte und verbefierte Auflage, it 21 in ben Text ger 

drudten Abbildungen. 3 Marl, Im engl. Einband 4 Marf 50 Pf. 

Das Billardbuch. Vollfändige Theorie und Praris 
des Billardipiels, Ton Ey Bogumil. Mit vielen Epperimenten, 113 
Aufgaben nebit Löſungen und 128 Illujtra nn 

In Driginaleinband 12 Mark. 

Erkenne Did Selb! Ein Album zur Charak- 
teriftit der Freunde und Freundinnen. — Aufla 

Yu Die Einband 5 Marl. 

Aus ben Plimmen der Freſſe: 
Bas In uber Made Pan. Bir Mel | Se eb mim mta jedem gmgehen If, fee Sc, 

velgenb matgeftetirse Mil erngekrtdern ya u bes Tip. das wer mein am mmiglei teren, mk 
gcrik griteten; Wr e& bed bern ein yanı Aaratimifti orten Bar 77 

Startın mark weil Ätke u bh ale, —— web Litiaer lein 

geeitniiäen Mikums und Ein 0 a8 teeiingeube Alben, techies eine 

au Nelken — die „2 Yreszrantler ———— 

acht bie Sorleröxte: € relt tmtere init — jenlth sub Meie mals Beie ersegendasm. Er 

uns In jelsenı Buberen Gneaude Eden gar 33 Erublum ws immer wirt reux 

Zalenillaeb. @. Nerlitı. se De Ma -. wir jene I ! äh 13 

elnet Meinwag wech Sat die gan Ute * Imae = 17773 € ir 

Beberel Sir Wiremd, ur und Siemabiier suc — ME don wir, 

bean a wenn in diefen Oeberfahien | —X er emfesnier 

unjere Drande sılt eigenen Bebanten sesunlgen. 

weihnachtsgeſchichten von Charles Dickens. 

Artaa Bann. 

Bulalteiiboendue: Zur Rama! Des — Kehren. re Vlebesgrichtäte. 

# en h 1 
Feen uform Rerbe eine | Pie Syliefle u Eine —Se— — 

In elegantem Halbfranzbaud 5 Marl, 

Aus ben Stimmen ber Freſſe 
eo | — jllbe Preit der Surhattung bie 

Seabtung au Ibeee Gejarasınsgabe var Zidems | 2 bed Verne dent Sefrchlgmn 

u | Dil 

vom Slntie Be — an wählen viren Thcheu — der allem In wen dieicn derren 

wereht, als ein deſeunt bee edelnen Mit | eine Saätte finden. 

u 
ee 3 „Sag Eden: Des 236 = 

3 B. . — „Bram: Borltena 

al? Das Ka 8 Priteln. — Bälle: Sared, — 2 Die 

a Gin 2222 
urn: . Berger: Seine Zatıter. — PER acer: zus 

%. Eultuer: Neck. — Seren: Sein eıfler — an Bahn Hase um F weite. = 

Batlent, — Uramae: Mıln Orifbeläneree, — Piesterbal, — Wiment: Die All 

» Oöpeibeefirfäcabetsäti; Mine mi, — & *3 iq, 

eterid —b. ı Im — = Dee 

heran — — 2482 — dom File, — Dem 
imgean: Jah B % = 4 

lsen, din — eget | an Kara: Kal we 
= - fm Ki. = 

©. Sapflifjeuter: Giektedaum, um Dale, — ka gar Seit ter Bam —— — 

MID hal mt waneem bir | Guam = 20 
Ba EEE - Tetsn! -_ er = 

Derjex: Eine Kritnatinfatet- Trek: zus nn na j &= Sn) em 
un — 14: Bprik, — 

ↄwenr Band. ' Belbat. — Berger: Dleming, — ren 

Die qie er Naht. — Ednm, — ken! Sein But, — Emm: Ein weile 

Se —— * ĩ en: Gas » Eutinee: Wir Gr — —* — 
— Freundeszut, — ı 

Hirte der Toirs- — Ehädler ine ge ner, Yon, na @dallel! — 8 — Cot. 

pre! La] 2 Bra [173 _ 

Bu ler Li —— — —5 Geit ⸗Teiu Bertus —* ger 

— pa 

a a al m Me | er: Bau Silent FT Fe 
Ba ine Winter. m Hönbe: Mulde echnner |  Kielinaitteten am HINARee. 

Preis eines jeben Bandes in eleg. farbigem Einband 3 Marl, 
— 

SE Vorfiehende Werte find zu den beigejegten Preifen durch alle Buch- und Kunſthandluugen zu begiehen, zu 



Meiferwerke der Chriſtlichen Kung, 
Kin Großfolio · Heft mit 23 Holzſchnitt · Tafeln auf Kupferdrudipapier, 

3. Auflage. — In Umſchlag. — Preis 2 Marf, 

In Karton-Mappe 3 Mark, Im eleg. Leinwand-Dappe (grün) 5 Mark, 

Für unfere Jugend. 
Ein Großfolio-Beft von 40 Seiten Text mit 30 Abbildungen auf Kupferdruckpapier, 

|| reis 2m +4 Bum Beften der Ferienkolunien. #- [fees am. 
Aus den Urteilen ber 7 Wreffe: 

E — — 

"Hi I der Ginntzfer web Beten in Wert uns NED für u Birke Hefte verbiiedeng t 
EN m Den 388 N Arlzmn jet else Tel he ig Bus Dery % mau ven Meinen, Dede ——— Baer dee 

#7 greifenie Dichtung „rientelonie” won jung. Dura meibt Ach eine Mille kalı — — * erüät, ab fo Timmser Ay ter Ehe hr F: 
ve Beihiärnen, n, Birlänifien, Sören, —E —VV————— ung bebfirfchges Sieh gerizt wein — Rn ni tar Da den —— e ein fennm, wıb alles bad It au aur jo um Bafafen bm Milde bargebrüt re Beleni = ñ—— 
zn ſtern —— le meh — Er —— u er x kamen. faulen t Innen. de * — * 

vote Fr alle tlger,. Nun. Urhe Gerkins 
ArI ng, meh fit Der der Ae,detrag depieunt IR, het je Berklamt If. Ärtet fir Die Fertenkekiein 
matiritch erft verht nidzta Blinberivertiigen pebosm werke 

a \ Galerie jchöner Srauenköpfe 
—% Fnfte Auflage. &— 

Mit 23 holzſchnitt-Tafeln auf Kupferdbrudipapier, 

Gin GroßfoliorHeft in Umſchlag. — Preis 2 Mark, 

In Karton-Mappe 3 Mark, In eleg. Leinwand-Mappe (rot) 5 Mark, 

Der Soologiiche Garten. 
Ein Groffolio-Heft in Umfchlag. 

Mit 532 Holzſchnitt / Cafeln und 4 Seiten Cext auf Asupfersencipape 

Preis 2 Mark. 
In Karton-Mappe 3 Mark, — In oleg. Leinwand-Mappe 4 Mark, 

Oruli da Kommen fie! 

Album für Jäger und Ingdfreunde. 
Ein Großfolio-Beft mit 52 Buldmitt-Tafeln 

nach 

Gemälden und Zeichnungen berühmter Meifter. 

In Umſchlag. — Preis 2 Mark. — Zweite Auflage. 
In Karton Mappe 3 Mark, Im eleg. Leinwand-Mappe (grün) 5 Mark. 

Poli Stenographik. Die Katferlich 
| 3 ei ch en- 8* ch ule. suder ſür Stenoncaphenn. Solche, Deutſ che Marine 
ae die es werden wollen, —————— 

it 40 zſchnitt· Tafeln. 20 Seiten Cext mit etwa 4000 R Ein Großfolio-Beft u — —— 
Großfolio. In Umſchlag. Komponiert und erflärt von Piko Bergen. 

Iweite, vermehrte Auflage. Ein Grohfell s Set, 
Preis 2 Mar, In Marten Mappe 8 Mark. Preis 1 Mark 20 pf. 

Dritte, vermehrte Auflage, 

In Umschlag. PBrets 1 ar 2 #. 

* Derlagsbuchhandlung von J. I. Weber in Leipzig. #- — 
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wiederzu 
Die Blütben vom brãunlichet 

2 Mir. lang. Zwei diefer eleganten 
vier Städt bild ak volltommenfte Decoration für jede 
mit — jrtung. 

va-Blüfhen, (hm 
diefelben auch vergoldet, verfi 

Die oben abgebildete Jardintere erg 
In fbönen Farben gehalten, amferordentlich janber mode) 

hervorgegangen, ein grofartiges, werthoolles Stüd, Länge 

nebendes Decor: 

tengel decoriren effertwoll jeden 
aſe, ſ 

Reid illuftrirte Weihnachtsliſten gratis und france. 
ns Grofartige Auswahl. SE 

d. 6. Schmidt, ne er. 

für das Zimmer 
\ ik Warurwasserheisuninnt, 

Hithe #8 daetr. Lrsge 46 Omtr.. Breite 

9) Caitr., Ior 4 Sick Ib M. mu Pf- 
Dasseite mit seltenen und sehänen 

Pflanzen besett 31 M. His vergübleier 

Ständer hierzu, wie die Ablükung zeigt, 
“1".50 PL. Fermr: 

Miniatur-Gewäohshaus 
ecama geiast als Ersigenannien, 
ioer & # 10 Mu Packung. 

Dasselbe eompbei ıit anitenen und 
schtacn Pflanzen garnärt HM M. 

Ve Hlndearseien wer Art, 2 
—— Tafelderoralopen Aen · 

# FC. Heinemann, 
Hoßieforant, 

Erfurt. 

va-Blüthen, 
die effectwollte Jimmer-Decoration, ein gan 2 in Zeichnung gar nicht 

ärbung mit elegant fallenden ® eigegliederten Fiedern find fait 
april jedes = ene in ete. 

s Sth 

Illustrirte Reitung. 

N 

J 2x haben Is allen beasuren Marsbaitungs-, Tallstie-w. TI) 
Nassartikel-Oeschäften. Nach Orten, won wir keins 
Verkaufsstellen haben, ternatslen wir an Jedermann 

A dlirmet face | — m. einem 
Anlteschmäemm 1. 2,50 M. (wonlı. Einsend, od. Nachn). 

Lin %& Krait, Dresden. 
Vertriok £. Gesterr,»Ungarn ı Jomet Sicher, Wien. 

Vertrieb ffir Moll: Gehe, Hikkers, Aunterdam. casa) 

Un! Ira un! 

„Deutſche Füllfeder“ 
mit Bülverridtung. 

D. Bei a 

Bu haben kei Georg Molenmüller, Dresden-U. 
fotsle In allen gräßeren Schreibwanrrnäenblangen, 

Carl Holl in Stuttgart, 
Gold- und Silberwaarenfabrik. 

shnahme oder vorherige Banrsendung, Versandt EL Na 
u } wind — oder — —— 

Chätelaine x.. ss: 
Orirze aus der Westentanshe hängende 

Uhrkeie 

ma massiv Alter (OP) . » 

8 

| 5 

6} 
3 
E 

“ * 

zZ 

= 
=. 
zZ 
= 
1-4 
” 
in 

— 
5, 
= 
je} 
11 
= 
[= 4 

En 
1-53 

3. 

* 
5 
Ei 
= 

= 

Mkarit 
Alm, 

Ekarät, 
Ki. 

xa, 32 mit 

P:ırlen oder 
Türkisen, 

Chätelaine No. 5897, 

xo. vr mit 
Almantin od. 
Amsihyst. 

füllen eine größere Jardiniere 

xarat 
KIM 

Öxarkt, 
41470 

Doubs 
Am 

£ravattent 
Aus gubt- und #ilbentwahlirtem Lessztlech 

(iD RP, Dr). 
Don feiasten Keldenstoffen tänschend ähnlich, 

Schr Ielcht um von undlertreffeunr llaittarken, Krems 

wmitsetst Behwaımm und Sellaswamser geswinigt werden 

Verraiaa in Oröroe, weiss, grau und marionklau 

per Stlick 0 Mark 50 Pr. 

Nas, am⸗ · — 

uy⸗ei. ⸗· 

urre 

Erfurt. 
3 

u 
A 

Ketten-Armband 
wılt Georgutialer 

für Damm end Herren. 

Das Araband kann auch 
als modeeme 

< — 
— 

M Neuhei 2% be z\ hochfeine Uhrkette 
a Zt nt r € u 1e | ya = or wo. werden; li 

\ a das Makart.n ı! da, vergoldet - Jet? * E — 5 “tn Doppel Federring (Preis 
1) 2 Mark) erfondorsch 

ur Tal! ver«illert u 
Ir de. vergesler 

Die mad“ 

helbke & jenedietUS 
DRESDEN. 
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E. Krauss & Co., Leipzig, Piagwitzerstr. 33. 
tiseher Instrumente, Paris, Aran.d. 1a Regabl. London, Haymarket 60. St. Petersburg, Yılka40. Malland, via Botrammatlel?. 

un —— folgende Specinlitäten. Vorzäglichste Qualieät garanlirt! Nachnahme oder Vormuszublang! Umtausch gestattet. 

Nilustrirte Preis-Courante umsonst und postfrei. 
% mal. Orösee, 

tig zul. Grtene. Vp mat, Cetsme 
—— a hr Fehlen; 55* 

——— "LILIPUT, 
m ee Bileftelcnuerre , 

Nr. II. Vorzügl. Westentaschen-Glas Nr. XX. Elegantes gediogenes 
Pfür Theater, Reise, Jagd, Militär). Speclal-Opermglas. 

„Liliput beistet mir voräpiche Dienste, jm schwarzem Ieder M. 10,— 
wof"Ser Jagd wie vor. Horbat in Ereitin beim |, Eiffenbein » 10 Ne. Ude * hr 

24 ersal-Doppelferaro Matirer, wo Sch ihn sehr — hale, e Preis M. 21,50. Unübertreffliche Neuheit! 
Calle, am 17. Mal ı in Perimutter Fa „Argus“ (für Thester, Reim, Jagd, 

von Hohschtaney yar, in Aluminium -. - 42* Ausgezeichneter Feldstecher; ar 
Mieseri der Tafınterie.“ — — wu Nun ia i ag —— zeichnet sich durch grosse Schärfe cl abella. 

> anıdcn Mile R geleforten Hl) Fahistecher und handliche Form aus. 
„Argus allgemein nis in jeder He« 
ziehung praktisch und vorsüglich 
befunden "Ind, 
£. d. Alpenvereins- 
ges, Winäsioser, K 

Welllieim- Mursan 
gl, Nesirka- Ausensor." 

Nr. II, Photograph. 

— 
Ash Vorkenntnisse dem Nr. 11 —— 

Mikroskop —— Relsszeuge in allen Ausstattun Mikros . gen 

5 Nr-iml, Koclin.Vergr =#.9 ‚u. — — in allen Zusammenstellungen, nur in ge- (etylgerocht) mit co· 

—* Kelle, m u ———— ren diegemen Gmalltäten für Architeeten, In- rantirten Werken von 
NeU2.3e, . 7. wäseliches Geschenk, genleure, Techniker, Schiller etc. M. 10 an. 

Ghristbanm-Untersalz, 
mit Mujit u, Mechanik, 
kmosarh fh ber Baum junmt 
Anabinge um ö Txttrm dm 
hrireliher Aufl. ei 

» Brei, 

7 1 
1 um 

(augiem 
Ber 1200 
im DSekrire Vabrik und Lager vn ue⸗en 

Musik-Instrumenten 
und Baiten aller Art als: 

Ditimen, Trommels, ale Bluuesirum. 
en Dee Tram mit Musik, 
5* Paöriz, 
Schwalzer Spieldossn u. — 

Munc- und Deb-Harzceikan ate ein 
Vollseindiges Musikwlen-Lager > 

Instrumente, Preislisten gealin und 
nehmen — — an allen Instrumenten, 

Zur , Zur Probe 
else Rod alene #) 

F Biolinen, 
Cellis und Fith 

hen, win Augen schonen, seine en erhalten, «ine wirklich 
De ie Brille oder Pinee.nez — — wähle bei ‚Kurzeichtigken, Wehr 

er — sind die Achten, wsser ständiger Unmireio des Eränders der 
lcdes underen hochwichtipen Augmapparsia, verbesserten A 

des Fhyaikers Jöser Bodenstock, angesertigten. 
Zu Origimal- Proisem zu berieben durch die zusselsirien Verkaufsstellen in dem 

meisten grösseren Exädien des In- und Auslandes, und wo sich sslcho nicht beinden, 
däreot von der — — dem Spesizlinstitste für wissenschaftlich 
richtige Brillen und 

Optisch-oeulist, Anstalt Mlinehen, Karlsthor 8. 
Ausführliche Beschreibung mir een wis allen Weitibeden, el 

Preisliste und leicht verständliche —— wer nchriftlichen Bentellung 
gratis und franco, Niemand, der ingemıl Abginge zmı Schrermögen hat, 
vwersiiemie, seh diese Liracksachen kommen zu lassen. 

Optische Anstalt 

G. Rodenstock, München. 
' Warnung! Es werden sehe of die Schlerhaftenien Pabrik- 

= erseuguisse und maonetign ımanı feste Imitationen für Achte 
* 'Bedenstock'sche Gläser aungepe 

in eieg. — mit 2 — 
lindern 31 ,& ah Stuttgart ine Puntkiste, 
Versand ger. Einzahlung od. Nachaalıme, 
4, 0. Eokardt, Stettgart, Iuiblingernir, 28. 
Ausfihräche Preisliste gemis un france, 

— veeugteeat. e 

ithern 
nur gene vollendete Arbeit 

== elaramm Fabrik = 
lt 30-39 Balten, mit 
Schwen zum Selbster- 
lernen des Instrumente, 

—— 

Bogen, Fatteraie, Selica etc. 
Agamıtımm * Gesrıie. 

Otto Jäger, Frankfurt ed, 
SyDspe. Ppeeiäie grei U. free. „DIE Dreidtifte qec u, france. iM 

Fir —— 
pen. 

Gebrüd: er Wolff, 11849) 1 
Instrummmsen-Fabrik, Kreuzaach. 

‚r weshalb mem sich wur an 
ie mit —— mit — rer versehenen, autorisirten 
Verkaufssieden wenden und iss Zweilnistalle durch Anfrage bei uns 
vi vergewissern möge, [EI ZH 

Shre 

Flügel. Pianinos 
ud W. Fifdjer's Patent. Elimmmwerrich« 

2 tung, auf dem 1868er Internationalen & 

„allen Ländern gefumd, 
haben, i.d.aurerliss, Be- 
+eisl. ihreGellegeuheit 
‚nd Preiswärdi 

werfertig! 
ainelen von > 

Lagr.Vinl,Co2,Gult, | > um 
zei it, Wiſſcuſchaft x Harmanikasu. Flöten. I 5 Bir Sec edeie l, 
Brüfel wit zwei goldenen Medaillen — Wi 2 und 2. Glefie auf ben Bade 

grämbi, enpfesien 3. | #222. 2 Neihnachtsgeschenke, \v © — — 
Preis mm Fifcer : & Zriuſch, Teiprig, Lange Sur. 7. ———— — — — Br. Kol. Hch- Be Teste Wiek 

Rufe. y ! m. brinebrumien Iewguiffen Prinz Ladwig Verdiaswä von Bayern. 
hidımar, 9, Pan m, a 

stläten ptalis u. Teamss 

Arilton, 

Josef Thumhart, München, 
kl. tayer. Haflieferant, ca) 

 Grve. En 

Drohdosen, Spielwerka 
= pat, Salon-Leierkasienem 

Berapban, Phönix. Arından 
"000 Ktäckhe spielund 

Legadtirgtucll 
unflreilig das weiten Sreitel, ann enpescherkn 

\ —— — Uotenpulte, * a 1. Ewrengen, 
Hit Take von Muftitikten wer ib 

== — Kate ze den. Regen 81* it ALT Ya, Stuttgart, [u] 

au nerlum Zögern, ir —— en ey Run 1 irn durch jede rewenemirhe mtr 5 An - 

——— —— Rn — | 10 ıw Die neue Waterbury- 

öß pt 

ger Me ö 

0 —— — ) Ya Romontoi-Taschenihr af C. A. Nagel, Leipzig, 

a 2 Jnhre Garnntie. . 

Dieselbe hat neben den Vorteilen der Serie E 

seolsene url Millige —— zu einige ſ 
liche Verbesserungen, wie verklirate A 
“ ng, Zeigerstellung von der Krune aus und lan 

Der 

Rlavierfpieler 
Gchbane —* mit AMau Werk. enma gehend, ———— — 

— A An * Me us vernickeitem Newllber, | , re 2 
—— ee den üsmner Serle E (nize} Mk. 10, — Sarle Fine 

(eier ——— = — 2 dam. 3 ‚Freib Beide in schüimem, mi Adde — 
J— naden I. zu den billigeies zu bexichen durch Iekannlen - 

trag 2 Ki — — —* — .orie = \seneratrertreser fr Dwatschland: 

ug. Ehrhardt, Köln m. BR, dm) 
in — von Ang. Ihrhandt‘ beas· 
Passage I, Friedrichmer, Bla is Han les Cal Baer, 
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Der Fürflenhof in Wismar. 

iefed Gebäude, welches in ben Tekten Jahrzehnten 
durch den verftorbenen Örofherzag Ariedrich Tram II. 
bei Gelegenheit eines Durchtaues zur Unterbrin- 
aung bes MUmtögerichts für ben wiämar'ichen Besirt 
in jeiner wripränglichen FJaçadenbildung mieber: 
bergeftellt warb, it nach zwei Seiten hin intereffant, 

Auerft ift es für bie Geſchichte ber Archtteltur in Deutſchland 
von Bedeutung. üble in feinen „Grunbrik der Aunfte 
geſchichte nennt dern Yan „eins der feltenen Beiipiele fünitle: 
riſch dutchgebildeten Baditeinbaues” aus einer Seit, wo „zur 
erft ganz vereinzelt eine zierliche Frährenaifiance, einfach und 
anmuthigꝰ nach Deutfchlend gedrungen war. Es reiht ſich am 
das im Sabre 1544 begonmene Piaftenſchloß in Arieg an, 
defiem pradıtuoller Portalbau im Jahre 1553 vollendet warb. 
Tann gibt ibm bie Perförlichteit feines Erbauers, bes Herzogs 
Johann Albrecht I, des Kämpfers für Luther's Lehre, dee 
Freundes aller erleuchteten Aöpfe seiner Zeit, eine ganz befon. 
dere Fathung. 

milden ben ſchoͤnen mittelalterlihen Sirchen von ©t. 
Marien und Et. Georgen gelegen, befteßt der Fürftenhof in 
Wismar aus miehrerm Bebänbetbeilen, welche zu ſehr vers 
ſchiedenen Zeiten aufgeiührt find. Die Haupttheile diefer 
Gruppe bilben miteinander einen rechten Winfel, find gegen 
Norden und Welten durch Sttaßenzuge begrenzt und wm: 
ſchließen einen unregelmäßigen, theilmeiie offenen Hefplah. 
Diese Baulichleiten And mehrioh Gegenſtand ber Forſchung 
und Beichreibung newelen, jomol feitens der Arcitelten wie 
ber Archäologen; am eriter Etelle find die Arbeiten bes ner: ' 
horbenen Archivtuths Liſch in Schwerin zu erwähnen, weicher 
bie Reſultate jeiner Forkhungen im dem 5. Bande ber „‚Nahr: 
bücher für medienburgiige Geſchichte“ niedergelegt bat; bie: 
jelben And von Luble in Seiner „Beichichte der Rengifſance 
in Deutichland‘‘ abgebrudt und im meitern Streifen befasınt ge- 
wacht werben. Mon arditeltoniichem Werihe ift bei ben Ge— 
bäsben allein der in ben Jahten 1553 und 1654 bergerichtete ' 
Gebänbetheil, ben ber Herzog mit Benshung älterer Theile zur 
Vergröherung vorhandener befchränfter Mäumlichleiten auf: | 
führen lieh, bamit fie einen wurdigen Schauplak für feine Ver: 
mählumg nit ber preußischen Bringeffin Ans Sophie (24, Fe: 
bruar 15661, der Torhter des Herzogs Albrecht vom Vreufien, 
abgeben, 

Bliden wir den Bau am, jo ſiehen bie Auntichöpfungen 
Oberitaliens vor und, Eonftruetion wie Etil deuten auf bieie 
Wlegeftätte der Hunt hin. Auf biefe weiſen die geofartigen 
Naumverbäftnifte, welde weit über dns damals übliche af 
binausgehen, ſowie auch bie Fagaden und die Vertsendung bes 
Terracottad, fie erinnern am bie Structure der Klofterhöfe ber 
Gertofa bei Pavin und einiger Baläfte bei Bologna. 

Das Gebaude bat drei Geſchoſſe, und bie 97 Mtr. lange 
Strabenfagabe zeigt ſieben Fenfterachfen ; jedoch iſt dieſe Mıhien: 
tbeilung unregelmafig, auch feht fein Fenſter fenfrecht über 
dem andern. Unter dem Senfterbanfgefimje des mittleren Ge- 
Schofjes befindet ſich ein Fries von 37 Mer. Länge und Os, Mtr. | 

Allustrirte Zeitung. 

Bildungen zu. Ob Re aus Italien ſiammen, der Gehutt nadı, 
de wicht nachzumeilen; ſicher deutet ihre Ausbildung auf die 
Schule der Architeltur jenes Landes, 

Die Neftauration der Facaden bes Fürftenhofes warb vom 
Großberzog Friebrih rang IT. unter Leitung des Landbau 
meifters Zudow geitellt. Er übernaßm damit eine ſchwicrige 
Aufgabe. Nachdem Johann Mibreht den Bau bervorgermfen 

hatte, waren Jahrhunderte vorlibergegangen, die ihre Spuren 
ar ihm zurüdgelaffen hatten, Alle Wechfeliälle der Zeit hatten 
die Stadt berährt, Bor Zeiten denen angehörig, die in der 
ftolzen Reibe ber Hanfeſtadte Deutſchlands mit ben fouweränen 
Furſten die Hertſchaft auf bem Meere und Lande tbeilten, lam 
fie dutch ben Weſtjaltſchen Friebensihluf ala feiter Stühpunft 
einer Etappenitraße zwiſchen Ponrmern und Bremer mit diefen 
Gebieten am Schmweben, welches feinen hochſten Gerichtähof in 
Deutihlanb in das Schloß Wismar verlegte. Die Gemächer 
wurden verändert. Der „lange Zanzlaal” im zweiten Geſchofſe, 
ber grofie Speiftſaal im britten, daneben ber Herzogin Ge: 
mäder, alles verſchwand. Die Naume, in denen ber haft: 
finnige Herzog Johann Albrecht gewaltet, wurden jekt nom den 
Beamten bes ſchwediſchen Gierihtähotes in Anſptuch genommen, 
In einem neuerrichteten Audienzſaale des untern Geſchoſſes 
ftanden am 17, Mai 1659 Abgeſandte aus allen namhaften 
ſchwediſchen Landestbeilen in Teutſchland und weänten bort 
der Einführung bes königl. Tribunals durch den Abgeſandten 
der Repierung und eriten Präfibenten bes Gerichtes, ben Gras 
fen Bengt Orenitierna, bei. Nidt nur die großen Verände 
rungen im Innern, jonbern wahrſcheinlich aud bie Berunftal: 
tung des Heufiern durch Vernichtung der Renfter-Architeltue 
ſchreibt ſich aus jenen Zeiten ber. Dann lamen bie Sriege, | 
in welchen die ſchwediſchen Befipthänser in Deutfchland und mit 
ihnen bie Stabt Wie mar hineitgeriflen murben, und nagten an 
bem Gebäube. Endlich nadı dem Wiebereintritt Wismars in 
ben medlenburpifchen Staatöverband im Jahre 1803 — bas 
Ttibunal wer ſchon 1802 nad Greifäwald verlegt worden — 
bemädtigte ſch die rangöftihe Verwaltung bes Furſtenhofes 
verlegte ein Lazareth hinein und vernichtete ins Innern alles 
bas, was bie Jahbthunderte an Glanz und Jierde drop allen 
Weield gelafien hatten. In einens Theile des Farſtenhofes 
ipielte ein Thenter, und bie heifiblätigen Rrangoien, die fid 
barin irgendeiner Theaterdame zulieb entziweiten, kämpften oft 
auf dem Steinpflafter bes Hofes den Zwiit mit bem Degen 
aus, wie Zeitgenoifen berichten, 

Als Luclow, ber tunftverftändige Baumeihter, welchet feine 
Studien in Italien, Belgien und Frankreich gemacht hatte, die 
Wieberheritellung des ſchonen alten, ftattlidien Schloffes, das 
alle Ucchielialle aberdauert hatte, übermahm, hielt er den &rund- 
Tab feit, das Borbanbene moglichſt za ſchonen und das Neue in 
engem Anſchluñe an bie Bergangenbeit zu geftalten, Mas er 
aelchafien bat, warb öfter in Einzelheiten einer nicht immer beis 
fimmenben Beutteilung von feinen Berufägenofien unters 
sogen; deſto uneingeichränfteres Lob trug es ihnn von feiten der 
Laienwelt ein, Das Innete mar nicht mebr innerhalb der ur« 

| Tprfinglichen Anlage zu reftauriren, aber die Räume, welche 
| jet dem Amtögericht dienen, find durchweg ftilvoll ausgeftat: 

Höde mit Darftellungen aus dem homeriihen Sagentteife. 
Entwurf wie Ausführung entbehren allerbings eines feinen | 
Aunfgeiähls und ausgebildeten Formenfinwes, jedoch ift dir ige — Ne | 
Auffaflung berb und frifch, bie Zeichnung oft fehlerhaft, Hin ‚fit des Werbälmifee milden Deutichtand and Leiters * 

in tem Mi ü 
und wieder aber reich won anfprechenber Naivetät. 

Unter dem Fenfterbankgefintfe des oberm Geſchoſtes befinbet 
' mserkings ihren 

fd; ein Fries, der mäntläde und meiblide Porträts, von 
teihen Bronzen eingefaht, theils in ber Stleibamg des 16. Jahr. 
hundertä, tbeils in antifer Gewandung zeigt, Die Grllärung 
diefer Bildniſſe iſt noch nicht gelungen. Diele Frieie find beide 
von Terracotta hergeftellt. 

Das Portal der Durchfahtt an dieſet Strafienfagade des 
Gebäudes witd vom einem Iräftig profilirten horizontalen @e: | 
fims überbedt; Iehtere® ift am ben Enden gelropft, und bie 
Aröpfe werben von faturhaften Figurengruppen auf ebenfalla 
mit jigürlihen Darftelungen gefcmücdten Sodeln getragen, | 
Ueber dent Portal iſt das Mappen Jehann Albredit'a ans 
gebtacht. 

Die na dem Hoſe zu liegende Farade iüt ebenfalls drei: 
födig, durch Bilafter, Sefimje und Frieſe reich gegliedert und 
ſechsachna. Die Vertbeilung der Pilafter ift bier eine vegel« | 
mäßige. Neben dem Portal der Durbfahrt zeigt biefe Seite 
des Fürftenhofes noch andere, bie mit inftlertibem Sinne 
entmorfen und burdigeführt find. 

Unter bem Feniterbanfgeimie bed mittleren Geſchoſſes be 
findet ſich ein bem am der Straße entipreender Freies, mit 
diefen vom gleicher Höhe, welcher Darftellungen aus ber Be; 
ſchichte des verlorenen Sohnes enthält. Die Hrbeit ift be 
deutend freier als die an ders Friefe ber Strabenfagade, und 
bie Compofitionen jind meiftens mit grobem Humor entworfen 
und Ted ausgeführt. Mengkliher wieder und unbeholiener ift 
ein Relief an ber füblichen Mauer des Zreppenhaufes, welches 
ben Sieg Gideon's über die Midianiter barftellt, 

So offenbar bie Ardsitektur des Schlofjes auf einen directen 
italienischen Einſtuß hinweiſt fo ſchwer ift &$, ben Urierung des 
Vaumeiſters urkımdlid nachzuweiſen. Nah atchtvaliſchen 
Quellen find zwei Meifter, welche gleichzeitig nebeneinander 
tbätig waten, mänslid Gabriel von Alen und Balentin ven . 
Lira, beim Bau betheiligt neweien. Beide hatte nam ſich ge: 
»öhnt, ale Schöpfer bes Schlofbaues anzufehen. Gabriel nom 
Aten, ber nicht Large beine Bau blieb, fehreibt man die Weniger 
Lünjtleräich vollendeten Tarftellungeit, Valentin von Lira bie eine 
geübte Hand und einen ausgebildetern Fotmfan verrathenben 
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euticer Meichatag — Die Neichstagsnerbanblangen ber vorigen Weche betrafen teile ten Miltäretan, — die Vorlage bezüglich der Alters» anbIuwalitenverficereng ter Arbeiter. Zu einer en Grörterang gab in der Zipung vom 4, December nfräge des Mhgeorbneten Mirest an dem Mrieasenitifter Mn, - über Aaznange im Kriegerwerein zu Vorke, in Ieldem angrt 
em 

Beuirfsoffisiere fortan angermieien jelen, Mrie ne von polis tisch wersädhtiger mine gm ä hier. Sir Berbanplungen beizafen ine weſeu ſi bie Araar, ob bie Keiggerzereine fi nach ı ed und ihren Gtataten mit Politit befaflen bürden ober nicht. Dee_Sriegsmisiiter. beuweljelte die Midyigfeit der Mir tbeiltungen über Mir angeblicen Meugerunges des eieronefiiers und jagte, daß Zeitumgsmadhrichten für ihm ur Fer Werih ans atmer Anzeigen basten, Dre Mbgeosönere 9. Heller feradh fü tahen ans, dafı der ; der Sirgercereine Mit der Wilnge ber ‚Hamerapichaftlicteit wicht erichöpft Wei. femters Inh fie vor allen ngen bie Treue gegen Raider und Weich Märzen fallen. Mach naxte bes Übprerdneien Bebel ragen von den 783 000 focigl: bemofrasıichen Wählen. telche am dert lepten Bahleı Seiheilige waren, zwei Drittel sm Kalle eine Mriegen Mkafen, aber feiner ber u — dein Partei it miele rind Ariegertereind, 
« bung hal audpe; 

fiber die Titel —33* — — mann 

und »Wesörinahmefen. Auf eine Anfrage Des N Wan die Weform ber Wilitärgeri ft auf den Geridtatand der Offiziere aufer Dienften zu er: warten jei, ermiberte dar. Rrieasmintiter, bak ame i Sffüpirrektafle unter ter Wilitärgerichtabarkrit ale are —RE belrachte, dat aber bie Reform ter Miltärgerichtaharfeit erit In 
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für dir leimung ambenn" ——— überall greßes Auffchen und lebhafte Anfllınmang 95* 

Die Berathung des öfkerreichiichen Behrprfehrn 
‚ — Bel Beginn ber Deratburg bes üflerreichifchen Mbgrorkeirem 
hasſeo über das Mehrgeiek am 7, Deermber erflärte ber Mbgearte 
wete v. Plenet, bafı die Pinfe trop bes etſwy prcicn ber 
äußern umd inne Polinif, sm eine Imerbritteimehchen ju ewig: 
dihen, für das Mehrzeire jtimmrn werde. Sie bemilligr dad @r: 
ſed aber mice borfem MMimifterium, fordern mur der Mryire umb 
ter Machtftellung des Meier. —X Das Bünderf mr 
Deutfeblamd jei aus bem Yuterelien beider Heide Irmwergegangen, 
und am ter Heichberechrigung beider Theile müne fe gehalt 
merzen, jeber Gebanke an ein Hanterechtlicdes Werhälteif ier der 
gegen ge ve Banflawisnus fei bei ten Mehllaren miht 
vorhaxten. bötmische Bolt tolle wetet ruiiıich mod dene 
werben unb tete rg Se Mn! Kräften für Orfemeich un 

t 

baben 

Gine Ueberrafhung im englifhen Unterhasie — 
In der Eihung des — Unterbaufes wem 4. Dremmder 
made ver Staatsfecretät_ bes Arirged, Stushapr, tie Phirtbeilung 
bafı dir Entſentang enaliſchet Irunper madı @uakin auf die Urt: 
antwortumng Der Kegierumg erfolgt ji: Dir Militärbehieren in Araın 

' ten bielten bie für Diefen Imoedt beitimmten Eeretfukite (700 Haan) 
für genügend. Muf bie ung militärifcher Matharder a 
London ſei ſedech nad PMegenpien selegraybirt morben, aber di 
lente Depesche Heneral Grrniell's befane,, 
wirtigen Zrusgen Des (riolges ſicher je, Gherdell beantragte 
matı ser Mere Etanliope's gem unermartei Die Vertaguro Med 

ufes, um gegem Den übereilten Schritt der Negierung bei ber 
Unzubänglicdtest der Sereitohfte in Enafis zu vröleſtiren. Rat 
wökändiger Beratung wurde rer Nutrag mit 231 nrgen 16 
Zrimmen abgelehnt. im Yaufe ter Beraibunz beilagee id Stans 
hope, dafñ Ghurchill tie Megterung von feiner While wicht zerber 
ta Hensiwig geſedt babe, und briente, nal die Behbrben im Megepieı 
Me Erreisfraft für genügend eraditen: bie Bestellung ber landen 

\ Militärbebörden jei ıhm erit am Abend zuner pagenangem 
An verfelben Sipung teilte frraufies mit, Daß bee Franpäll 

melde Tas Durfugensuisht ua) rag Aadalım. ven Sauhr melde uediudsen t um je van © 
betrefle, noch feine Antwort eriheilt habe, Aus ber Mufünbizung iu 
ber ammlichen Zeitung jei aber erlihelic, dar bie ormöhnluhe 
VBlelabe an ter oRafritanijchen Hüfte verfündet fei, moburc Mas 
Mecht der Zurärftalteng und Ducdkuchung von Schifen, teelde 
die ſelbe orrlepen, gernährt werde, 

er mit ber gegen 

CTolonial-Angelegenheiten. 
Weiäh üb Hairita — Hei UML ein 

Beiluh an ng Fauna; —* — * 
kalt usP der Zeir vom 5. Mai bie gum 4. Devember us 
umfaßt. Das Buch beim mit einem Weridht des Menrral: 
confule Michahellee, meidtem als Aut — ber Deuts: 
Ditaferfanischen eieiifchaft meit dem Eulton von Banftbar vom 

"#8, Mpril 1A88 beigefüge iM, Darin find die er auf: 
dezahlt, unter melden ter genamnten Gefell ſchaff wir Liung 
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des deui Saltas gehörigen Webietes jüblich vom Umbaflufe über 
dragen meird, Mrtifel 11 gie Der Grfellichait alle Medhte, Ber, 
echte, Abgabentreibeiten und Vorikerle, die Serrigs andrım (Hefells 
fdafera oder Berfonen in einem andern Mrdirte bes Eultanars 
grdanben find orer Fünftig zugeffanten irren. Der jmeite Ber 
acht Ihilpert dem Musbrud; der Unruhen Mitte Naguft inteine ver | 

laggerdifieng in ae che ter bertige Halt liter 
u. erhob; der dritte Bersche Äclkten Die Vorgänge in Bagaı 1 
messe bei aleideen Mulaf, me fich der Walt ber Gerabnahrer der 
Alagar dd Zultand vor feinen duxie miteriebte. Hr der Zul: 
taa wollte den Mefehl zur Srrabmahme ber Alange nicht ertheilen. 
Der Ztreit wurbe babin ausgenlicen, Dab_ der Ulali dus Haus 
rhamıtr, und daß neben der Flagte des Zultams die ber elell: 
hart gehiät, mund, Mm Folgenben Kape entfernten einige Bar 
greten dd Kreugers Möne dir Eultaneflopge vom jrühern Malt: 
hanfe, im meldhens jebt der Vertreter ber Glefellichait feinem Mumie 
dp aufgeihlapen hatte. Dit Auenahme von Kilwa gung ber Her 
der Rlagareteflung an allen Aäftenplägen ohne Nuhellötung ven 

Ba diefe Berichte antwortete der Meicslangier im elmem 
Echeeiten vom #. Deteber, in_weldtem er feine Muilaflung dahia 
aueipriät, daß Die Wlangenbiffeng in den Rüfenhäfen überhaupt 
order geboten, noch ralkfarn geselen sel. Dar Beschränkung ber 
Befellfhaitsngesten auf das praktisch Notkwendige wäre den Lms 
ii aupemrfien jen ach dem Beritage vom 28. Mpril | 

ilte die Dervealtung des Müftengebietes im un? unter 
er Alasge des Sullane unter Mahrung ber Zouperänetätäredhte 

Er. Seheit nrlährt wersen. Deu Sabe das Auftretem ber Hebel: 
fchale bei Hallung ter Alagge nicht nipreshen. Die — ter 
bi hätte darın beitamten, die Muterität Treo Zultane 
zeauüben wet dem Gimgebutenem gegemäbet für die Zwede ber 
teurjcheet Verwaltung nußbar zu maden, ba fie am fc und ale 
ten Sultan meber den auf Gemeimiamkelt ver Mbflammung und 
ver Glaubens en Eirfug tes Sultans über das märhrier 
arabiiche Plement med über dir in das Innere des Bandes 
eihenten Madtmittel des Sultans verfügte, burch welche Bieder .| 
bieder feinen Auorbmungen Grherfam j# rerjhaflen wußte. Rür 
nedı berenllicer ver in feinen Molgen gelährlicer erflärte der | 
MWeichelanzles Tas Verfahren bei Hifi Dre GrlelichafeRagge, in 

h be 15 en bie dert wehrnbe Sulta 
an” 'atrofen tes deutlichen Heat bei Herunters 
mahnıe der ine hätte anterbleiben follen. Das Berlahten fei | 
mehr emergilch als umfidytig getorfen, und die be ſei im bies 
fen Ss — *— kg * Deut —— a: 

mt mat um tnifmäßtgen Dxiern ı x 
— J—— —— 
bereits bekannten Rämpie ın Bangani, Tanga, Lindi und Bikin, 
dan Dec Bericht vom 94. Eeveember erwähnt ben wor Binbi 
aus Perrirdenen fwungsollen Sklavenhandel unter franpänicher 
Rlagse. Ohm Bericht vom 3. Dctober, deller Inhalt ir bereits 
meitgribeilt haben, betrifft bie Borgänge in Rilwa und enthält bie 
Angabe, daß bie Betwegung Feine Benlide fei, fonbern_ ihren A— 
— Tüblich vom Mowmumoluffe und nes Rya ſſaſfte geuamı | 
met e. Gm Be von 3. Nonember, melder bie öl: 
Ierangtoerhältuife im —— Difitafritar betrifft, gibt bie 
Za8l ber im Suftawat Sankbar lebenten rüber auf 10000 am | 

& jallreuhite Glemen biiten bie Suaheli, und biefe achten tem 
jeaber mehr ald zen Guropder. Seit tem Gimdringen bes indie | 

I @lementes ift ter Mohlfland der Mraber zuräd 0b» 
— und ber A] el ihrem 

uben hegen. | 
Die übrigen Wetenhüce berreffen_ dae Wirken bes Bardinale 

Barigerie im Kameie gegen den Sflawenkandel und Die Der 
bandlungen der temifihen Megierung mit der englifchen und an 
1! Pirgiecungen über Mafregeln jer Verhinderung ter Sflayen: 
uhr und Wafleneinfuhr am ber ehafrifaniicen Rüfte. Won ı 

Braratung rtfcheint beiemners ein Wrief bes Gardinale as ben 
Färflen Bismard som 24. Auzull, y s 

Das Verhalten ber frampeitichen Regierung in der Ehaten: 
frage dhanakterfirt ſich babarch, da Me rine an fie gerichtete Au- 
tage yon 29. October, ob fe Ach an Mafregeiu ven ie Mus: 
br zen Eflaom und Ginfuhr ven Mafen an der oRafritaniiden 
Fr eine Antert year in Kusficht geteilt, aber nicht 
eriheilt . 

Blofadı der oflafritanifhen Kiaſte — Die portugiefilchr 
Megierang bat ben am das Eullanat ten Sunflbar grenpenben 
Ebel der Gelonie Mozambique, reicher awiſchen 10 rad 28 Min. 
und 12 Ütap 53 Wim, füblscher Breite Lient, in Blefabrisftand 
erfläet, serzer hat die Wegierung eitt Werber ber (in von 
Balcer zus Ballen in san Mozambique und ein Derbet der Met: | 
tehr von dert nadı dem Innern Mfrikas erlaflen, Yom teutichen 
Biofategeicwater tmutbe am 5, Deremder eine arabijche Deau mit 
#7 Sflaten awfgrbracht un? babei eine Anzahl Mraber gefangen 
genemmen. 

Die Kimpfe in Dtafrifa— Wegen Ba 'o kat unter 

paar Aue Sr Aa ac MM mgstt at en, ber mit auuſchaften 
tes beutichen —E Beipyig gurärlzrichlagen wurde 

Aus Samea — Der Gegenlönig Tamafeie', Matafs, hat 
seine Grfolge baupefädlih ber Unterfäpung des_amerifawiichen 
Genfulataprıwelert uns des amerikantjden Ecviffeo 
zerbanien, ds erüere bat segar die Mufflänbigen 
Mola und Mullam geseip, und ber Kakitän Des 1 
wellte Tamafeie werer einem nichtigen nd zmengen, Nulinu 
u werlafien Auf dir Weidiwerke ber beutfchen Megierumg in 

itingten hat der Stautejecretär Bayarb das Verbalten ber 
beiten Amerikaner — e und alo uurereinbat mit Te 
hare eriheilten Auweiſaczen — 

Alrifaverein deuticher Katholifen. — In Köln bat ſich 
ber in ber Gruudung Seerikene Afrifarerein bewticher Ratholifen 
nunmehe rabgältig gebildet. is Aafraf tes Verwaltungsawtirhuffes, 
unterneichet zen hervormagenben Gentnamefü (Minsehori, Achr. 
v. Arandenftein, Veter und Re enger u, a.) ferberi bie 
Keiholiten Deutichlants anf, Volalvereine ins Leben ju rufen und 
5 sm veranftalten. Radı den Sabungen bes > om br: 
vreeft terfelbe: 1] hie Rörderumg ber in Wrritel s umd B her Öhrmeralarte 
der Merligg Üenferen; vom 28. Mebruar 1985 ven ben Signatar- 
raärhten ühernozemenen Mufzaben zur — und Hebung der 
Brölterang Mirıkas hard —— tes Eflanenhantels unt 
der Eflanerei; 2) die Greclifatten der Deger durch Betehruug guet 
Gheiften Der Verein wird feine Fhatipteit in erfler Einse 
auf DeatiOflafrifa richten; er flebt unter dem VKretecterat des 
Unpsiitors von Kkln. 

Abame in 
Angrifi auf 

Endes Abımt 

Mannigfaltigkeiten. 
Hofmadyriditen. 

Der Fraritie Keiier dat natı Jelnem Sängern llauotlceta ars 4. Derem | 
ber & Bertin bie enfte Aue ſadet unterensen. 

Die falimin Kugıfla dat Mebirsı am 3. her terlafe aud IM 
are 5. ſeiq san Winterantentteit in Berlin einftrefirs. 

ze Beine Feiebrih Marl von Kacuben if ie Ban angriemmre- 
Sie wurde am 4. Dieember yon bem italiemiihen Nönigiyaor im Quitinal 

emplanget un erhlelt beten Grarnteſuca. Am 7. Becesiber Masiete bie 
Feinyefita auf dee Baplt einen Behsh ab. 

Bas Pörgerlige Brhaden bes Mäulgs won MWärtembrrg mar Int ber 
Acdant im Aiyga ein feilihes. Die akultige Seebiewitierung geleitete 
den Brauh ber Duit am Merresfiranb, werde für Die Arkmungdsepanr bed 
Sohm Patiraten auchgidh if, Dielee Auſenthatt in Asrien mukte zu 
Anfang Berermber pmegen Sturmi un Megeas umerkleiben. Mine Deitite 

Illustrirte Zeitung. 

Serbaummgätörang, an weicher der Nönig fü, war im Rüdgang Ir- 

Gerjeg War Gmarurl In Balers in am ©, Teeember anf der 
an Gannsrer nad Münden uch Vrisgig eelommre. 

Te dem Yefinden bes Bringee Niezander van Defiee (Dbeirms des Breh- 
an ja. si —* —— Aeten sen Yubgarlemi IN In den Irg- 

me eumer getreten, ‚ —— au —* ung rin , Weihe zu cruftee Befürdtn 

Kalter um bie Ballerin von Deierreid fird 3 Dr 
ıis Genberzag von Teiramar it Bier ne * — 

Der Gt⸗el arte Kite Winsilswitid vor Mukanb IN am 4, decem · 
der won ber Rbdreife man Basis mac 51. Beterdbasg in Berlin ringrirafien 
wnb das {rar Melle not an decaſelben Kerns ſetickebi. 

Chernbegeigungen, 

Der Yrilrent bes oberflen Banbesgerichts Im Händen m. Edher 
belee wurde von ber Erierfität Whraburg gie Carentectet eramant. 

Der BrinzRegent von Baier bat den Marimilians-Erden für 
| an und Bifwniäait verliehen dea Wriperfitätäpenfehoren Dr. Jriedric 
Albert Veder im Berlin, Geh. Brgirrungiratg Dr. Bugulı Art? In 
—— ee 52 v. Eoba in Wdeyburg, draı Diäter 
ma Dre Riltöerg bri Hark wub bem w 

Seſerqa Ateinberger In Wänden. — — — 
Ia Ghrenmirgliebern ber Alademie der bildenden Fünfte in 

Mündee find ernannt torden: M, Biglbein, Q. Hügel, I. Weiler, @. 
Ent ums 2. Vinimanı, ammttih ie Rindm, Hermann Balldı In farlı« 
rabe, & d. Angeli, ED. Scinbier wub 8. Tilgser in Hirn, Dealer 
Wditler in Darden, Degman Bewer und I. 8. Mopieg iu Barıs, 
Vralisre web Biss Mentererte in Kom, 3. 9. L. de Dans in Brifle, 
Hreärit Peibag uud Jelph Alrarlı Im Gas 

j Gin neues Ülrenjeihen ik ton dem Heriog von Ankall or: 
Niftet wusrhen gar Merrtenmang der rrbienite, melde fh Die im Larde 
beſtebenden irkerweisen um bad Arurriöiäteriee ermarben deder Geh 
beftkmemt Ne fothe Annſder ber Zererneheen, weide unenterbrocden 26 

Feten | 

Yahıre Sri rinee Irriwiligen Feuervour terae und wünlie Biene geielftet | 
baben, Des Therszeichen brächt au einer Hibernen Wrsaille, tarlr das 
arhalriitr Wapgen, mageben von einem Wicerfeange, zeigt. Bir Netefrite 
entbält bir Daldritt „Mür terms Biere”, baranter die Embirme be 
Wenersseheticufes, von eines Vorberfeang umher. Die Mlrseie teich 
am eines peräßerten grisen, mit swel melkem und Im der Diizte malt einene 
zotben Bere berlebenen Bande geiveger. 

Der befannte Merlagabuchändler De. Paul vangenicheidt im 
Berlin der nom Gergen San ZadiimrAlteaberg bie Berdieriimedsile mit 
»er Arone erhalten. 

Preisansfirelben. 
Der parlier Gompenit Eharles Balnıtin Sorkange bat ine 

Aente tom KO Feb auigriegt zur Wegriedung einer jähriiden Vrels ; 
brorräung, Bieler Deris if hrkimmt der die bee Cecca ſicise für Dietine 
unb Alavier. Die Tellamsarsneüferter Fb erpfiäiter, eine Far zur 
Organllation biries amuitaliihen Wetrberarmbs einzulegen, Die grtriniee 
Beste Hleiben Eigentteim Itet Autoren. Mahrrbes bat beriribe Tocabs · 
wir eine Sutaene Ae bie Begräubung eine Breläbemerbang von Eantaten 

| Ihr Selrktemen, Vaet und Octeiter binteriafen, Der Ueris beträgt ate 
lid 1m00 firs., ab der Bio fkr Birie Gompefltionn mh nad accrid · 
lider Belimmeng eb Tegatere em Witen Träament entnommen fein. 
Hu beiden Benerbungen Feb ferael fimamandm mie Wanländer yagıdafinı. 
Tier arfie Berserbung um ben Weris für Plans Andrei tiet Dabre nad tem 
Tede des Epraberb, die erfte Benerbung um den Breid für Gantaten rin 
Far nach dem Tode heflüben hatt, 

Feftkalemder, 
Die Emigl, Yanbflummenamflalt in Berlin beting am 2, De 
* übe —— Beneten In mürlzee Welle. Das ende 

in ber ſerarate prangte geig ber alten jAlidrtre ia 
der Binienfzahe im —A— —E Paare Tale —* tie Aula ae· 
dire. Im Kuftrape des Fallers erſenes Bring Arieteih Secxeid. in Ber 
tretumg der bidıkm Gtastäbehörsen der Zultudminiter ©. Gohler mit 
nehrern heben Braten feines Winiferiemnd, Der inter echfinnie dra 
Teltert tait isst arm ermptanbenra Rebe, km weldher er bör bar ber eur 
tigex Taabikemmenerzlebung verteigten Hirte Beingeifeete unn ſacuana 

| de Ainkaltskiverter Matter ſeerae des Brkeer Tüpler mad ben Ortananien 
Sleme Ile ikmen werfiekenm Drbratanigeitammgen hberreidee, Dee Aa ⸗ 
Nelislriter ges ca Bilb von ter Eetwiärtwg dra Taubfiummermelens, 
inabrlanbere der berliner Arrktalt, rin EAälre satbet mil beutlidier Stimme 
be Weub ber Sgliegr, aud Schree Tügler Melt eine Aniprahe an die 
Tasdkummen, Zirertor Bator and Urtent Ahreriäte eis Zebelgabe ber 
ehrmaligre Apaltölehere ein Album mis ara Serca aller Bräcer, Die an 
ie arwirtt haben, und früterr Edler desea cin Kapital vom 30 
za befca armer Sglinge nritiitet. 

In der Ungelepenhrit bes Sumjährigen Inbiläums Deo Hauſes 
Beltie fan am 2. Diebe in Deeiben eine Berfammlumg te ati» 
qeiehenen Hänsern ars een Ziellen des Sanders Patt, gu weüher bie 

Verrea ergangra waren. Dir Berdacacraccnt Drihlsk, Ad einmättig bafür 
| awbyalsenden, sad de⸗ Ach wide aut In Ereäten, fandrıe im garen 
Zarte, undeihabet eitsaiger Maostaungra einer Nrtitiäre eier, alt ein 
ubelteft Srgenges inerte, Ei murte rin Gehandidub pemählt, meiden 
im erfter Heiße bie Holfitenien Yeiber @tändrlemmern und ber Chrrbürger: 
zirifer non Dreddm augrhlers, wib der Band auigeioraden, 7772 
der von ber dreeäberiee Sbanfigenofenitalt im Srrirdeua zit der 
Wurghhwsg deh Härig Debann«Deaftmals grpdante Jeſtzen au wine bir 
Suönlgung bes Laudes Darfielenten #eigıge gefleiiet werden, der tie dr 

thelligung and be& Dantee umb einer Mehrzahl vor Stähten dra Bandes 

ermöglit. x 
Das elteuburgifche Infanterieregiment Pr, 91 feierte ain D. Dei 

ceraber in Ditenturn fein Tjlleäges Bebiläem. Der Beeätergog Melt vor 
dea Seirmaen bes Nepiniente bee Regimentieppell ab web db im friaer 
Anferade an bir Teupgen die bebrutismflire Wememte uud drr Beidiäte 
de3 Regiments zerver. Das Auhrlieh des Thfäncigen Brkehmd Feieste au 

7. ur #, Devember and das %. wrißlllihe Hilarreregineur Sr. Il da 

Dhfelbari. 
Die Pefe: wer Grbelungagriellicaft zu Bonn beging am 1. Der 

" graiher ihr 1ONäheiges Siöftumgefelt mit Ceutert und Vak, Am 2. fand 

tie Sienlarfeier ritoea Pillen Mbädleg mit elmmm metallic Airkh- 

idezpen uns einer ebenlodtıra Abestuntergalteng. 

Dem Geheimtatb ref, Dr. v. Pertenteier in Münden über 

geiäte ya feinem Pe Wekurtätog am 9. Derrmiber eine Drautation ber 

Naytiicen Gobeglem unter Mühen der beiden Bürgermeilter mis sine 

Kinkterii ausgelägrien Birmungigabe ein Gärsupeldent im Setsegr ven 

100 „A, meides als Steftumg für wilimihailihe um merihrafscund 

the Irrde Im Warme und Geifle bes griekertrn Brlrktten Birnen Tell. 

Zn der Etabe Deipaig werde anlähtih Meler Feiet eine Stiftung Im Br 

trage won Korn „a ya Vedmira für Leſtiugra dar dem Getüne der üu 

niene erziher. Der BeinyFegent voe Baierk Iderfarte rin grachrmellen 

Bawaneı, Drrsog Kerl Tieren Yasie am ben Verägeiten Öunieniter aba 

Sanzitieriben geriäter, Wriey Lubeig Terbinmub en Bann rin Trir 

gtamem, Hd ter preußiihr Sulhssniniber gratuliste tetegro aca Sur 

yerlönlichen Meatulatior erfilärurn Hrgierumpscanh Te, Ment, Mitglird bes 

böritsamted, lhfehafdhe Tiefen fernen rin wen ben Iniorsfi 

Alen au Oreslen, Birtingen, Strehbsarg, Erlangen, Braten, Weiten, @t. 

YVeleredurg, Hirm, Aianlerburg, Brag, Armaenen, Sala, 

Miet, Butarek, vom Hridögeienbärittamt ix Berlin, tea Etrmruerilden 

Berpraerein, viren bairiiten Gerporalissen der Brrjteflandes u. I. m, 

os der matiszalliberalen Vertei Müntiens warte bem Geleimraa 

— — men 

Vereinsnahricten. 

Um tem Nerhſtante der Hauimannsgehilien abjubelien, haben 
ich einige der emptieherifirn berliner Sbosilcute wereimigt. Babe KT Vrec. 
aller Raufmanıtgehltirn Tentiälants beywhrn ein menarlikrs Veeto cacaen 
vo weil unter bie bibitena 100 „a: 36 Proc, baben ein Gedelt van Im 
Be an ae, mar 15 Besc. dab miche alb 20 „u memattiärs Grhelt, 
Deurtad Hab anher Diele rirsa 9 Pror., alle mabege ein Teieiel aller 
arbeitäläbiarn Mantmannägrhülfen. ln bien Tebeitänden abyahrliem, 
seh yandhht ber Beriuch grmadt werben, wit Oülle tes Etents bir Mrinsı 
Ronfleate gu veranlaffen, taccitiq wrttiger cait Behrlingen als zilt de zatitea 
Kräften ze erbrisre, Tim bie mim einmal beietirabe Worb am linden, br 
abfrktigen Die erere, ciuta grofen dratihra cauic e ncerriu mit Mean 
Ten-Iaterfläpung®+ und Jann andı Beneudtafen ins Leden za rule. 

Tem Verbanpe zer teutichee Beieftanbenliebhatre:Bereine ae 
biere degt 178 Brreine wait 1194 Wbitgliedern unb 37200 Kanten 
ledien Brreintlahtr warten 7 quibene, ⸗ar fiiberen web ea veentae » 
seiten weribeitt, Die lepriäheigen Urgeuifie ber Mettflüge marın, abe 
neben vom einigen befeuterk glängrehm (pilire, terig befietriaut uma 
die Orstalte un Tender bebeutend. Die Sue bhreamı trägt has Ferledıte 
Deeiet zub ber birle Bogen. Bor belle Grgebeih crueiet bir Ceſaadia In 
Mein bei bern Bbrrtkun Bien shöie, Am leylen Tabae baten 39 Brmiar 
100 „M Unterfligung ge Kelien erhatten, das Ariegkmintkesium In Ber» 
lin gab Saho „a Beleräge sur Fordercas dee Beichtsaienmeend. Dat 
Winikeeiume hir Benbteirehicheht ber antencla gemanıt, bir geiepline 
Hegriveg für ben Edup drr Brieltauben mitt eas dea A⸗gen ja erlernen. 

Die lebte biedährior Haupeseriammlung bes Eileen Ins 
araleur« uns Krdttefteneerrins (bie 122.) foab am & Wereniber in Deiayig 
Matt. Kadter zunätft Me wir Wiekeilungen Beratungs mahsen, be» 
ganzen vie Berhanklungen ber algrmeisen Berjatamisng im Vcaauno ler · 
de⸗aſe. Miniferialbirerior Bebrinsih Bänder In Dreiden verade yaız 
@irenmiigliep erwannt. Der Beripoitungsrnth deter angrremi, bit Mrier 
tes Sojäbrigre Nubiiäums der Dripsigürrsdener Fiieabalı am I. Mini 
nädlier Jaherd and ven Bereinäleite zu brgrarn. Sierze ward an der 
Berloriratung bie Saftimurg artteilt, die Bogelang ber Haken Daihr aber 
Beäterer Befitemang barkehalten, Hegierwagsrart Vreſ. Darrig aeb ein 
Ungetea Weterat ad tür bie Wammmilien, weiche bie Lirseriechung ran 
vertätenter Aeflrlireerung borachereti Tell, cad Leyte einen Arbeitäglan vor, 
ver Hufimmanıg fand uud bem Rinikertem dee enera unterderitet daet · 
ven fall. Der Vercintlecreeat Iegmirer 5, Bilienhers madte Rittheitun- 
gen über die Brrbamdäangeörgrabeiten. 

Dem Deutſcen Betein zur Mörberung ber Peitihiftahrt, ber 
feinen Sib im Brıltn bat, abe auch im Ehrigen Dratihlam ud im Hab- 
tardr yablsriie Mirglieer befipt, © jept eine Buerlenzung gab Uraer · 
füpang feinre Brötrebangen feltens ber milisärilden Brhärten autbriä ges 

| mworten, habe bemjelben geilstiet tmerten if, feine Afrakihrm Blenats- 

Serätekei, Ghrl- | 

». Peitenfoter eine Mbrefle gersibanet, tmele ben Iremen itkätepier an | 

begrüßt. Des Yubikare Sdrkfer, van deuen viele 

und ber erme bnrbrigeeilt waren, Öherreichten Ihm feine man Hänkirrhans 

treftih ausgrlühete Wirte, Dem Sälub der Arier binrie rin Jeuca⸗al. 

Am 5. bradite bie Etubentenidhaft dere Uhrhrineten nal einer Jaerixaa dar. 

igeem zelitiihre Öterben 

orlarırlunges in einem der Speikiäle bee Bönigliden Srienbatanemie zu 
Berlin asyahalen, Wereish bie Decemberfipung Aeber unter Beitang tes 
efien Beelitenten des Berrins, Dr. Biigeite Mngerfeie, ie Diriem 
Baaır kalt 

Bant Yahrestericht ter fdreeiseriichen Mäßiafeitönereine zum 
Blauen Streus finden deſſen Befirebungen, deſenders in der Dratihen 
Edereig, Immer mehr cred unb Boden. Zidjept Hält er in 19 Gantonen 
108 Orctienem mit Abbe Mitigliegern, wor gepem bes Beriahr eine Brr- 
meärang van Ti61 ergibt. Der Serrin wi wunstehe auf water ben Star 
toten Vrepaganbe madın, und #8 jeDen zu bielem Bunt Eihritte bei 
Yen Biitoj von Ei. Ballen ehagelelter verden. 

Wie ame der Mr. 28 der „Mitiheilungen tes Dretfchen Schul ⸗ 
verein In Wien“ au eriehen if, Srmikigte bie Gentealleitang ie den 
fetten Seri Mlenaten irter in 143 Aäken Umerdünungen. Am weiten, 

‚ anlid in Fallen, warte bie Hlilfe Der Urreiak im Bögen ie Aniprudı 
grausamen; 19 Rrirlüpengen Arien nach Dühers, 4 nah Eälefen, 14 
nad Beriremärt, ri madı Müresen, Ina Rraln, 14 sah Ziral und ins 
Kühralamı uad 4 na Niekeräfterreih, wo in sed eerhiidhen Dörkeen au 
ter möhriihen Mrenge bemtlär Minderheiten mehsen. Teil dieaten die fe 
beterflüpangen bage, beflehente Mralten des Schulmreins 46 Schulen 
alt #4 Alaſſen in 94 Mhtherlungen wıb 59 Sinvergästea reis 75 Aötbeilun« 
wen) ze unterbalten. Seit terse ber nregeichuffene Baulande tie Däbe von 
won Al, rereict heben teisb, gebeuft man, weitere Draskbr Bilbungl- 
Häzten ins Debra zu rufen, Gegenrärtig yäblt ber telener Schalerein im 
item 1326 Ortegrraden 130000 Wätglieber, bie Adella mehr au aec da⸗ gi. 
as Beittägen sub Epemra arföringee. 

In Frankreich ih ein wewrr Berein jur törperlicen Gritetumg 
der Zugenb enränket morben, Berfiprmber in Heribeist, iz rainiaten- 
arsihuh fipra Beiflen, Geer⸗erau. Acatele be la Joroe und auberr dea· 
tifhe Größen. Hape bes Bereind ik, Branteric ein Iräiies Werlhlehe 
48 erziehen ducch bie Cinfährung van Spielen ie Aneiee Bult um teacuen 
Leibedätuungen in aba Eirmmtar, istel- und dehra Bdalen, SIrtes 
Babe off ein grofrd Melt zum BWeirkreis in Belbeitrait unb rtearbtbeit 
abgräelten werten, rise Kobakmang der altanpiichen Boirle ber Oirieten. 

Bei ber biesjährigre Berfommlung der British Amoristion for 
she Advansemant af Helmes in Bald fiab Uber 33 000 „a Unterfiigungen 

' für mificheitlice Maneriadhunges bemiligt erben. 

Bintatangen zen ben Birertorten der Stänsrlsrenern ums einigen anbern | 

' tele bür ere Welbang brinate, 

Unfälle, 
In Meubnig:Peipzig it am 9. December nadımittags die gteüe 

Barmzibarkbirberti man d. Eyerling ein Haub der Alarm armeeden 
Bis auf ben Bund Die Yrankmawer grieinten Theil der Gemgreirnäenld 
Teiten If mas Beböchr Selhäntig ringeäjfiert. Ser Sread Intl durch Die 
frateläffigtelt eineh Brbeitäterihen cartardea fein, 

Der Unſall im Schacht I den Bergwerte (Gewirum zu Marne: 
Ibeitet iin Srriie Date IN ertreulicermeiie aiat fo unglddlie verlaufen, 

Kor ben Fiedertorde brfinklichen 14 
Berparbeitern blieben neun aes wnrerlept, mäbeens Hin! Indie Berkan- 
dungen Besanieugrn. 

Die Gemeinde Aienhrim ia Baten bat an ten Meihamilitär 
Gas won ihrem auf ber barliden Geite gelegenen Bemeinbemeld Tleinr 
Sireera zur Wöhelgueg ataecre reu. ger Bepuratitung bet Beries dei 
Holstehantes Jazıe ih eine Gozminlen bes Grmeinberame won Alten 
beim ir Brgleitung yweler Weldhüter in den 10, Etnabe von Mlrabeun 
gelegenen Wald bephra,. Als bie Arbeit zw Onbe mar, iehten bie adıt 
Teriozen mit eiers Macen fiber den Ahe in, um in drei mädlen am ctiam ⸗ 
der Ufer gelegenen Wirbähens cir⸗n Mebih au fit zu nehmen. Um 
44 lihe beftlegen die Gorieiifliendmisglieter 1nleder dea Haden, Auf dem 
Alafle Ing em Diners Merl, Das Mobs prrieth ia rinem Errabel, 

teebte Äh pääptih quer argem den Otrom, jebak die Beten in hafleihr 
aineinflugen, Bier ber Omlafien fieles über Berk, Sei einer weiten 
Bergung det Hecens Eraterte er welrndd, und audı Die andern wier Bro 
damen berichtmenben im Maker. Sur einem bet egteen, dem Wemeinderatt 
Strotiet L, arlang e%, fh zu eriten; der Birgermeiber Snster, Die üe- 
teeinperäthhe hattı, Odget, Bingel anı Strabiat 11. jetsie die amel MBalb 

hüter erinwahen, s 
Am Haujbeuren Sand im ber Recht zum 8 Desember eine rs 

virflen im Srfelbaufe ber Wesishrit Maik, darch melde das Da 2et 
ftefielhauses abgetsunen, nennäberliegeate So oagct mins serhärt 
und bie Feriter ter smlirgenden Höuler indalge des Laſtocicto gertzümmeert 
wurde, Der Seiger IR rin Epler der Rasaflcaphe gemmmden, 

Am Hafeu von Marfeille erplodirte amd. Drommber der Kenel eines 
nqaeriifie, Eia Detsrr murke su Mir, doch enporgrikiradurt unb in Sihtr 
gerrifen, fün andere amt beim dearer beianttigne gger ſeuca seid ſerort verlegt. 

Auf ter Yiban:Nomnprr Bat ın Rußland enigleitte am 4, De: 

cesiber zwilfer Dyarolr mub Wapzimiliägfi air Bäsergug; yerl Unraraseiten 

und elf brisdene Bagen irärzien ber haben Baandanın hinab sub turben 

nängtit gerinumert, Der altimi MM meninter, Dır Heiger und gmri 
Shefnrr Anb Irtenägefähelib teriagt teerbra, Dir Atſeae det Argihts 

ſeut follen feat Sıhesellen fein. 

Mir man ans Mewgerk zam 0. Merember weſtet. brach im 

| einen Sdadıt deb Walumet and Hrelaiupferbergiperte ı= Midrigen fhrarı 

and, tarca bar edit Beralemte unten, 
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Die Alndonna von 
Carlo Dolce. 

Wer ſich ben Meifterwer: 
ten der italieniiden Hoc: 
renniflance in Flotenz und 
Mom any gewidmet hat, 
wem Dichelangelo'd und Ma: 

fael'd Werle den ungetrüb: 
ten reinften Genuß gewährt 
haben, dem wird die Vegei. 
erung jeblen, ſich mit alei· 
her Lebe den Rachtolgetn 
ber großen Meier usuwen: 
den, und gegebenenfalls bei 

der Betradtung ihrer Werke 
das Gefühl einer tiefen in⸗ 
nern Veiriedigung abgeben. 
Dieſe Erſcheinung hat ihre 
Berechtigung, weil fie in 
der Sache, in dem Gegen ⸗ 

ſaß der verichiebenen Humit: 
epochen begründet if. Die 
Kunftzelbihte weih indes 
au den [pätern Generatio⸗ 
nen, welche auf die großen 
Einguecentilten folgten, Ger 
rechtigleit angebeihem zu laſ · 
fen, Sie darf ea auch, weil 
die Beiten Ad allmählich 
wieder zum befiern wandten. 
Schon zu Ende des 16. Jahr⸗ 
bunbdertö Tann man in ber 
italieniſchen Malerei einen 
neuen Aufſchwung verzeich⸗ 
men, eine Rachbline, die immer nut eine ſolche it, ſich aber bach 
in marlanten Jügen in einer für ihr Streben bebeutiamen Art 
äußert, Man pflegt jene Rachblüte die Zeit der „Wicbers 
herſtellung des guten Geſchmades“ zu begeichnen und ihre Biele 
infofern genaser zu beftimmen, als man von einer naturaliſti⸗ 
fchen unb eflettischen Richtung fprit. Laſſen mir biefe Be 
eriffe als der geſchichtlichen Betrachtung wenig dienlich beifeite, 
und fragen wir nad ben lolalen Erſcheinungen jener Nachblüte 
der Kunkt, Florenz bildete den Brennpunlt der italienliden 
Remaiffance; auch als in bem Nationalbermitfein eine grobe 
Wandelung vor fih gegangen, als bie beitere, glanzvolle Zeit, 
in ber bie Aunft am Hofe der Mediceer emporblühte, vers 
ungen mar, konnte ed einen mahgebenden Einfluß auf die 
Nunftentwidelung trat aller Lokalſchulen, die ſich von dem 
gemeinſamen Mittelpunfte abgeymeigt und in Überitalien 

Kaifer Wilhelm IL. beim Sürften Bismarck in Feiedrichsruh am 50, October. Nach 
erfchienenen Augenblitsaufnahme von AT. Sie 

Rad einer Fbatograubiiaen Autsabne von Ins Bilutti in Bärsd. 

allenibalben eine Stätte gefunden hatten, nicht verleugnen. Unter 
den zahlreichen Meiitern, bie nach einer geſunden Richtung itres 
ben, mehr Anschluß am die Airche suchen, hierbei allerdings oft 
im füßliches Pathos audarten, dabei aber alle Webertreibung 
der Efiecte möglichft vermeiden, tritt Carlo Dolce (1616 bis 
1686, Schiller des Jacopo Vignali) als der befanntefte hervor. 
Im grohen Publikum erfreut er ih einer gewiſſen Werühmte 
beit. Die in werichiebenen Bnlerien befindlichen Daritellungen 
ber „Mater dolorosa“, befonder& die „Seilige Cäcilie‘ in der 
bresbener Giemälbegalerie, find viel in Nachbilbumgen verbreitet 
und viel gelannt. Carlo Dolce iſt fein Stünftler, ber ben ges 
ſchichtlichen Hergang einer Begebenheit ſchildett. Seine Bilber 
ſchildern meiſt in religiöfer Andacht vertiefte Cinzelfiguren mit 
vorwiegend [hwärmeriidhem und jentimentalem Austprud unb 
einer Neigung, ber man eine gemwille Saßlichteit nicht 

einer im Derlage von Amsler u. Rutkardt in Berlin 
sier in Berlin. 

TEE — 

abjpresen kant, wel i 
bemerft worben ift, rg 
men bed Aünftlerd enkipn Unfere Abböldung fell ein, Madonna mit bem Kite dat, ein jür bie Eigenart tes Neifters baralteriftifches 
Bild, das, in ber Ansfüh, 
tung jorgfälti, in ber Far, 
srbung dad weich, nicht 
jenes reine, ungetrühte Deut: 
terplüd attımet, daB bie Re: 
aet ſchen Wadeanen jo he 
zanbernb eribeinenlägt, fin, 
bern mit jeiner Anbadt eine 
Zug ber Sentiwsentalitätuen, 
bindet, welche im ber Mutsre 
des tenpebarenen Seilanbz 
die Mater dolorong ann 
(Abt. Das Original umjeres 
Bildes befindet Fb in ber 
Galerie Gorfini an ber An 
oara in Mom. 

Gaifer und Kanjler, 
Auf ber Rndkehe sen 

feinen Sommer: und feinen 
Herbitxeifen bat Kaiſer 
beim IE zweimal We 
nemsmmen, ben Banker bed 
Reiches in defien einfag: 
ländlichen Walbidlog zu 
Friedrichotuh Bejuche ah: 
Hatten und einen Tag im 

engiten Familienlteiſe defielben zu berleben. Dad nahe, burg 
perjönlie Zuneigung und Freundschaft neieitigte Band, md, 
dies zwiſchen dem Monarchen und feinem erken Rusbpeber bes 
fteht, donnte nicht ungelmintter und offener zum Ausbes 
tommen als bei diefen Begegnungen, bei denen fh der jugend: 
liche Herrscher frei und oßne jeben Ctilektenymanng im Streide ber 
Familie bewegte, und bei denen die Unterhaltung er 
im Plauber: und Conserfationston geführt murde. 

E mar im ber Nacht des 81. Juli d. J. ald der Mailer, son 
ber Reife an dem norbifchen Höfen zurüdtehrend, pen erften man 
bad Heim bes Furſten Bismard betrat, Muse nur ver: 
mochte man bem Andrang bes Publitums zu wehren, dad her 
beigeltrömt war, um das neue Oberhaupt des Weiden zu ber 
orüfen. Die Feuerwehr des Ortes bildete vom Bahınkof ia 
Friedricheruh bis zum Wohnhauſe Spalier zeit breummmben 



x 2372. 15. December 1888. 
—— 

Illustrirte Reitung. 633 

Fadeln, und man erzählt, daß ſich damals 
Genie aller Stände dazu gedrängt haben, um 
der Diewit ber Fewermehrmänner zu versehen, 
iorafh dem Aaifer biefe mit jo vielen Brillen 
und Forgmetien bemafinete Feuerwehr etwas 
aufaehallen ſei. 

As am näditen Morgen bie Gülle bes 
Sarzlerd um den Frahſtadetiſch fahen, erhob 
fich der lehtere und bat, feinen Trinlſpruch 
dem joeben geborenen Hobenyollerniprofi wid ⸗ 
mes zu dürfen, indem er nleichyeitig in wars 
mer Worten feinen Danl für die Ehre des 
faiferlicere Beſuches Ausdtuck gab. Der 
Monarch ermwiderte mit einigen ſreundlichen 
Morten diefe Aufmerkiamfeit und gedachte 
jeinerjeit® bes zweiten Sohmes des Reiche, 
kanzlerd, des Gehernten Negierungsratbs und 
LSendtaths Grafen Wilhelm Bitmard, der an 
demielben Tone feinen Bchurtätag feierte, 

Meht neh als ber erſte, ift ber zweite Ve: 
uch des jungen Hertſchers im Friebricharuh 
für die Erinnerung ber Jeitgeneflen ſeſſgehal · 
tem und durch Bild und nicht dutch Wort allein 
dem Andenten bes jesigen Geſchlechtes einge: 
prägt worden. 

Damt Seien treiflich arbeitenden Appara: 
ten und großer Gewandtheit im der Benubung 
derſelben hat ber Momentphotograph Jies ler 
im Berlin, dem bie Erlanbnifi ertbeilt üft, der: 
gleichen Aufmahnzen zu machen, mehrere Grup: 
venbälber vom dem lekten Beiuch im Friedrichs. 
rub auf die Platte gebracht, in denen einzelne 
Momente amd ber Begegnung zwilchen bem 
Sailer und feinem erften Rathgeber firirt find. 
Untere JUnftration veranſchaulicht eine biefer 
Scene. Das Bild zeigt ben Ralſet und ben 
Slanzler, die, offenbar auf einem Spaziergang 
begtifſen, für einige Angenblide auf dent freien 
Zorplab vor dem Schloß im Geſptäch jichen 
geblieben find. Beide tragen Uniform und 
Eyazirrited. Ceitwärs vom Kanzler fiht 
mit ernfthafter Miene der Weicabund; aller: 
dings ift es micht mehr der rufenfeindliche 
Tras, ber einft den Futſten Gortichalow jo 
heſtig anfiel, da& daburch die ruſſiſche Politit 
auf dem Berliner Comgreh noch beutfchfeind» 
(er wurde, fonbern es ift eine Dogge Eräjr 
tigfter Art. Einige Genädarmen und Diener 

Der fürftenbof in Wismar 

Barbara Schullheß, die Freundin Goeihe s. 
Nch ainete Brsiälde won Thanein. 

Bob dem von der Etapehlböiathet in Hrich beramsgrgeberre „Meuiaheubiar 166“ (Beiasig, 5. Dirzel). 

—8* Zu Zi 

a der Reſtauration. Nach einer photographijcdhen Aufnahme. (S. 630.) 

kehen linke in firammer Haltung an der Pforte 
bes Schlofies, während fich im Sintergrund 
vor bem Duntel des Partes modı ein Häuflein 
anderer Letſonen eingefunben bat. Der gt: 
nannte Photograph, bem vom Sailer bie Anı 
fertigumg von Momentaufnahmen bei Reiien, 
Yanben, Ranövern und feſtlichen Belegenbeiten 
oeitatter worden, ift dem Monarchen auf ben 
jüngsten Reifen nadı Hamburg und Leipzig jo: 
wie anf jeinen Nanbansilügnen gefolat und 
hat hier eine Anzahl teefilich gelungener Augen: 
biidabilber bergeitellt. 

Goelhe und die Füricher, 
In den Herbitmonaten 1797 weilte Goethe 

bei feinem ebein Freunde Heinrich Meyer in 
Stafa am Ahriher See. Zur Crinnerang an 
jene Tage fand am 14, Extober d. I. in Stäfa 
eine ſchlichte Säcularfeier ftatt, bei welcher Ge: 
legenheit an dem Hauſe, bas Goethe beber: 
bergte, dem ehemaligen Baithof jur Arone, 
eine mit paſſender Anschrift veriehene Gebent: 
tafel entghllt wurde, 

Die Feier verdault jebod noch eimem ganz 
befondern Umftand ihr Dafein. Niemand wear 
nämlid bisher aufgeinllen, dafı wir in Lenat ⸗ 
bo’8 Tagebuch („Wilhelm Meifter's Wander: 
jahre 3, Buch) in der Schilderung „iener Alte 
fen und Gerrlihiten Aunft, melde den Dem 
ſchen eigentlich erft vom Thiet unteriheibet”, 
nichts anderes befipen ala eine meifterhafte, 
auf unmittelbarer Auſchauung beruhenbe Dar 
Htellung ber Danmmollmeberei am obern Züri: 
ber See gegen bie Wenbe bes vorigen Jahr- 
hunderts. Dieſe Thatjache gebt ſchon daraus 
beroor, baf bri Goethe alle Bereidinumgen, 
weldie bie techniiche Seite jemer Induſttie ber 
rühren, ſchwetzetiſchen Uriprumgs finb und ba: 
mals etwiefenermaßen im jemen Gegenden 
Innbläufg waren. Das Verdienit bieier Ent: 
dedung gebührt Friedrich Bertheau ) in Raps 
verdwpl, einem Manne, ber jelbft aus ben 
burd; Goelhe berühmt gewordenen Streifen 
bervorgennmpent ält. 

*) fhriede. Derikeau. „„Baeibe uns Irine Baia 
Bu ie 5 — — enwolksbultcie‘ ıc. 
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Geethe hat die Schweiz zu drei verſchledenen malen aufı 

geſucht. Awerit LTD, ba er eine Strede weit die Stolberge 
be: 

gleitete; dann 1779 mit ſeinem fürftlichen Ferunde Hark 

Muguft; sulent ine Jahte 1797, ala er wit dem ans Jtalien 

jehrenben Heinrih Meyer zujammentraf, 

Zürich tritt auf bieden Heilen old Anfangs: 

im den Vordergtund. 

Gegenüber ber im 18. JZahthundert vom Zürich ausgeben: 

den geiftigen Bewegung lonnte lein Deutjchet, 

Regungen jener Epoche mahrbaft Icbenbig waren, Aid abidhlie: 

en. darich ſtand mit Leiphig und Berlin in einer Linie. 

Bobmer's Auf und bie Runſtauſchauungen der zurichet Maler 

zogen Slopitod und Wieland nad Zurich Salomon Febner 

faılok ich der ſpatere Sänger des „Keahlings‘, Chr. Emald 

v. Kleift, an. Far oder wider Yauater, deiien wunderbare, 

ins Meite wirlenbe nbioipualität eine eigenthumliche Rich: 

tung bes Zeitaltets im köchften Sinme zum Ausdrug brachte, 

mufte eine Zeit lang jeder fich erklären. Uno gegen Ende de⸗ 

Jabrhunderts beherbergten die Mauern von Iurich Lens, bie 

Gebrüder Stolberg, Fichte und den feiniinnigen Matibifion. 

Für keinen andern haben ich indeh fo Inmige Beziehungen 

zu bem geiftig umb tünfiterifch regfamen Isrich ergeben mie für 

Goethe. Die GeeibeErinnerungen in Stadt und Lansiaft 

Zatich hat vor kurzem Ludwig Hirzel in Eimer literari chen 

vablication geſammelt, welcht, trohdem fie fut einen Heimen 

Kreis beftimmt ift, auch der arofen Gorthe-ibemeinde willtom: 

men fein muß. 

Der versönlihe ; 

auf eine ſluchtige Benegnung im 

wiedetholte, beſchranlt zu baben. — 

Schon damals wurden and dem alten Bobmer in feiner 

Hoägelegenen Wohnung im „Bera” ymei Befuche zutbeil, ar 

melde uns heute noch die cdlaſſiſche Schilberung in „Dichtung 

und Wahrheit“ it9, Buch} bebaglich erinnert. Lieber zıvei weis 

tere Hefuche Goerbe'ö in Vobmer’s Haus mit dem Herzog von 

Meimar im Jahte 1179 bat Bobmer ſelbn berichtet. So ſprach 

und Grbftation 

Verteht Gortbe'2 mit Behner ſcheint ſich 
Jahte 1775, die ſich jpäter 

man eine® Tanes über ben Bobmer'ichen Homer, und Goethe | 

geitand, daß er benielben auf dem Leman Geufer See) geleſen. 

mit Wlufies auf bie Befdwerden in den Alyen ſich genarkt und 

den Scaren vorgeleſen habe. Weiter wurde bie Unterhaltung 

auf Alopfted gelenkt, welcher das Bürgerrecht von Zurich zu ers 

Langen ſuchte, auf bie mittelbochbeutichen Eviter und auf 

Kouſſeau und Bodmer's Aehnlichteit mit Bolteire. Der heim: 

liche Aerger beräber, daß feine Noachide dabei mit feiner Silb
e 

erwähnt wurde, Schredte Bodimer nicht ab, noch nm nämlidhen 

Tage dem Herzog feinen Homer und Goethe „Euodne und 

Aireufa” Iberreihen zu laffen. Am 26. Noventber 1779 jah 

Goethe den alten Patriarchen zum lehten mal. 

Bedtutſam etwein ſich Goethe's Verhultnis zu Joh. Kaspar 

in welchem bie | 

1} 

Savater, defien mürdiges Denkmal der von H. Hirzel beraus: | 

gegebene Briefwechlel iſt. Noch fehlt in dieier Angelegenbeit 

das legte Wort. Lavater war, wie aus ber Gefammmtheit ber 

Titerarifehe Zeuaniſſe hervorgeht, eine der bebeutenditen und 

originalften Grigeinungen des 18, Nahrhunderts. Alle Tole⸗ 

rang ging von ähm aus, indem er die Rechte bes Inbivibuums 

als einer der eritem und mit mehr Mid als andere vertrat, 

Und wie dieſer Gedante den Grundzug ber it NRoufſeau 

emporkommenden Epoche bildet, jo wurde er auch zum Mittel: | 

puntt jener Lavater durdaus eigendbümlichen, in den „Bhnlin: | 

gtomiiden Fragmenten” niebergrlegten Noturlehre, Hein 

Wunder, wenn aud Goethe, melhem alles, 

bernorbrachte, immanent war, Sobald ſich mr eine äußere Ber 

rührung jeigte, mächtig in den Streis einer ſolchen Persönlichkeit 

gejogen wurbe, bis die auseinanderfisebenden Richtungen ſich 

fremb werben mußten. Die eriie Begegnung fanb 1774 auf 

Savater's Nheinreije in Frautfurt ſtatt, wogegen Corte 1775 

und 1779 fidy in Zerich bei Yavater einfand, bas eine mal im 

einener Angelegembeit auf jener „Wallfahrt durch bie Liebe hei« 

fige Schweiz“, das andere mal, da ex Karl August in bie Nahe 

Sovater'a führte, Allein ſchon zur Zeit der italieniihen Meile 

war jene Epoche ı 
\ Züricher See. An die Schweigerreife von 1779, an jenes meilter: 

darftellung geben’. Angeſichte des Staubbachs enttand ber 

war das Verhältwik wieder geldit. Wer In ben jhönen Briefen | 

Ichenbige Veweiſe für die innere Wahrheit des gegenfeitigen 

Verkehrs zu erbliden gemobnt ift, den muR die Schärfe des jpäs | 
teen Begenfahes ſchmerzſich berühren, Erſt ber verjößnende Ab: 
ſchluß in „Dichtung und Wahrheit‘, mo wir deutlich erfenmen, 
wie Goethe im mander Epoche feines nachherigen Lebens ver: 

anlaßt warb, über den Mamı zu denken, der unter die vorzüg: 
Tichften gehört, mit denen er zu einen fo vertrauten Berhältwif 
gelanate, und wie er bemuht mar, ſich von Lavater zu entjen 

mer, obne den Begriff vom jeinem vorzhalihen Weſen ſich wer» 
Hümmmern zu lafjen, vermag bieien Einorud zu verwiſchen. 

Goetbe'a Freundſchaft mit einen andern Jüricher, mit Heitt: | 
ri Meer, dem nadımaligen Hofrath und Director der wei: 
maricen Yeihenafademie, init mehr als bie zweite Hälfte 
feines Lebens ans, Die anmuthige Schilderung des eriten Yur 
kammentreifend vor dem beil, Georg bes Porbenone im Tniri: 
nal (talienifche Meiie 4. Noventber 1756) iſt der erite Beweis 
eines genenkeitigen Berhältniffes, welches nicht auf die kunt: 
hiftorische Broninz beichräntt blieb.) Als Meyer 1791 nach 
Weimar berufen wurde, malım ähm Goethe in jein Hans anf, 
„wo er mehr als zehn Jahre als Hausgenoſſe, Nunſtlet, Kult: 
freund und Mitarbeiter — jo ſchreibt Goethe — zu den Unieri« 
gen gehörte und an allem Belehrenben forie an allem Witt: 
famen thatigen Antheil nahm. Erinnerung und Fertbildung 
italienischer Studien blieb von da an tägliche Unterbaltung,” 
Am Fabre 179% ging Meyer abermals nad) Kon, worauf im 

*) „Maeties Ursichuegen un Shrlkı ac. NrwiabesMatt, herauägrgeben 

Se 
*) Vergl. „Briten der Bortterßeiehiänät”, 3, 20. I 
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SHerbft 1797 jene am Gingarg ermähnte Begegnung mit Goethe 

am Süricher See jtattiand. Goethe nennt Meer meben Schiller. 

, Mon feinen Briefen an WMeper bemahrt die Vibliothel in Wei⸗ 

mar mehr nis 400 auf. Meyer war Mitarbeiter am ben 

„Horen“, an den „Bropgläen“, an „unit und Altertbum”, | 

Au Goethes „Mindelmann‘ ichrieb er ben zweiten Abſchnitt. 

Wit Fernom und Job. Schule fammelte er MWindelmann's | 

Shriiten, umb feine Runſtgeſchichte ſelbſt ment Goethe „ein 

emiges Wer“, Der zuerft vom ben Momantitern erhobene | 

Bormurf, daß gerade er Goethe fo lange in feinen audſchließlich 

auf bie Hutite gerichteten Sunftanfchamengen jeitgehaften babe, 

mag in geroifiem Sinne berechtigt fein. Allein Dieje diber ein hal: | 

bes Jahrhundert ſich erſtredende, beinahe auf Blutafreund ſchaft 

beruhende Berbindung mit dem ruhlgen, ſtillen Mann von 

Sürich,, in welchem, wie Goethe noch 1825 geaenüber Gder: 

mann id; änfierte, eine Kunkeinficht von Jahrtauſenden Ing, 

feht immer auch ein bemuktes aud Sicheres Entgegentomen | 

von Gorthe's Seite voraus. ”) 
Ein freundichaftlihes Verhältnih innigiter Art, anf meldes | 

erft im lehter Zeit bie Aufmerkſantleit gelenkt wurbe, verband | 

Goethe mit einer edeln Jaricherin, nit Barbara Schultheß. 

geb, Wolf (1746 bis 18161. **) Goethe lernte dieſe Fran ſchon 

bei feinem erften Aufenthalt in Jarich als thätiges und hervor: 

ragendes Mitglied des Lavater ichen Ateiſes kennen, Lavater 

jelbft ſchreibe über fie an Herder: „Sie iſt nicht ſchon und nicht 

fein gebildet. Pur kart und ſeſt, ohne Grobheit. Sie iſt 

ftreng und Hol; — unausgebreitet, eine treifliche Ftau, eine | 

herrliche Mutter, Ihr Schweigen ift belehrende Rritit. Sie 

ift mir Barnerin und Stab... Sie it mir durch Schweigen | 

nüglich; fe empfängt nur und gibt mir nicht — aus wahrer 

Demuth und wahren Stolz.” Won ber eriten Begegnung an 

flanmt ein während Jahren unterbaltener Briefwechfel, darin 

man fi mit dem vertraulichen „Du begegnete. Fran Schult- 

heß empfing die Manuicripte von Goethes Dichtungen. So 

war Yin „Sohigenie” und 1781 jener zmeinctige „Taſſo, 

deſſen Verlun wir bellagen, in ihrer Sand. Als 1789 unter 

dem blauen Himmel Jtaſtens die Geſtalt Taſſo's langſam wie: 

ber beruorzutreten begann, schrieb Frau Schultheß an Goethe 

nos Nom: „Wan Du von dem erften Het des Taſſo wenig | 

gehranden fannft zu dent neuen, jo geichteht uns deſto beier — 

wir werden uns bes mewen mit andern freuen — unb ber alte 

wird ein Edelſtein im Schahtählein Deinen Freunden bleiben 

— gehört ihnen dod auch etwas zum voraus,” Cine ſchone 

Vermuthung bat Ar. Bertheau aufgeitellt, welchet in Yarbarı 

Schuliheß das Urbilb jener Fabrilantenfrau Suſanne in ben 

„Randerjahren” erbliden will, Die dem Wandetet wie Bene: 

[ope ericheint unter den Magden. Leider wird das Lethaltniß 

Boeide's zu Barbara Schultseh nie ganz Adı aufteilen, da bie | Eek, 
(chtere zwei Jahre vor ihrem Tode alle darauf bezügliden | 
Briefe, namentlich biejemigen won Goethe jelbft, den Jammen 

übergab, Neue Aufichlüfie veriprechen ms Dagegen ihre eige 

nen Vriefe, welche im Gorthe-Nrdiv mod der Veröffentlichung 

barten. | 

Mie groß it, wenn wir alles überbliden, die genemieitige 
Verpflichtung, aber was hat Goerhe von dent Heinen Zand ber 
Schmweis empfangen, das nit doppelt zurüdgetontmen wäre. 
An jene erfte Wallfahrt erinnert uns beute noch bie verflärende 
Darktellung am Schluß von „Dichtung und Wahrheit“. Und 

bie lieblide Ode Hlopftod's und eins der berrlichiten Jugend⸗ 
fieber Boetbe'# verbanfen zu verichiebenen Jeiten ber näm: 
fichen Gelegenheit ihren Uriprung, einer Fahrt auf dem 

fie Drama, wie es Wieland nennt, Inüpfen ſich bie Briefe an 

die Fran v. Stein, „welche das Mufter arokartig llatet Naturs 

„Beang der Geiſter fiber dem Maffer", und Mignon's Pad | 
fübet dur Rebel und Molten des Gotihard. Im Fahre 1797 | 
ergeben ſich die Priefe an Schiller und die unvergängliden | 
Elegiſten „Eupbrofgne” und „Anpntas”, | 

Und gerade an dieſe legte Reiſe ripft ſich die theuerſte Et⸗ 
innermag. Wenn Goethe idhen 1775 amt Viermalbitätter Ser | 
den poetiidhen Faden findet, welcher ſich durch das Labytinth 
diefer Felswande ſchlingt, jo deutet das auf jenen Ichten Auf⸗ 
enthalt am Zutichet See, we ihm mitten „in der Umſchriebenheit 
ber helvetiichen Eriltenz” die Idee einer Tell: Dichtung aufging. 
Bas er damals zu bilden begonnen, bas legte er als reichen 
Sort in Schillers Hand. Erft dutch die feier in Stãfa bit dem | 
Volle, welchem von Staats wegen im der Jugend die Reden 
Stawflaher'3 und Attinghaufen's aus Herz gelegt werben, der | 5 
Antheil Goethes am Tell zurn Berußtlein gelangt, 

Hans Bobmer, 
“ Ai Sins au net Aule Isa”, — — ber Safiten | 

[ Aate “, 
Fa uns Kumitmatiter } A —— — 

Saul Briy 

ab! 
b. Hriar. Wiener von Lori a Ba kann ———— em gr Stand Dan hr, 

+) Rat beat Bilpald ber Verdaro Mi . 
mide son Kein He ber ai —— ueh, einım Se zT eeraäänien Senjehrsslarr Ihe 1 ent» 
nommen, 

Todtenſchau. 
Jenathau Alerander, britiicer Offizier, per in der Schlacht 

von Waterloo — hatte und bis zum Tore des Kaifer⸗ 
5 auf der Intel &t. Helena fatsontrt war, + kürzlich im 

burg. 

et, 
Gebanten grahre Mlünser. 

German Angrelice, Grabiichof von Karlewip, ariedhifde 
erientalifcher Yarwsardı amd Netropelit der — Hasen in 
res Zinpena der ungatifcten Kreue, 7 in Neuſaß am 8. December. 

f . Robert v. Binmeneren, Öfteren Br Heneralmajer 
ine Huleltante, + in Wien am 8. Deember, 81 Jahre alt, } 

Marcus Galegera, Bildiof der vereinigten Diöcefen Epar | 
tate un? Macarsea iu Dalmatien, ein eiftiger Miteriimmafericer, 
am 8 ber. 1919 zu Bilatta geboren, + in Sbaloſo am 4. Des | 
cember. 
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‚ÜUhriitian Deegen, Okirtner in Ric 
feine amsgepeichuwete Weorgi it fiber 'D, 
Wa orten il, $ —X > ieh 

en Mose Yang 
— 

— Lagen den Yemak 

h Maler um Ieidhner, york 
feine maleriichen Mibums, rg na * —— x 

en, 
3. firemäborjf Eh ber 

Behrens #, Söhne, en ——— 

— 17 ne, mfen! ii “; 
burg am 4, Drzeraber, 84 Jahır re .rmin 
a Srhbuen,, —— Dresten, früher 

2 j An Heiniß bei Banken und —E 
ahltreiſ⸗ eich⸗taz, 7 ia Dresten ——— ie 9 im 

4. Esryrnn\ N 
‚ Bbeint serwagen, Fönigl. bairifher Oberftub 

end Gnmmaflaltester a, D., feührere ETF 
a hrenbürger ber Em A ahnen: 

‚ der 
Gas: 

anzejrhrem 

ASthteruterä Besnefilden Wumemerdend und Mitglirs in 
adrerger Särller-Eirtung, + a ——— 
———— fa . „Karo beuneherg, Felem 10.77 

er Kranke Sean are 
Arten, $ in Bubaprii am T, December, 05 —S — 

Guretit Hentjlmann, bereormagmader ungarifcher Burn 
ardhielog, der Begründer der mäzwariihen Altertbumdkr ; 
Brofeflor rer Aunkorididee as dre_bumapeiler —XX 
gun ber ungarijchen Mtabemie der Mifenfdhaften, des umgaricrz : 
anbrefanftratks und der ungariichen Bandescemtaifiien für Saafm 
via 2. — t " Badare am 6 Deceraser, 16 Yaberalı 

h eben, Gleneralm red * 
t 9 Fr ". Renender. 7 e Eng Ben, 

tm i 
mann 1, Bann ideen, 1 Sk ar Krim id: 

e. Ichbann f i ä — au‘ u vH, Steſeſſot der Uniserfltät zu Baba: 

ſchen esgraphir —— einen, „N 
e Kienen nt. u. Em, tet 5 — —*& A A aghar'e”, am “0. Juni ja tes 

Remal Den, 
i Vaſchas, einer ter teften Didi 

und fifteller des türfifchen Belt gli 
Heap Rodı, der - Snbuftrirlle —X Sch — 

tbeiligte, + im Machen am 2, December, 8 Yahıer alt 
Dr, Konftantin Bender, Sanitätsrarh um Arrisrärgfitas 

a. D. in Berlin, Mitglied ter Eropolbinisch: Baratiniiden Alan 
mie der Katurfo auf wmedicinſchret und nataceiſeuſchafi⸗ 
lichen Gediet dielfach fchrifilelleriike arie, mund Geier Unis 
fachungen des © umb feiner Vermenbwag zu Heli art: 
dient, $ in Berlin am 7, Drormber im 61. Erbentjaher. 

benz Wirbiete der 
ner Klar Ier 

zei am 3. Derember.__ . 
Schetalem, rufiicher Vicrsdıninal und Leiter bes Maier 

misiieriume, faijert. @enerslapjutant, eis hedıbegabter Seeafire 
unb treflicher —— der viel zur Hebung and Brrbefetg 
von Muplanss (Flotte, kue Tersollfländiseng der baltiihm Alone 
um? Ecafung einer Alotte im Semaren Mer geiban, tm 
Zebukopel amı 4, December, 

Krbr. Weora v.Wagırer, Enigl färhfifcher Mrneralmlora.D, 
von 1967 bis IR6H Gemmandent det 4. Infanteriebrigate, feilhm 
im Rubeitend, + im Dresden am 9. December im 29. Bebendjaher 

Dr. Aranı 5. Mitt, der Vraräuder und Generalvraſes bes 
Gärikiempereind für alle Yünder beutjcer Auge, rergra fra 
sroßen Werdienite um bie Rirdtenmut, tie er audı Bunte jahl- 
reiche Bompofitionen und Dur Gründung zweier Zaſchnien ın 
hohem Bape förterte, sum (hreukanentfas von Paleiirina ır 
want, I%t4 su Malperbadr in der Cberpfalj geboren, + tu Sure 
But am %. Deceniber. , 

Dr. Karl Wilhelm Wolff, außerortentlicher Urefefer dır 
Aurrsgruben; am der Univerietät Hötlingen, am 1. Mai 1819 3 
Bun r URL em — — 

Kari eiß, Hol: und Univerfitätämehanifer zu em 
tefen optiiche Mertkätte einen MWeitrei erlangt hat, — 
3. Derember, 72 Jalte alt 

An nuiergehdineten Verlage erſchien jochen ein araed Bert wat 

Sammel Imiles; 

Leben und Arbeit, 
Deutſche, antorihete Ausgabe, 

Iubalt: 
an — Heel Merie * ter — 8 gel nenn * 3 

ter. — Br je — dire = 
en "Talent ee ae Sat Iterasilitee can: lieber — 

— Bejumbeit. Wuhellunben. Steteayirrde 
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hate, sup Barbleirn. — 
big zab berheirath — Der röredabene, Fit 

30 Bogen Detao. Boris broſch. 64. Iu engl. Einband 745 4 

Werner if erichlenen aud durd alle Outhanblanger zu Dagirbem: 

Meues Borierbuch 

Deutfchen und Frauzöſiſchen Sprach, 
Bau 

Schuſter⸗Regniet. 

Auzeus riuneu vorm Neib für den äffratfiten Mremeint in Sarid. 

Fanfzehnte Auflage. 
uns mit Zuprumriegnnt Bat been Der Ge BEE 

Steu brarkeitet wen 

Chrik. Wilh. Damonr. 

ori Bänke in Kart Binbard. Grrib 16 

Verlag von 3. I. Weder in Feipilg- 



NK 2372. 15. December 1888, Allustrirte Zeitung. 

Bilder aus der Schweij. 
Die Aurgenſtombahn. 

Fährt man von Luzern mit einem ber tattlihen Dampf: 

1} 

bewährt, Daß auch die Iransportiäkigkeit berfelben arohen Mir, | 

boote hinein im die wilbromantif&e Geſtaltung des Wermald: | 
isätter Sees, ſo ichiebt ſich aleih von Anfang ar eim Dumfles, 
aemaltines Bergmafliv recht brutal in den Borberarumb, der 
Hürzenitod, Bom Wafteripiegel bis zum Mäden mit banlfene 
Walde bemadrien, wirft er die Schatten feiner beinahe feritredit 
abiakenden Wande faft beänaftigend tiefin ben See, Nidıt von 
der jröbe des fanenummobenen und in neuſtet Seit in Citen ge: 
fegten Inblgipfelinen Pilatus und auch nicht von derjenigen ber 

ſptüchen genial, mag daraus erbellen, daß es X ib, an 
melden am 0 Berionen auf und ab befürbert * Die 
aunje Bahuanlage erferberte die Zumme von Y, Mill. -#. 

Dan fteigt bei der Seeitation im die bequemen Wagen; 
ein dreimaliges Yünten gibt das Jeichen zur Abfahrt. Nach 

‚ einem furzen, kaum bemerlligen Stof jem Adı das Vehikel im 

gegenüberliegenben Adnigin ber Berge, ber welibeſuchten 
Kipi”), ermedi er doch gleich, wenn das Huge jeinen jonnigen 

ipfel, bie Hammasihwand, ftreift, den Bunſch, das Pano: 
rattta von ba oben zu neniehen,. Derm mehr als Pilatus und 
His, mit denen ereinit einen gewaltigen Bergzug arbildet haben 

foll, iöeint er ũch Seiner vorgeſchobenen Lage wegen dafür zu 
eignen. Und in der That trifft das auch zu. Amar lat ich 

die Ausficht mit derjenigen ber beiden Bergnachdarn nidıt ver: 

aleihen; fie it nicht die überwältigende des Pilatus, mist die 

erbebenipe und begeifternde der Rigi, nein eine ganz eigenartige, 
heinubernde, man möchte fanen veeliſche. Mol bieter ſich andı 
bier ber ganze, weite Alpentranz, aber das Direct zu Hafen 

fiegende Banbichaftebilb Fefieft mehr, Man braucht dabei nicht 

einmat zu willen, bafı unten auf dielem ſreundlichen Orün einit 
wilbe Zreibeitstämpfe tobteit, in früherer wie im ipäterer Zeit; 
nice ze willen, daß da unten bas Herz der Eidgenoſſenſchaft 

schlägt, omlervatin, aber trew und umanbelbat ; nicht zu willen, 
dat dem berüberlendtenden Luzetn bie Sage den Untergang 

durch dieſen au goldener Kette hängenden Bern vpropkezit. 

Die seite wirb brechen, der Berg wird ſiatzen, und die Alten 

des Sees veriblingen bie blühende Stadt, Man dentt an all 

das nicht; wie das Uhland'ſche Sonntagelien geht es dutch 

unier Ders, jo ſonnig, ſo Har, jo ſchön. Und das bezieht fd) 

auf das Geinmmte wie auf die Einzelheiten, auf das Untfern, 

tere wie auf das Nachſte. Der Bergeniden gibt ſich oben mich, 

wie man von unten befürditet. Er bilbet unterhalb der felfigen 

Bernipine ein ziemlich breitet Plateau, bas landeinwatts ſanſt 

abfällt; und auf biefem BPlateau hat bie Natur ſelhſt einen Bart 

geihaffen, der nut mod) wenig der Mensdientunft bedurite, ws 

Aberrafchend schön, wildichen zu werden. lleberall andere und 

neue Ausſichtspunlte. 
Bas Munder, wenn ber Burgenſtoch ſchon längit ein viel: 

beiuchter Berg wurde, War das Griteigen auch nicht mübelos, 

io war ed doch Lohnend, Und mit der Seit bildete ſich ein Wen, 

Sunzte fich eine Strafe und hoch oben endlich much ein Hotel, und 

alö erit biefes Hotel in Wirkung trat, itellte ſich auch bald ber 

Arembenzug mit feinen Aniprücen ein, und dieſe gipieln ber 

kanatlich immer im „Seichwerbelofen Greeihen” und für bas 

Gtabfiffement in der Mate. Wer ſchafft das? Die Eijenbahn, 

So reichten denn die Beier des Värgenitedhotels, die 

Herren Bucher und Durrer, beint Bunbesrnid ein Concefjions: 

Bewegung und ſteiat in gleichmäriger Schnelligleit bis zu ber 
Aus weicamg. woſelbſt das Umneigen in ben andern Magen 
vor ſich gedt. Die abet gemähtt manmigjase jdöne Aus. 
blide auf See und Gebirge und beunruhigt troh der ſchatfen 
— teiner nerrag ha dahabfallende Stellen nicht vor 
das Auge treten um die Wagen rubig und auſchlo⸗ 
ihren Weg zuruclegen. AN 

Bei der Hopintion auf bem Berge befeht man fich noch 
fönell die intereſſante Maſchinenanlage und erftiſcht ſich im 
dem Neubau einer im Schmeizerftil ausgeführten Reftauration, 
welde mie eine Burg anf gewaltigen Mauern an ben Berg: 
abhang geitellt iſt und eine wundervolle Fernſicht gewährt. 

Etwa fünf Minuten hlih und auf gleicher Höhe itebt das 
ſtelze Hotel mit jeinen Tependengen, bas icon jeht ber 
Henbespousplar der vornehmen, vornehmlich ber beutihen und | 
englischen Weit ik, Aran Röpti, 

Eine aule Parlie. 
Grmälhe von Tihamer Mergitah, 

Auf den lehnten Ausſtellungen des ungariäcen Aunituereind 
zu Budapeſt bildeten bie Gemälde Tihamer Margitay's ben 
Magnet für alle jene Beſucher, die an einenn Gentebilde micht 
nur bie künstleriihe Durdifüigrung bewundern, fondern durch 
die Drigimalität des Sujels angereot, durch ben Huuot bed | 
Stümftlers erireut fein mollen. Solden Anſpruchen genügt 
Margitay vortrefflich durch den humoriſtiſch ſatiriſchen Zug, 
wit dem er feine Werle zu mürzen veritcht, Dabei iſt ſeine 
Tecnit vorzüglich, und wiemel feine Geitalten in tabelloiem 
modernen Toſtum wor und erſcheinen, it beine Jarbengebung 
doch lebhaft, ohne unnatürlich zu erjcheinen. 

Die vornehmen Bemohter des geſchmnadvoll amsgeitatteten 
Salons auf unserem Bilde gehören einer ungarischen Genten 
familie an. Dieſer ungariſche Landadel iit eine ſeht liebens⸗ 

wordige Geſellichaftatlaſe, aber da fie gern bie nobeln Palkios 

nein Für eine Drahtſeilbahn Sehrfiten «Wirgenitod ein. ' 

Anfang Juli d. I. wurde nad) Ueberwindung wieler Schwierig: | 

teiten die Bahn bem Betrieb übergeben, nnd alltaglich Arömten 

Ssunberte and aber Hunderte herbei, um bie Wunder und die 

Schreden biefer eleltriſchen Bahn amuſtaunen. 

Die Bahnlinie beginnt water am Ser öftlicd von Mehr: 

fiten, aebt anfänglich mit 32 Proc, ſebt taſch im höhere Stel, 

aung Aber md bebt fich im Dlapinum auf 58 Proc., bei einer 

borigantalen Lange vom 827 Dir. umd in ber Steigung ge: 

mellen 196 Mtr,; bie Bergftetion Lient 8764 Mir, über Dieer, | 

Die Ynie führt zwerit durch Diluvlalboden, dam eine Strede 

1peit Aber Meibeland ud erreicht hierauf den Wald mit ſtatlen 

Kin: und Anſchnitten des müchtigen Kaltgeiteins, Yängs der 

Anie führt eine Treppenanlage won etwa 100 Zritten Fr das 

Bahnyerional, Weitere arähere unicbanten mit Huanabme 

einer Heiten gewölbten Weberfalrt und einen gewölbten 

Durchaaug finden ſich nicht. Die ganze einipurige Anlane tuht 

auf folidem tüchtigem Mawerwert; die Laufſchienen liegen Aut 

anf Sdmellen bei einer 5 Mintr. diden Zwiſcheulage von Blei 

auf einindien Winteleiien; zwiſchen ven Schienen bie doppelte 

Zabnftange und linke und rechts die Seilanlaae. Das Hahn: 

rad, aus zwei Jaihnſcheiben beitchend, wird bei einent etwaigen 

Seilbruh antomatiich nebremit, wie ben überhaupt die ganze 

Yremävorrictung, trok der einenen Selbirwgulitung des Bu: 

es vom Bettiebewert aus, aufierorbentlich umfdhtig aus: 

aefübrt iſt, jodak ein Unfall geradezu ausgeichloſſen ericheint. 

Dad Trahtjeil beftcht aus 114 Drähten und bat u Iimtr. 

Tardılömitt, Tie Fahrrichtung kann ohne Aenderung der 

Vewegaungerichtuug der Haupttriebachſe und ber eleltrifchen 

Motoren durch eine rictionsfuppelung gewechſelt werden. 

Die um Vetrieb der Seilbahn eriorberliche Araft wird 

durd eine von Waſſer neiriebene Turbine geliefert und von 

Baochs leftrilb nach der Ztatiom (4 Hilomtr.) Kberiragen. 

Dies geſchieht durdı zwei Gtuppen von je zwei Dumamos 

majhinen. Die nberihaifige Ataft wird zur Beleuchtung der 

Ghebäube auf dem Berne verwendet, und bei eingeitelltent Beı 

trieb ber Bakn arbeitet ein Bumpiwerl, Der Betrieb ber straft: 

iranswiffien wird dadurch ei etwas complicirter, dodı Lnnen 

die Maschinen infolge Anwendung des Dreileiterigftems au 

unabhängig voneinander arbeiten, Autowatiſch wirlende 

Ausldjenpparate jhliehen kurz bei zu Itart anfteigenbem Strmit 

die Heltromagnete der Dynamos, ſodaß alfo aud in vieler 

Veriehung die Rabrt alle Sicherheit bietet. Ebrnjo find genen 

de⸗ Ginihlogen des Blines alle nötbigen Edupvortebrungen 

geirofien. Während des Vaues und feit der Grdfinung Des 

Verriebes hat dh die Sicherheit der Badn bereits glanend 

D. An. 
+ In der Stämelz jagt sten dir Migl, hit ber Atul. 

nen ber reichen Mognaten macabhemt, ohne dabei den profaiichen 

Drang nad Thätigteit und Sparfamteit zu weriphren, iteht fe 
wor der Erfah, ihren Veſiz mehr und mehr jhwinden zu jehen. 

So hören wir denn auch in einem Luſtſpiele, im welchera der 

amgariihe Autor bas Crofitapital und die „Bentry” einander 

gegenüberftellt, den Papa Kapitaliſten fein verliehtes Tochter· 

chen fragen: 
Was ijt der junge Rann? 

„Hot er ein Beſthihum? 
„Sr bat ein Gut gehabt.“ 
„Dann ift er wirklich ein Genie!" tuft ber Sapitaliät üben: 

jemgt aus, und bas Pablitum lacht Beifall. 

Auch bie Gentenfamilie unseres Wildes hat ein „ut ger 

Habt”, Der Veſiger hatte zu viele Laſten auf daſſelbe aehäuft, 

Heim ein noßles und gaſtfteies Haus verfeblingt mehr alt bie 

Einnahmen eines mittelgroßen Üutes, Da fan es ihm deun 

jche erwünidt, als einer feiner alten Freunde ihm mitsbeilte, 

dak ſich eim nuter Häufer für das adelige Gut gefunden hätte; 

ein reich gemordener Tuchkabeitant benbfichtiae nämlich, jeine 

überilüfligen Hapktelien in liegenden Beñh anzulegen. Tieie 

Angelegenheit fühet die 
jolden Gelegenbeit wird ermähat, bafı der neut Gutebeſſher 

eiten einzigen Sohn habe, einen jmngen Kaufmann vom 

bersorragenden contmerziellen häblgleiten, „Das wär’ jo eine 

Bartie für Ihre Melanie!” Hm. v. B. leuchtet rin, dahı bies 

Araunde öfter zuiammten, und bei einer | 

635 
— 

Das 50jährige Iubiläum der Einführung 
der Goſe im Eulrihſch bei Leipiig. 

Es war am 1. December 1798, als in dem Dorfe Cuttitzich 
bei Leipzig die erite „Hole im „Waftbaus an ber Seerätraße‘ 
durch dem biedern Schäntwirtb Gichede am zwei einziger Schuh: 
machermeiſtet credenna wurde. Tieſer Tag it vom hober Ber 
deutung für die „Mäfline Gultmrentwidelung” von Leiopin und 
Umgebung geweſen. Man bruute damals nod eine Sorte 
Gerfteniaft in ber ehrmürbigen Linbemtabt, bie an ben Güt⸗ 
bechet bes Sofrates erinnerte, „Kofent“ und „Naftrum“ wus · 
ben biefe Gambrinustrepfen nenummt, bei deren Genufi freilich 
den arofem Birrbeiligen ein kalter Schawer durchrieſelt baben 
mürbe, Trosbem aber banbhabte ber leirziget Diagiftrat den 
ihm zuftchenben „Bierzrang‘‘ mit Wärbe und Gemifienbaftig: 
teit, Wenn füch einer der Wirte ine Umlreiſe erlaubte, ein 
anderes Bier, etwa den „Ayriper Morb und Todſchlag“, den 
Halle chen Puh‘ oder den „Naumburger Sputedich“, zu ver» 
ihänten, fo zogen bie leipziger Bürger hinaus und tranten ihm 
zur Strafe als Freibier“ bie Fäfſer leer. Jener Gieſede hatte 
nun vormals is dem preutiſchen Hegiment ju Selberjtabt, 
defßen Cheſ Herzog Leopold I. von Teſſau, ber „alte Deſſauer“, 

' war, gebient und wer zugleich Leibdienet“ bei bem „alten 
Schnauzbart”, wie ibn feine Soldaten aannten, gemein, Als 
der Etſendet bes cifermen Dabeiods und bes militäriichen 
Heichtritts aber auf einer Dutchteiſe ſeinen ehemaligen Leib. 
diener im Ewtrinsch befudite und einen Trunk crebenzt bekam, 
da beichwor er Kreuzmillionen Donnerweiter auf bad Naltrum 
und ben Soient berab. Gieſede entſchuldigte ſich mit dem 
Bierzwang, aber das lieh ber alte Teſſauer nicht gelten, Er 
veriprach ibm troß Bletzwang und KRaitrum einem edeln Stoff 
zum Ausihant m verſchaffen, umd feinem Anjehen gelang es 
auch, dem Ürtrinicher Wirth die Berechtigung zu vetſchafjen, 
„Hubicer Goſe“, jo genannt, weil he auf der Domäne Mais 
dih aebraut wurde, zu verichänfen. Ihten Namen verdankt 
die Goſe, ein obergäriges Meizenbier, bem lühdren (Heje bei 
&oslar, wo fie zuerſt gebraut wurde, unb von wo fie ber alte 
Deiauer nah Glaudiß werpilanzte, Die Gludſcher Geſe“ 
wurde in Cuiritzich und Teipsig bie zum Jahre 1R21 credenjt, 
Als aber die leidige Zollpolitit fih aud an dem Glubfcher 
Hektar vergtiff und deſſen Ginfuhr, weil Antalt den Zoll- 
verein nicht beigetreten war, Schtoierigleiten bereitete, da er» 
itand in Johann Gottlieb Goedede in Tolluin ein Helfer in der 
Roth, denn dieler „inmfzehnte Nothhelſer“ hatte mit feinen 
Braumeiſtet Yepermann bas Geheimnik des Goſenbtauens er» 
artnet, und jertbem wurde in der Geſenſchanten zu Outrigich, 
die 140 erbaut worden it, bie eigentliche „Tällniher Gofe” in 
den grünen, langwebaltten und binebawchten Flaſchen ver: 
ſchäntt, die ber Fremde für Aitertbhnser aus der pontpejani: 

| icen Zeit halten möchte. In der „Gofenschänte*,- die ein vom 

"in Ghelmann, Sapa.“ | ihm jelbft deſtiftetes altes Porträt Kenpolb's des Gojenfürften 
und jenen ehtwurdigen „Stammtiich“ befiht, der von jeinem 
einftigen Obmann, einen Gotteögelahrten, her ben Namen 
„Beichtftuhl‘ führt, werden zufammen mit den übrigen Gofen- 
tempeln von Euttißſch („Woldener Helm” und „Ühien: 
ählöfichen'") etma 35: bis 96 00 folder grüner Ilaſchen jur Be: 

wirtbichaftung monatlich aebtaucht. An einem Tage jind in der 

| Gofenichänte ſchon Goſen conjumirt worden, und 200 
ofen werden an Sonntagen oft gemag in einem Lolale 
aeichlünit, Will man es daher dem „Bruder Stenubinger“ 
verbenten, ten er im feinem Reiſelied Leipzig am bie „Gole' 

serlegt? Will man os dent Feipziger von echtem Schrot und 

Horn verdenten, wenn er „seine Goje“ mit dem Schloh or 

bannisberger in einem Athermyage nennt? Will man es Reipiig 

und Gutrinfch verangen, wer fie, in Vrüberlichteit vereint, ben 

150Jägrigen Gedenftag der Cinführung der Goſe it Bleißen · 

thafe jeitkih begingen? Gewiß aicht. Wie Strals durch feine 

Srebsiluren, wie Teltom durch jeine Naben, Dufſeldotf durch 

eine bequeme Art ware, feiner Tochter den ererbten Jamilien; 

befih zu erwerben, ben er preidggehen mußte. Gs taudien wol 

einige Bebenten in ihm anf, nber die Sache iſt werlodend genug, 

und darum erfucht er feinen freund, den jungen Nann bei ſei⸗ 

mer Familie einzuführen. 
1 

Dieier Erlanbwik wird raich nacgelommen, und wir ſehen 

den alten Hausfreund auf unierem Bilde techt lebhaſt für ſeinen 

Schutling eintrelen. 
Nun emtipricht aber der hunge Heitaihacandidat dutchaus 

nicht dene Ideal, velches der ältern Tochter des adeligen Hau⸗ 

jes vorjgmebt. Lachelnd ſieht fie hinter dent Seſſel der Mama, | 

die den jungen Mann in einer Weije durch das Lotgnon firitt, 

welche nicht gerabe geeinnet if, Ähm für Die zulänitige 

Schwiegermamn einzunehmen. Die aus einem altabeligen 

Haufe ſammende Rama fieht nur das lintiie Denehmen des 

tungen Mannes, das in auffallenbem Gegenſas am der eleganten 

Geiämeibigkeit der ſungen Leute ihres Standes Hehe, Auch 

die zweite Tochter des Hauies, ber ber Sufarenoffizier, ein Ber 

yonwdter bes Haujes, fherghaite Benrerfungen ins Ohr Anftert, 

fact ziemlich ungenirt, eine Ungesögenbeit, Sie fonit zu rligen 

wäre, mas aber hente verabfänmmt wird. 

Der junge Haufmann batte Adı die „jeime Gelellihait” 

zoirtläch angenehmer vorgehteilt. Cr it froh, irgendeinen Bor: 

wand ju finden, ber ehren anftänbigen Rüdyug möglich madıt, 

Im Haufe bed Gutöbefipers aber atmet alles erleichtert au, 

als fidh bie beiden Bejucher empfohlen haben, 

Man it anf beiden Seiten zu der Ueber zeugung gelomnen, 

daß es doch befler ſei. mern ſich gleich und aleich geiclt, Der 

Mater aber bat und in feinem Bilde ven Stoff zu einem häb» 

schen Luftiviel anſchaulich wor Augen geführt. j 
Darius Seht. 

jeimen Rofttich und Berlin dutch jeine „Meike, fo ik Beipmig 

durdı feine „Bofe” unſterblich geworden, unb mander luſtige 

„Bofenbarbe” hat ihren Ruhm in rührenden Liedern griungen, 

Am 1. December 1883 wurde denn auch das Goſen-Jubi⸗ 

länmsfeit wit allem Pomp und Glanz in ber Goſenſchanle zu 

Entrihfb degangen. Man hatte, wie Fauftus Die Selewa, ben 

Geift des „alten Deſſauer“ berabbeidhworen, und jeine goien: 

freundliche Hoheit batte gerubt, im bie Haut des Seilermeilters 

Yutber, im Voeltemunde „Seeler:Erufl“ genannt, zu fahren. 

la mir in dem bunt mt Fahnen, Guitlanden und ofen: 

eniblemen geihmndten Feſtſaal jaten, ertönte in der „Wacht: 

ftube“, die im Gaftzimmer imprewiirt war, ein langambaltens 

der Trommelmirbel, das Zeichen, dab Hoheit Auffahrt gehalten. 

Und nan twat er ein, mitten unter eine burftige Obemeinde, je: 

der Holt eine Hoheit. Boran maridirten die alten Girenabiere, 

und hinter ihm kam ein glänzendes Gefolge von been Würden: 

tränern, berem farbige, aeldgeitidte Goftüme ebenjo präctia 

wie hiftorijch treu waren. Huf feinem Thron unter jchliwen: 

sei Baldabin natan ber alte Helb Boftion, und nun begann 

der Zauber des Feſles, das wurd bumoriftiihe Auffuhrungen 

(„Sreiog”, „Aeitipiel“, „Commerslieber“, „Enartette und 

Duette”, drnitliche breitere „Tonfte“ u. j. m.) bie rechte Würze 

erhielt. Bon bejonderm Efjet war das grofe „Orbenstapitel”. 

Hier entwidelte ber ende, Deſſauet einen Wih und eine jo 

imponirenbe Satire, daß bie Heiterteit meit beber meuen Ber: 

feihung des „Sedler: Erniliniichen Hausordena“ und bes 

„Bojencomthurerbens eriker Slafie für Nidtramder‘‘ flieg. 

Ymfer Bild (5. 640) zeigt Diele Ordensberleihung der Goſen⸗ 

Burälaedt an die getreuen Helden des Feines. 

Aber das Fen hatte neben feinen erheiternden aud einen 

| woblthätigen Iwed, benn der Erttag deſſelben iſt Für bie 

| Armen der entwihfeher Gemeinde beitimmt werben, 



hiſeilbahn auf den Originalgeihnung von J. Weber, 
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Wie Lange die Goienolgmpier bei ihrem Nektar jaben? Am 

früben Morgen jah man fie noch vereinzelt zur „Himmel: 

apothete” Ächleihen. Fur „ümmselapotbele”? Na, mach fe 

feunt freilich nur der Zeipsiger von echtem Geblät. Sie iſt der 

Gojenichänte in eniger Bufenfteundſchaft verbunden, und die 

Eterblichen, die das alte „Goienwappen“ {„Gosi fan tuttig“) 

im Schilde führen, Find auch in dem Heinen Sauschen, wo bas 

würzige Anidebein bei „Echweigeomment“ eredenzt wird, gar 

woktbetonnt. Hier, in der Anmmelspotßele, wird den jort: 

fchrittlihen Ideen der Goje ein „Hänmel:Beto' entgegen: 

gebracht! Hermann Pilz. 

cullutgeſchichlliche naqrigien. 

Kirche und Saule. 
— Au Dresden ik ein dreedener Ortererbanb bes 

garen Bundre am 4. Derember unirt dem Worfip des 

echenratbe Schmalı ee werden. ——— 

— Dem Kheiniſcheu Prorinzialausi@ng fur innere 

PR bee an elifhen Kirche at durch eine Berfiügung des 

Oterpeäfldenten —— aellattet werden, für die 

der ımnern Bilion, beiiehend vornehmlich in richtung eines 

eiten heimischen Diafemitfen <Mutterhaujes für Grmeinbe mb 

Finvergälege ie in Unterfläßung dee wen ihm aus zu bedienen: 

ben Kin ee 
ereit. and b u 
einschließlich 1992 eine Suuscollerte bei Te esangelifchen Brwulı: 

nern ver einprering Dun Depmticte io Wherni 
ane ſchuũeo 
genannte zueile 
ridhptet wwr Tell 
öffıet werten. ; ar — 

— Betreffd der von ben bairifhen Bildöfen in ber 
jtoriten ke tiefes Yahres im Feng elf Wingabe 

au ben Drinz-Megenten wird, weridledenen Seitungsmel® 

eg, aus Mündten_ berichtet, da biefelbe nut Innere 

angelegenheiten betraf und ihre Veröffentlichung auf deu ee! 

bes Yrim-Megenten porerfi unterbleibt, erner wire berichtet, ba 

eine im Isteinticer — — ‚Himgabe_ bes bainii 

Griffopate an ten Pabit Hdı im abeitung BER welche bie 

argrnmärtüge Lage des heil. Stubls beflagt und hinfchelid bes italse- 
—E Zirafgeiekburhe, das Beftrekungen ze Uerbefierung biejer 
Zage mnter Strafe zu hellen ſchezne Das lebhafte Bedauern ter 
Bıihöfe Fundpibt. Biete legierr Kundgebung jei aus ter Snitier 

tive tes hairihchen Gpiffopate ſelbſt hervorgegangen. 

— Der preußiiche Miniler des Innern, Hertfurtb, 
Hat im Gimornkänbmiß mit den Miniterien jkr ben LUnserricht 
und Nr Hantel und Gewetbe im des Arkeitsunternichte 
eine allgemeine Verfügung am 

ent ent⸗ 
irchen« 

jdematlöche Regierumgspedfldenten 
und Fötislide Menierumges in Preußen erlafien, Durch dieſe Wer 

fügeng Hat jete Weglerung den amtlichen Auftrag erhalten, die 
Mettrebmigen ze Deutichen Yereins Tür Anabenkantartbeit immer: 

16 ıbers Desirts in Imternaten und in Brivatlreifen nadı beiten 
ln zu foren. ie Audbreitung diejes Umterrichtesmeines 

wird für arınungendstet auch weiterhiu tem en der Üteie 
yilligfeit bewegen, ech erkalten tiefe Belle hiermit eine 
Unterftütung, bie mit der Zeit deren allgemeinere Mertneitang er: 
hoffe haft. Univerfitätem een, 

— Die Uniserjirät Berlin zahlt argeumwärtig Aion 
Etudenten, 1177 ale im Sommer und 323 mehr als im 
legten Winter. Immareiculert immrben im Jaufenzen Semelber 
“15 Dir Ihenlogiihe Aacultät hit 810 Stutenten, darunter 
oo Prenden, pie juriflifde 1585 (1180 Prenfen), bie merbichtifche 
1456 (1071 Brenpen ), die ie — — 1909 (1851 Vreugen) 
Huber den 5790 ımamarriculirten Erubenten jap zum Hören ber 
Borlefungen wech 1805 Berfonem beredrigt, febah tie Ee ſammu⸗ 
g der Hörer auf 7685 [mehr 1837) Brigt. — Die Usioctſuat 
& ttingen iM in biefem Winter von 944 immatriculisten Etupi: 
renden bejudt, gegen 1018 im inter von 1857/48 mb 1008 ime 

offenen Sommer, Der im birfen Zahlen ausgerrücte Mär: 
Fang bes Bejuche if nur ein fdwinbarer, inpem bat mau Ber: 
zetchmid mach einem andern fahren bergeftellt wurde, Dir 
Zahl ter Stupirrnden, meldıe alltemelleriich die Univerfität ver; 
lafien, ehnr id al Iden, dit mämlidh diesmal vor dem Deud 
tes Merzeiceilles Fehnellellt Worten, wicht nachher, wie dies biofepr 
weichab. — Bonn if jegt vom Unn Stutirender and 34 Hofyir 

Latein Theologie, ge9 Reheemifenfeafte, alT Kelten an atbolische Theolegir, e ienschaften, de und 
zu philefephriche Wifenichaften. 

worüber im ben alapemticen Mreiies Gortin u. un ir 
m warıq bericht, m ebenbajelbii 

J och ; - Su neneiedeer Dr mon ana Dr 
tde in Bonn seht im qleidıer @ige: 1 

Sie Projebers ver PhrzE Dr, 5 

ih le i N 
berufen tmesden, — Is Dorpat iſt Bet 8 hr Barmen 

feier Dehio zum ortenilicen Preieflor je 
55 Beam. _ er Dr Bier, * der mebieh: 
" int in Jena, uf ala orten 7 
an die Uninerfität Dorpat ——— — REN 

\ der thenlogini 
en gerichtet, im weldem er —* 

in welchem bie Nniwerfität 
lieben von tem Bantgrafen Furl Tante i 
eine Vertreterin der Delolamtet anf Merlot Gehen n At 

— Der weimar’fhe Landtag bat bie Mittel fü 
bet der Uniserfitäs Jena nötdipen Bes. uns Umbauten Let ne 
Anträgen bes Finamgausfdafjes bewilligt, Die Negierungsvorlage 
wünfdste 17000 „di ale Beitvag red Öreäberzoptkumd, ber Muse 
ichus hatte aber vornefehlagen, nur 149724, ale die Hälfte ber 
Wefammebanfeiten und der veriragsmäßigen Beittag tes Gruß: 
— — sn bemilligen. Die Beiträge ber micheibeiligten 

taaten follen auf errentgen Wus ſch gegen ine Bertinfang wen 
3", Bros. um® Tilgung in sehn royal en venädıit voricuaf: 
weiſe aus ber arufhergeglichen teaatafafıe beilrittem mergen Bürfen, 

- Die Fönisliche Sohfhule für Tbierargneifunf 
im — (al ba bir — ee für Pie geiteinerte Fre: 
auenz susreirhen, ma tongen werk i 
a" imiwerltät werrbumden merken. „ u 

— Die Tehniihr Hohfhule in ® ä 
gegenwärtig 418 Shubirende um 48 Gofvitantn Eur * Je 

Allusirirte Zeitung. 

# bie Zahl ter Elupirentee zum erfien mal 400 kereter übers 

DS Yın täriden i® die Abrberlung für Mafdinenweien 

(193) bejucht, darauf folgt rad Mach der Khemie, welches 102 Hüter 

ählt, este Sahl, bie im Marlaruhe woch mie erreicht werden ii. 
uber den Ztutenten mehauen nor 23 und 88 Damen aıt 

ernjeltent Borlefungen tbeil. _ 
— In den Ansichuß ber berliner Studertenidaft 

wählten fir Ermtenten ber juniflifchen Rameltät bie Gandipaten 

ver Mademifcs «wiflenschaftlichen Mereinigung und ted Deveins 
teutjchet Gimtenten, die Stubenten der mebisenifcden er Bir 
WKanpiraten bes Mkabenrikchen Turnvereind und feiner Berbündeten 

und tes Wargoranon red, Pie Stntenies der_pbilolepheiden 
Ferultät Die deer Ganbibaten des Waremifden Zumrerend und 
rer mit ihm verkündete Bereine Zuledt volljug Die theelogiiche 

eultit ih Wahlen; Dir meiften Etimsen der Theologen ers 
elten die beiten Ganbibaten bes Mereins bentjcher Studenten. 

— — Uuiyertität Suramin das 383 
tia atz aoldeſchwane ter, wei eberanf: 

selben. he Metichenfebaft Amina ik grgewrärtig bie PR 
water dei brei beriigen Wetbinbungen, 

Gefundheilspflege, 
— Bine Petition Des Deutfchen Mergtenereindbun: 

des an ben Meschetag Be aß im nterefle ber ſetlalpelit ſchen 
ejrugebung fetwol wie bre Berflicherten bie Alters: un Juealiten 
verndt dm Nufchtuß au bie Mrankenorefichrrunn eingerichtet 
wersen möge. Die bezugli der Gleheimmittel amegeiprochenen 
Iheben tes Herztroereinsbundes, welche in eine Wingabe näher 
tegtinbet werben, find bie folgenten: 1) Dis gie Anfündi: 
ges unb MAnpreiien von fugen. Heheimmirteln ih, auch voran deren 
angeblidhe — — — betannt gegeben alt, gu werbietem. 
3) Dre Derkauf fogen. Ölehermmittel außerhalb ber Mpotbeien 
jedlte noch volltändiger eingeldränft werben, als es Meber Turdı 
tie Faiferlihe Berorteung vom 4. Danuar 1875 gerieben ilt. 
3) &6 fiep unmetentige geiegliche Brilimmungen nothmenbig, 
melde verhäten, tu ber mmmirtelbandel in ben Apotbefen 
uneingeitänft im Mene beo Gantverfaufs fich breit madıt. 4) Fo 
it morhmwensig, piefe Vekimemungen auch anf den Großhandel wit 
Togen, (Hebeimzeitteln anssubehmen, 

» weldıe am ei 
nb $elböverltänklich som Schulbefud aufidlieben, 

aber aud ihre gefunden Hehtimditer mi Im a Fall 

u in welcher die Krank: 
be ritigt eilt. Bei Ehar: 

kochen: bei Majene 
Die Kleitangeflüdte 

Naturkunde und Keiſen. 
— Der Aftitateſtade Dr. Gegta Ebweiniurh 

bar an Dr. Abbate Pads in Kairo ein Schreiben geruchtet, aus 
tem beroergeht, daß er am 10. Mesember Vott Said verlaffen 

t, um mar den zu bepeben. Bon Men aus mird Ehmern: 
tth nadı doteina — une Ad eragg mehrere Monate in tes 

Derrlichleinen in en, welche an ber Dtenarhegebirgeleite liegen, 
Diefe tefinden ſich auf Dem Wege nadı Zansa, welde Stab: 
Schmeinferih aleichfalle sm beſuchen gedentt. Derfelbe if mit 
Gmpirhlungehriefen zer hohen Piorte veriehen: birie fowie bie ihm 
von Berlin ams zur Verfügung geitellten reichen Melbmittel barften 
3 am er m. ultate Ara unb Fee ven 

anfseın und Defſere ver ılım beindinen Nee gu du dem. 
Schmeinfurtg wird fein Hauptaugenmert anf vie —X Rus: 
beute richten, 

at, am bie 
bitionen im 

Dei ſe ——— 
daltenden, Werkes vnternehmen zu Eönnen, bie NRMeichetegierang um 

Rourwerau hat 
in ber parifer Geogtabhiſchen Geiellicaft feine füngite 
oricon ger [23 I enau 5 
a \ —R —A Berichten. gr 

r Eaigen und Fam am 24, Drermber 
bes Siemstrapiklnffes an. Er hob hervor, vb 
Sculptur jewer Bänder x au Indien erinnern, 
meufttöfen Rormen aufweiſen wie bie indifchen 
4 bericht Ghenmah vor. Min v. Arbrar jog 

erfaraname wach Ueberrwindung mamenlofer Scıwierige 
Mngterthöm, wo fie im der Nähe deo A 

valaſteo Pimran: Mose ihr Lager auffchlug. Wit feinen Nirfens 
alleen, feinen Wrabmar, (efansen: und Bömenhatuen, mit feinen 
festerbaren greten Temvel, den 50 $erumibenförmig gruppinte 
Thürme zieren, $iltet bas stalle Möwigtfloß eine ter bhania · fiifcaten archtteltoniſchen Schöpfangen. Am %5, Mär; durdyeasete 
ournerau, um sach Romponglihweng zu gelangen, dent fambfigen 

en Eee. Rournereau Fonmte ber geoßen Kite nicht weiber 
Arhen, er wurde in Fcantem Initante nach Eaigen zurärgebrache 

ter Münzung 
Architektur und 
ienody nicht jene 
Aunktenfmäi 
Bir 

V 2372. 15. December 1888, 

unb meßte 

— Ueber bie Futted i 
vers dm Wiekengebirge wir aus — en HE En, des Dorjeg Stelnfeiflen tmarten Bohrungen = er u 
neuen nerleitung na Sirichberg angrfellt ; 
ver Zirem auf, meiden in einer Ziele tom s Grbeberläche vom irge ber zu Thale tritt tefieht aus Ben, #8 felgt Fadanı rin has Mag hai 
— Abe une arauf als Untergtund Weanie, Det Einen * ie A| a6 rund eines Stellenbsiügers im teı — 

— 78 3 40 Min, das 
senommen. Die Betnegung tar eine —— ann Ye 

then 
eransfkellt, Reht yer suifanis bruch auf ber Sr Uxlcano, einer ber Kira —8 

aufichäumsenter Bewetung der See HR 2 

Alterilmmsknnde, 
— Hal de 

wurden in frähern Jahren zo Bunte ans ter 

ER entkammen, Die Term Diefer Gräber 

en iieen 
erhöhten, enit einem 

auettäntergeemi * br u Li; 

bmere * Fr on t, uk 
en te P 

reiten. @6 wurden etwa 40 ni a ne 
ügel Fanden fich Weberrefle aus der Mreempepeit, grekentkile 
Amerkgegenitäude ans [cn patinicter Brange, minzelne Eure 
Er enblich Waffen aus Gifen, worum u liefen, dah dir 
Wräber amd ber fhätern Beenpeeit Berrühtee Mrben det 

liche Beichenbeitattung fanten Adı Sparen von Feurmbeflättungentie. 
— In Dinfenä, wo der Ardhhänlegiiee Kerein free 

Kebeiten jeer für den Winter eingellelli Raul, find bie Urgebeike 
ter Ausgrabungen tmährenb ter verfehenen Zatlen ieh beinengemb 
serreien. ' sig wotgeldhichtläche rüber im ber Machberige 
der_ alten. Etapt Be geöffum_ und jahlseirhe teerchuohe Mehr: 
bleibjel eines vorbomerischen Zeitaltera eafterlt werden, Uetır 
demjelben befinden ſich Stetme mit Infceriiten, fupderee Mar 
we manlafache — 17 Henbein, Weib web Bias, 

ie ganze Sammlung ua n farb md im bertigen 
Mujeum aufbewahrt werden. 5 

Kilitär und Marine. 
,— Der Herausgabe ber Webrortnung ik kiefanirte 

liche Bewehmigung eriketlt und bie Herausgabe ber Sermeitenag 
vom *86 —X worren Danach Anb unim anhem 
Dlannöchaften bea_Beurtanbienkundes der Kavalerit· melde 1a 
Uebumgen bei ber Meldartillerie bebafs Mesbeltung als Aakeerzea 
Manttionstelonnen_ eingrjopen wörhteägli Er: 

at krie Dbeaiäkern, gi Bi 

förmigen je verſehen 
Ust dieſ⸗ Ball teil bi 

(ade, en "Knmakl m 

utkaubtenitanb_ bee Reldartilßerie 
der Vans ſchaften bes Beurlaubtentandrs aufjumehmenden 
für fehriftlie Melsungen find bei er Kb Beamten Wrlagmirt, 
—— — *8 m, ud m u geeiguner 

e auszugeben, auch hai it Beirkrungen über He in dm 
Peitimnuangen für die Mannfdaften des Beurlanbienkuntet re 
5—— endetunges zu erfolge Die in des Denken der 

annshaften befindlichen Militärpie find bei jeter ſich banken: 
den @elegenheit entiprechenb zu vereollftänbigen, 

— Dir Ginfährung ver Lanze, welde jusähl tri 
den preußiichen Rürajlierregimentern eriolgte, hat fett eisıtaen Sacher 

| un aud) beim Verb Sarbehufarenregksiens Katıgefunben Dieie Bm: 

weſe⸗ mit ber ji Er 
biejen Fantt chen — 
jährigen auhetinn der umabiningigen 
Oleneral 

Ba ? 8 ge rien je mbusttange ampfertigen unb biele — de —* * 

eier 
erhalten. 
egeutmärtig ie 

i haben al 

rasonrrregimemnter bie met 
— Bär „Antfelligungen“ mirb 

ssehrren Blättern lebhaft eingetreten. as Ibiet ⸗ 
die Schriften bes Ingenseurmajars a. D. Scheibent, reellen hurin 

die verminderte Bedeutung det Befungn — In ersem je 
eben erfgienemen Nachtrag zu den bisgerigen Schriften forrand bet 
— Peititärichrijtiteller zu folgenden Saoltiſaeea: 
eitungen halten den feindli Angriff aut da jertlah eh = 

derem Umgebung eine größere Zeit beanieruct, als bir Frifen‘ 
—7— F — — Dies —5 2 

ihrer heuni mit überragen‘ 
Een en” hebrtnafı meiR geofern Mböraß eier 

n i * 
ben um im ben Fällen Matt, im denen rn A a ib 

Iche Dieien m us an —A en, welche diefen erungen M „And 
* bet eilt ii —— (has, Der Derfafi N KL 

er al pen aufgeben, 
Berli ifo Leicht db. Die hier zu halten 

h a * en Den m en a ten aber mi 

dacauf um 
agapııe Hr 

h unmarsd, zunmineläar hinter der Ohrenge ican 

der Truppen zu ũchern. £ — 

— Setanntlich wird auf Deranlajiung bet e 

ihen Marineterwaltung der Ban neu Sehe Panjertahriramen Wr 
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Schub et Merk Oſtjee klana da detrieden. Das erite IR jebt auf ber ! 

Gersanlanrrit im Kiel im Ban fo weit gefördert, daß mach im die⸗ 

erst Sal re tee Stapellauf wir® Mattfinten Fünsen, Eh 3 sup 
werben irietsangertdiife mit — im ber imie, Der 

Taejgaug darf nur gering fein, meshalb die Echifie yeeı Schraus 
Teen Rafsinenpierdeftärten die Tennenyabl (um: 

übestteigen. Die Betoafinung beicht in wenigen, 
Bejhügen. Die Gedie erreicht beinahe Diejemiae 

m Zupus älmele bie Hahrzenge ben Ans 
für jedes ernjelme belanfen ich weit ber 

auf 9° DIN, 4. Wenn das erjte Fertingentellt und 

errabt if, wird mit dem Bau der Übrigen begontam werten. 

Kandel und Induftrie. 

resbericht des 

eorıb unb üer ——A eugurfie — 
hr u, auch ae Her Selm Binzele 

e 

iur Oleung ber er
a 2 meet 

i ungünkigen alrungen, bie feriher bami 

— erden fin Mandy biefer We \ 

*! ——3 Gelbfbeilimm 

A fleinere Betriebe we 

ven Fi 
ih: dem 
unmehr 

— Bin Geupteh des Bereind ber Mollprobucenten 
art Änbet am 10. 

fich mit den Ginrichtumgen bet a 

erinnern 
eine f hen 

Tod om atbamern 

Men ment Be 
Sach dem wererins Olebiet ind 

ir 
m 2 m 

* jest BE gerübenmegs au biejt Sanptvertanfsfelle yu 

— Die Urbereintunft 
munatmerbe ill Wi 

uter Yeltung des Direclors Beopeid errich 

horamanidgeli 

y Eimeusfatanı befiebenten Berbinten beginnen. 

—A Reiferjul 
yrebenufeums gelgendet, 

— ine swedmäßi 
richtung bat bie 
felben wurte eine 
bar einen mau brt 
Verdienen it amt 
yuhamrerageleßt. Fi 

— ine Belgijche Gefettiaaft jär den Handel am 

Geage ift Im Brafiel mit eimem Ohren of von 1a
 k 

atmet werden, Abt Amer alt ter danbel mit brm 

Yan Sie wirt die Beteiebönerräiße ber Sanforb rplering 

npant um Koftexpreile forete von bre Gonge:Wetellichaft ein 

Mont w. [. m. ermerbeis, 

Ausftellungsmefen. 

7 
har am 

Kalmere jener binaudsmgeben, ab ztmat ei 

en amt tem Öebiet ter 

ht, I 
watli ee nnd eane mwidstige Pflanzen, a 
jaalıe File, offichn dhnifch wichna An he 

theilamgen veranlhanlidıt meiden ; jur gipriten aber wied wau bie 

Asciteltnt ı Kncesnngen für bie 
Au Dem 

Ir 

4 

Grier, Berans 

Deu, fereiiseppen, V 

zu geben. 
Balcend, 

Ylumenbsrter, 

wrlhe der boligeilichen Berimmungen entlpredhen, ausyaflellen. 

ten großen 
eben, 

Moor 
5 Seht 

zen difem wich von biefem yeichtügen Imwert 
Tor im Retruar vorigen 
«nlserausftellung hat bei 

Ügemerbeverrin 
entralderſam 9— am am Navember 

n mädhiten Dabres zu ihren 

ige ins Beben rufen Tirk. Ws jell 

Sälen des KHönigobanes —— allar: 

erhliche — —— = — 

beeorativer Holzarbeiten aller Art, Für Tee eine Goncurreni aus: 

n a iger Dieter Fenfgewwerhlichen Aus: 
Hellung werden in Stuttgart ned me Tieitere Antkellungen iz 

Ghzen des Kinipshebiliums veranfaltet; eine Blumenaustelung 

ui MR. ten Buchhandel une feier ‚Süllagrmerbe umjalleeze 

ui ung. 

Verckeheswefen. 

— Die nene 53 Kilomtr. lange Bahuflrede 1 

Staffel (Weitermaibbube) ift an 0. Derembrt tem afentlicen 

Gertehr übergeben und die Maberige Yahwlinie Yımburg-Statel weit 

genannten Zap auger Betrieb gejeht merden. — Am 1, Decem: 

er werde im Beyiek der Mifenbahnbivection hi Rn (erde 

Kae tie $, Kilomte, * *8 —— 8 

riöwerkintung yeijden bem Bafnkoi Crntan and den r 

hi Ar am der Berlekanner din bei Emden für u u 

nel. 
— Dem medlenbnrgiihen Yandıaa Ye ein Me: 

feript y«, beiveffeu> den Yan und Betrieb einer ifenbahn umtes> 

orartneter Bedeutung von Mallip über Sefienig madı Lübtheen 

Eimburg: | 

| 

| mirtin mit drei andern im Kan 

Allustrirte Zeitung. 

ur An ſchlag an bir bereins \ 
—* Ludwie⸗sluſt nach rg a any rer Olhadıte 

San her Wetmpefekfautt rdtenburgsfäe Nahkahrmerie Dehenik 
Die Baba wird ——— ven 1 le — — 
— Harz wird die Anlage einet Drabtirilbahn 

Gang ber en fidser 
beiden Bauficernen ned eine = ae —— — 
Jahnrat vahnen. Die Betriebatcafs iN ar ra⸗ 

nt abgehenben Bagen zu — en. Gtma 
Auegleich im Wetwichte mirb bi elchweran, je mit 
ee Een, * bied bei bat GSienbadıbate: am Buien 

eht. be ü a 5 geschieht, arofe über die 

eretiangplag nach ber Moßtraype geplant. M 
i den 

enacracht Der 

ee it 

— Aehulich mie bie 
zen Mllantiöcen i 
Sihamenifa eine pH Er 

aciliehahn im —— 
daa milerraudet verbindet, ſell ım 
Yehen gehrade J 

1. Set. eſen und weürbe eine m e dur 

merden Fösmen, 
— Die neue Dampierlinie Hamburg: Kalfatia ii, 

am 8, December in Bamburg gudzluig begrüi 
Dampfer follen auf vearidıen ae —— ar 

2% ver ift von 
ieleibe fell weit 

Is tie angeführten — w an 
—— eine jährliche Kin * Vii Stau 

Ba gewonnen, 
ebenen ju Tmirhen. 

25 
dat 

Candwirthſchaft. 
— Die Deutſche GentralsMorresmmiiiien wirb 

vom AT, December ab im Bantwirki&aftsminiferium ya Berlin 

ufamzerntreien, Untet amdeeeım werten Araper jut Belotehung 

jaunehen, Die es mid ber Golonifatten ter pregen Dedmeore jen: 

feit er Gims un® benachbarten andern Mewre zu t daben. 

— Det Ausihuß des Gonareffes beuticher Tant: 

twirthe bat 1 ſfndeare Gen⸗ralver· 
Jate⸗ortuamn gehebt: 
awaurf eines barger 

Ihn Weichbudes » Der anf tem Yande unb feine 

Befintpis 3) Sell die Yantwirtäächaft meiter tem üheemadh 

tigen Iwiichenhanbel preisgeben meiden? 

Zunft und Aunfigewerbe. 

— Ju Dagbe 
Denkmal Kaijer Wilbeleis oem ber Meranllaltung eines Wett, 

bemerb# abiufeben, 
Kellaung einer Werle⸗ 

eitend bed —— ter Defrag mem Mom Wim 

waflcht genommen, die Zahl dee Kusttellungeplahes aber einil- 

meilen unrörtert aelaflen worden. — Aür vas Rarlerbentmal Int 

hratis, bas nadı neueren Meichläfen ebenfalle in einer Feſterſiatue 

beiehen fell, mare von ten Gommmalftänden der Oberlauf 

tim Beitrag von E20 +4 bemillist. 

— Das Stanrbilp Kaifer Äriebricdhs, das ber lou⸗ 

doner Bildhauer Sechm im Auftrage det Köuigin von Unzlard 

| ansfüßrt, zeigt des Dargrfielitex in Kiyaftierunitorm, über welcher 
Seinen VWiag wird 

die Mobe des Hefenbantorbens angelegt if, 
—X neben ter Statue 

bafielte in der St. Gleurgatapelle 
de& yerftorbenem Königs Der Belgier finden. 

— Im berliner Aus ewerbemwfeum ik gegen 

i bel befenblichen aliern Breuje 

—8 —— * V a Sun 

elphin fteßenden Amor ausgrnellt, in ber, wie ist ältere Zeſch · 

* Etiteenbudı bes nürnberger Banmeikers Streamer 

imeitelios erfeamen läßt, eıne von dem Qeldgieper Beuesict Wurelı 

bauer zu Mürnberg im . 10 ‚Ghrifteph berotl Des 
hellen bhaltene 

Hormen: 

rehaus dem müenberger Imgend- 
der au für Dmrlacı einen jegt wer: 

—— mit fünf mibolegtſchen Figuten eſcchen ate ſe⸗ 

une ausfahrte 

Meier und 
widelung 
durchaus 

de, Deren 
veutigen Malerei Ihre innere 
— In6 

wartig rer 
Berlin und 

argen 
Brrners in 

Rıriengebirge entnommene Wo+ 

Zinn die vartelten 
ide zu Werförgen um 

i 

dem geringflen Aufmand malerijcter Mitte die Hödılke voetiſche 

Mtzefang gu ersielen, Win über end wahres Mbsıld rer An? 

in jede dirfer Bampichaften todı Mieter dar volle 

schamt yeriämlihen, 

Bmipfintens, das in manchen der, mit 

belten Herbil: und Arühlingemotior 
13 heit ungemöhmtidh are 

Fa 

bin gi & ın Paris Mr item degann, banıt 
* ve eben begennenben Mreiluftmaierei erfaht um in 

Ei: 

ee Beihonier't 
—e Bahl 

jeinee Stoffe ich ee ** und tem Wetaltentweiie 

diefen Gutmidelungesung 
Friedtich⸗· dr# 

I m —* Bildera 

ene liegen, wie bei ben 

mithin werdenber | 
ber 

13 ) armer 

| Aufnahme des weeiten Stäfes, „Mrelneif" wen &, Rider. D 

egierungen ber | 

ollässifdten Kleinmeiteen | 
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teiberfpiepelt, babei aber im jebem berield J a 
untenaf (iplänbie. mit jener —A — 
anegeruſtete Rünftlernatwr It. 

— — — —— 
en rurpen g# 1117: 27 fata 1 

balten und erhnegravhilchen nbaise, i — “* 
(diedenfter Art, im Ohratten ums — 8 

er 
dar las 
st eine Aülle von 
ihmand nicht 
Raum jr 

u et unteribelltes Pancramearbiude 

ı% fürzlodh in au eröffnet werden, Meben dem Munbbile 
Ronitantinegels von Weringer führt e#* gegenwärtig Die: 

Ka ae n ®, Bra ae les von ©. Ginm. raum ein Bild ortemtalı 

Theater und Mufik. 
— Das müuchener Hoftbeater bradte am €. Des 

sember Frei Bufkfvieineuigkeiten, van Treuen Die erde. „Arüblinz_ im 

\ Winter" von Zubreig Aulda, ım der Vrfinbang zmar an einigen 

| Muwahriceiwlisgfeiten Leite, von de Loblikum aber 

| Darfiellung aut aufı tourte, Mengen freundlich war bie 

’ 3 . Den 

— Beifall drd Abeube errang „Der ünerde Funter von G. 
1 Uerten 

im ber flotter 

— Am bresbener Heitheater in ber Rentarı & 

das Yukiziel „Sernelius Ber“ won Aranz v. Edrönthaw mit Brir 
‘ fall im Gorne gegangen, 

— Im Stadttheater zu Rreiburg i Br. fam am 

3. Devamber ein neues Drama von Sentih Bultgaupt, „Der 

gerlorene Bohn", jur erimaligen Aufführung und erferune 

einer beifähligen me. Die Kage van 15. bis 17. Juli 1970 

nd es, in welche bie Hantlung des Srüdes fällt. | 
ifche Erewe zum entiheomien Rürhten, tie Ah bis jum etla⸗de · 

verräth himrerpem häft, rinzt mis Per Megrifterung des erwachenden 

textichen Ranemalbemuhtieine, 
— Anläflicd des Negierunssjubiläums bed Kais 

irt# Aranz u fam im Stabttheater zu Teplie, gleichzeit 

aucp auf mehren andern öflererichlähen Bi nen, dat I | 

rim a son D. %. Jimmermann yar Anftührung und ermiere 

en 
— Bas Trauerigiel „Timantra” bed Orafen 

Sei ber erhen Aufführung im Meiear einen htm 

h h Stoff bebantelt tem Mntergang dee Panfaz 

wiss; Graf Echad hat Ike mit dem Frinfhn tes edeten Dichters 

zu einer ergretfenden Tragödie ie gregen Erll ju erazleen gerut, 

— Das magbeturger Etabttheater hat bag Zope de 

Yega’iche zußfpic „König und Bauer“ in ber neuen Bearbeitung 

ven Ir. Auguft Höriter ara 48. November weit gutem Erſolg per 

Derftellung gebradt. Mudı mit der am mäcdiben Mbes> aufgeführt: 

ten Cperawerigfeit „Der wilde “ yon M, Schulz (Tert 

mach ber Darhtwag von Sul. Wolf) bat tiefe Bühee Wu gehabr. 

— Am Dentichen Sandestheater im Prag murde 

| Krttor Pitger'g Trauerfgirl „Die Rejen von Tubarn“ am 2% Res 
| yernber aufgerährt. Die erilen Aet ⸗ intereflirten, ber ledie Au ſzut 

| aber wurte abgelehnt. 
| — In Dem hat die Ber 
„Biarinta” won Euigt a, Mitt eifrigen Wesrreter der reall: 

\ Milch Schule in ber itakiensjchen —ramatsjchen Yrterater, feinen 

‚ @rtela gehabt. „Adacinta” mar [den Terin unb Kloten 

den Bretern erjchlenes, hatte Dert tekhaltr Debatten hernergerufen 

\ and einen Adrungeerfolg ze ber mehr nem Mufe des Wurerd 

F I Hesı mar dir Aufnahme eine burchams 

| misiallige. 
‚ al den Städte aalt. 

— Im Opernbanie iu Brantiur am. ik Mooli 

Mobe's —58 Oper „Der deuiſs · Michel” mir turdählagen: 

sem AFrfolge aufgeführt werden Gomprwift marte mit ven 

Dartellern nadı jetem eridılah mirterbolt furmildh gerufen. 

— Die Operette „Karın“, von @. Mulff und Bd, 

| Vedmann, Mujit ven D, Jumper. bat bei, ihrer erften Aufführung 

sm Kart: Ectulgerähenter zu Hamburg ge len, 

— Äriedeich 4 That's Operette „Die Bonifacıusr 

\ made" ci dm Deutſchen Theater au mit lebhaften —8 

| aufzensmmen werden. Der Gompenilt wurte eirserhels gerufen, 

— Die onuer'ide Dver „Momes unb Inlie” 

yeuspe am 3% Newernber unter der Beitang bes Beiktens ſeibn zum 

\ erfen mal in der Großen Ever zu Barid anflatt in der Komilden 

aufprläßet. Dieler Imfand um dir Mirerrlung der Batti 

madıten aus diefer Aufführung ein Kunkeresgnid erien Ranges 

Glonnor tmetse neirderhelt mit Beitallsflärsen brorädt, ebenie tie 

Lasri, gegen melde die übrigen AMitwirtenten gurüdtraten, es 

ig Aaflang Tan eis neuringelegtet Daller, hingears erteaten 

tie pradhtvollen Decoratienen allaramne Betranderung. 

— Kethur Eullivan’s originelle Operette „Der 

Fade“ ft wem and in Berlin über bie teutiche Bühne ger 

Titten. Bas Artedrih-Miühelmftäntiihe Thrater Bramie ben 

„Milaro" in glänzentet Ausflattung und vorzäzlicher Darikellung 

eb ernteie Pyamıt teicen Beifall 

— tupmig Barnanyall in feinem Berliner Theater 

die „Phönizuerinnen‘ Ted &aripldrs in der Srhiller'icen Brarbeir 

tens aufführen. 

— Am 1%. December wirb 

eiangberein fein eries Women km, 

its Be wirh dies bie 500, Auffe 
eins fein. 
— Für Münden it rin neues Thraser gerlant. 

fe aus Yrysatınitarla betvergeben amp um feinen Bei: 
a umjaflen, Die Bor 

führana dei Dramas 

ter Wiener Manuer« 
grobe Maftorreinsisul ab: 

nz Yrit dem Beltnre des 

ar? Ei 5 i 
\ = 7 2 ẽ = 2 = * 2 = ” 2 — * > = 

emergiicdh Aront ara Dilertansennenitellungen i# Mrewiniitäbten. 

An zen Städten © 
Tehreiten bes We 

Toll kein 
mehr ftattänten, went bafelbe 

bat, ver im Deib eines Wer 
tonigk, Regrerang auszeitelltem = 2 3 = 3 2 = * 

| fegen. 
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Ankunft des alten Deffaner Im i 

Stemmdilc in der Befenktänhe, In der Aämmelapothehe. 

Dom 150jähriaen Gokenjubiläum zu Eutritzſch bei Ceipzig. Originalzeidſnung ron €. Eimmer. (S. 635.) 
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Mar v. Pellenkofer, 

Mit ungewöhnligen Ehren wurde 
am d. December zu Münden bie feier 
du} TO, Geburtstages eines Mannes der 

Miltenihaft begangen, bejlen Name auch 

außechalb ber gelehrten Areife in Deusfih: 

(amp mie im Ausland mit hoher Achtung 

und tiefee Dankbarkeit genannt wird, 

Mar v, Bettenlojer aehört zu benjeni: 

gen Feridhern, denen es vergönnt ar, 

durch die Mebeit ihres Geiſtes Grgebmiffe 

zu gewinnen, welde nicht allein bad Ge 

biet der wißienidaftlichen Erienntnih er: 
meiterten, Sondern auch für das praktifche 

Heben Fruchte brachten, indem Fi am die: 
felben Fortichritte in verichiebenen tem: 
ihen Ameigen und allgenseine Verbefjerun: 

nen ber menfchlihen Wohlfahrt anichlei: 
fen. nf dieſe Weiſe iſt Pettenlofer der 

Vearandet der „erperimentellen Hogiene, 

der wißenfhaitlihen Geſundheitslehre, 
eine Feuchte deatſchet Geleht ſamleit, ein 

führenber Meifter zahlreicher Ärebiamer 

Ringer und ein verbienfinoller Wohlifäter 
ser Mit: umd Nachwelt geworben. 

Der Aufere Debenähang des baitiſchen 
Hugieniferd war ziemlich cinfach. la 

Sahın eines Landwirths auf einer Ginöde 

am Donaumoor unſernj der alten Herzog» 

flabt Neuburg geboren, tam er ſchon mit 

adıt Jahten zu feiner weitern Ausbildung 

ie bad Haus feines Dbeimd Sauer, wel⸗ 

cher in Münden bie Stelle eines lonig· 
Lihen Hefnpothefers betleidete. Gier er: 

hielt der Anabe und Nüngling, während er 

Ggamafizm umb Uninerfität beindite, die 
Vorbereitung Für den pharmaceutifchen 
und mebächtildhen Beruf, und — abgeſehen 
om einer halbjährigen Abirtung, in ber 
er ſich ala Schaufpieler verfuchte, und von 
der ihm die Liebe zu feiner Coufne und 
fpätern Gattin zuradiührte — lag er feis 
nn Stubien mit joldem Erfolg ob, dalı 
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er 184% Harz nacheinander mit Anszeich: 
mung die Approbation ala Apothelet und 
ben ärztlichen Doctothat erhielt. Sindeh 
wergichtete er zundchit auf die Ausabung 
feiner Vereditigung jur Pratis und jente 
das Studium ber mediciniſchen Chemie in 
Wärzburg und Giehen fort, um einen ala: 
demiichen Yehrktubl für dieles Fach zu er: 
langen, Dieſe vom Oberniedicinalaus · 
ja in Wänden dazu eröffneten Ausſich⸗ 
tem wurden 1845 durch das damalige 
ultramontane Minikerium Abel zunädhlt 
abgeſchnitien, ſodaß Bettentoser einitweis 
len als Affiftent beim lönigl, Sauptmäng« 
amt in München eintrat; indeß ſchon mit 
dem nach wei Jahten erfolgten Minifter: 
wechſel wurde das eriehnte Biel erreicht 
und der im 20. Lebensjahre ſtebende Ce: 
lehrte zum amherorbentlien Profeſſot in 
der medicintichen Facultat der mündener 
Hochichule, vorzuggmweiße für patbelogifhs 
&emilde Unterſuchungen, berufen. Von 
nun an entialtete Bettentoier, 1862 yum 
otdentlichen Broseffor befördert, an ber 
Uniwerfität der bairischen Sauptitabt jeme 
vieljeitige und fruchtbare alademiſche, 
ädyeiftitellerif he und vrattiſche Uhätigkeit, 
die feinen Namen welldelannt gemacht 
bat. Der beionbere, orbentliche Pebrftuhl 
far Syaiene wurde allerdings erft im 
Jahte 1885 gegründet, das Hpgieniide 
Anktitut erſt 1878 vollendet. 

Daß der berühmte Hygieniler, bem 
von auswärts ehrenvolle Berufungen zus 
teil wurden — namentlich von Wien im 
Jahre 1872 — von ber Negierung feines 
Heimatlandes auch mit Ehrenerweiſungen 
und Auszeichnungen bebadt murbe, fei 
bier fopleid erwähnt: außet mehrern Dre 
den wurde ihm der Gheheimrathstitel 1876, 
der erbliche Adel 1889 verliehen. Die 
Stabt Münden ehrie ihn durch bas 
Elrenbärgerret, der Töniglide Hof un: 
ter anberm and dadutch, dab ihm bie 

Eieenbilder bei Steinheim unmeit Pyrmont. Origmalzeichnung von Robert Geißler, 

(Rie auf der Beldnwng Hiatereinanber Kirgerdra een find in fectfanimiber Linie gu dest.) 
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Hofepothele, in welcher er feine Lehrzeit begonnen, underftellt 

und ihm bie entiprechende Mohnung in ber Mefibeng zu: | 

geſprochen wurde, 
Unter den Refultsten, bie Mettentofer bei feinen Unter 

Juchungen erzielte, werben won ben Fachmannern befonders fol 

gende EN werthvoll und bedeutſam berworgeboben: feine @allen: 

probe; feine Nachweiſung bed Areatim und Areatinin im Harn; 

feine Affinirumg des Goldes; der non ihm geführte Nachweis 

von Platin bei Silbermängen, des Unterſchiedes von Portland: 

cement und änbraulifchem stalt; fein Hefpirntiongepparat; jeine 
Berbefierung ber Bentilation in Wohngebäuden ſowie ber Ofen · 

und Liuftheiung; fein neues treffliches Negenerutionsverfahren 

sur Gonfervirung von Oelgemalden; bie Erfindung des Leucht. 

Zaſes aus Holz, bie er mit dem augsburget Großinduftriellen 

2. 9, Niebinger zur Verwerthung brachte; brfonder& aber wur: 

dem wichtig and beruhmt jeime Nachweiſungen fiber bie Be: 

dingungen und Utſachen ber Entitehung und Lerhreitung ber 

Cholera, worin er von ben Vertretern der Theorie ber conta: 

siöfen Natur und Wirkung der entieplichen Arankbeit fo ſchroff 
abweicht und jebenfalls das Werbienft beanſpruchen darf, der 
Vorforge und Vorbeugung gegen bie geſahrlichtten Cpidemien 
die gangbarſten und jicherften Wege gewieſen zu haben. 

Ron feinen Fotſchungen und deren Etgebniſſen bat Betten: | 
tofer in zahlreichen Eingelichriften Vericht erftattet, zugleich ober 
auch das ganze Siyftem feiner Wiſſenſchaft in Huchform barı | 
oelent. Sein „Handbuch der Hygiene“, im Berein mit Ziemfjen 

verfakt, feine „Populären Vorträge”, bie feit 1854 mit Bubl 
und Post derausgegebene Zeitſchrift für Biologie“ und das 
ſeit 1898 erfcheinende, mit Hofmann und Forſtet begründete 
Archiv für Hngiene“ baben feine Erfahrungen und Anregungen 
der geſammten wiſſenſchaftlichen Welt vermittelt. 

Bor der Richtigkeit und ben beilfamsen Folgen der bugies | 
miichen Lehren und Borihriften Pettentofer's legt bie Stadt, 
in welcber er feines Amtes an der Spike der Hygieniſchen 
Unftalt und anf dem Lehrituhl jür Geſundbeitsweſen waltet, 
ein offenkundig ſeht günstiges Zeuanik ab, Dak uns England 
in manchen Cinzelbeiten der öffentlichen Beiunbbeitäpflege vor: 
angegangen, intbeiondere in Slamalifarion, wirb natarlich vom 
Bertenlofer wie von jebermann ebenio anerkannt, wie bah ber 
gelehtte Hynieniter der Armahme und Husführumg feiner Jorde ⸗ 
rungen dutch bie Verwaltung bedarf, um deren Seilfomteit 
ermeſſen und erproben zu lonnen. Vettentofer hatte bas Glüd, 
in dem mündener Bürgermeilter Dr. o, Ethardt einen für die 
Hngiene veritänbnikwollen Verwaltungsbeamten und im ber 
mündener Stabtbebörbe wie in ber bairifden Staatsregierung 
einfichtige und thatbereite Unterftünumg zu finden, und fo ge 
fang «3, aus der chemals als Typbaö: und Choleraherd ver: 
rufenen Jiarſtadt einen geiunden Mobnort zu machen, in 
welchem die mediciniſchen Lehrer in manden Semejtern in 
Verlegenheit find, ihren Schülern ein Ereimplar von Abdominal: 
tophud zeigen zu können. 

Unter jolden Umftänben mufite ſich ber 70. Geburtstag 
Bettentofer's, an weldem, wie unfere ſchoöne deutche Sitte will, 
die Gelegendeit ergrifien warb, den Mann im Midblid auf | 
feine Tangjährige verdienitvolle Thatigleit Öffentlich zw ehrem, | IM 
für ihn und feine Schüler und Freunde zu einen wahren Feſte 
tage gelalten, Aber no erfreulider war es, dafı au bag 
übrige nichtbairiſche Deutschland, ja ſelbſt vom Ausland ber 
manche gelehrte und gemeiniinnige Rörperichaft ſich am ber 
ibönen Gebächtnikfeier beibeiligte. Die Anzahl ber perfön: 
lichen und ſchriſtlichen Gluckwunjchſpenden war ungemein groß; 
zu ihmen gehörten Mitglieber ber döniglichen Familie, babe 
Würbenträger, hervortagende Männer aus ben verſchtedenſten 
Verufskteiſen von nah und fern. Bon mehrern Umniwerfitäten 
Deutſchlands und des Huslandes waren beiondere Vertreter 
erſchienen, auch vom Meaihsgelundbeitsamt in Berlin mar ein 
folcher eingetroffen, Nachmittags jand ein Feitmabl von 200 
Berjonen jtatt, mobei der Gejeierte zwiſchen dem Eultusminiiter 
Frhr. v. Zah und dem Rector ber Univerfität, Prof, Dr. o, i: 
derer, ben Fhrenplak einnabm. Am Abend des 5, Derember | 
bildete ein folenner Fodelzug der ftubirenden Jugend ben Ab» 
ſchluß der Feierlichteiten. Dauerndes Andenten an den Feiltag 
aber wirb eine Stiftung erbalten, zu welcher die Stadt München 
10.009, bie Stabt Leipzig in echt deutſchet Gieiftes- und Heriens, 
gemeinſchaft SO A beitrug. Der Wiſſenſchaft der Geſund- 
heitöpflege zu dienen beitinemt, wird biejelbe dem Namen Petten: 
tofer’s jühren zum Zeugniß des Dantes der Jeitgendſſen und 
zur Nadeiferung für beffentli recht wiele Jünger, bie dem | 
bahndtechenden Forſchet auf den Wegen gefunbheitlichen Fort: 
ſchreitens felgen werden. C. vj. 

Hechenbilder bei Steinheim unweit Pyrmont, | ® 
Der in ber Richtung mach Altenbeden führenbe Zug ftreift 

eine ganze Reihe überraichender halbpinkiicher Büdıorrte, 
melche iht Entitehen der unvertennbar Minitleriichen Anlage 
eines Bahnmärterd (Anton Meier) verbanfen. Der Mann bat 
das dichte Laubwerl der Weilbornbede durch Beichmeiben ud 
Einlenten ver Schöhlinge mit unentwegten: Fleiße und außer: 
aewohnlichem Geiid in Thier: und Menfchengeitalten ge: 
zwungen, bie zum Theil geradezu verbliffenn treu wiebergegeben 
find. Sahrelang hat der Mann dem Buſchwert die Stellen ab: 
gelauſcht, welche ſich für dies und das eigneten, und dann mit 
Sedenſchere und feinem Taſchenmeſſer nachgeholfen. Dabei 
bleibt er im umunterbrochenen Hampfe gegen die eigenmillige | 
Natur; immerfort treibt der Strand; nee Iweige, welche fc 
nicht am bie aufgeztuungenen Geſtalten fehren. So minſen bie 
VBildwerle oft, wenigftens breimal im Sommer, bejchnätten 
werden, In Wirklichkeit ftehen bie Figuren mmeiter voneinander, 

" Öıreide Kür zwei Tage in ber atoriten 

" Bilde Bella trug im 

Allustrirte Zeitung. 

als wir fie, um viele auf das Bild zu bringen, bier wiebergeben 
konnten. Sie begleiten auf einer und derjelben Hede den Bahn: 
zug eine Hemlih fange Strede. An einigen Stellen fiegt bie | 

Natut bes Buſches dergeftalt, daß bas Bearbeiten aufgegeben | 
werben muß, 5, B. bei dem meben ber Giraffe befindlichen Stro: | 
tobil, das als joldes gar nicht mehr zu erfennen iſt. Elefant, 
Aameel, Ziegen, Reb, Sion und anderes bagegen unterwerfen | 
fih der Aunft. Unter ben menſchlichen Figuren jind mehrere | 
vom brolliger Aomit. Die weibliche Geſtalt ſoll eine pyrmonter | 
Curdamie vorftellen: ed ift derfelhen auch ein Glas in bie Hand | 
(oder an bie Stelle, mo bie Hand ſein jollte) gebrüdt und anders | 

jeit® ein Aranz, Mäller und Schulze aus dem „Alabberadbatich” 
baben dem Berfertiger vorgeicheht bei zınei Geſtalten, welde | 
gelegentlich einmal von einem andern Spaßoogel gang weil be | 
ſptenat werben find. Aber „bie Sonne duldet nichts weißes” 
nach Goethe s Worten; ſehen wir hinzu: der Regen auch nicht. 
Tas Orlın ift bald wieder Surchgelommen. Der ganzen Gtejells | 
ſchaft marſchiren die „bremer Stabtmufitanten‘, Ciel, Hund, 
Hase und Hahn, voran. 

Einen Radſahret hat ber Bahnwarter jeht in Angtiff ner | 
nommen, jedoch „ba geht fo —h—nell nicht“, wie er in meits | 

faliſchet Mundart mittheilt, „Räder und Beine find ichom da, | 
aber Leib und Slopf maſſen noch darauf wachen, und das lann 
sei bis drei Jahre bauerm.” 

Während des Winters ſehen die Geſtalten, wenn der Herbit: 
wind ihmen bad Ynuhfleiich beramtergeriffen, natürlich aus wie 
Gerippe. Aber ber Frübling macht fie mieber rund und vol, 
und der Erfinder und Vearbeiter iſt da rechtzeitig zur and, 
um die Srüßlingölaunen nicht zu sehr ins Kraut fchiehen zu | 
laſſen. Dr. Robert Geißler. 
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— In den Häumen des Unienciuhs und zum grofien 
Theile won Mitgliebern bdeflelben ct Mitte November ein Derein 
wezränbet worte, welder jur Wonfelitirung und Oebung bes 
Iraterfporid eime meue Traberbate nadı amerikanischen ent | 
im Granemalb bei Berlin und nut eitoa 2000 Mir. von ber Dime 
terniäbahn bei Hlehend entfernt anlegen mill, Das Terrain um: 
a5 38 Heltar, fort bie Bahn ungelähe 1700 Dt. Immern ms 
eio erhalten würde. 

er Stodholmer Allgemeine Echlittihuhelub 

Preifen au —* vr —— jete Goncurres 
von tewen beſonders terramubeben find bie Metrlaufen über 5006 
Mir. für Assateurs uud für Verafsläufer, fomie die Aiguren- Preis: 

ufen jür Damen, für eur und für Berufoläfer. 
er en an Meischyenmatifahren in Berlin | 
h en Mean icſcaJ oncurtenpen für Hermes: 
habırer, und zinar 29 für Imeiräder, 15 für Dieiräter, 3 nee 

* a 3 2. 8 ä ® 3 

matsonule, mat werthoellen 

Dreiräder ung E jür Eicherheits: Imeiräber zum Mustrage gebt 
für welche 364 Fahrer am Mblauf erfchienen. 8 Dir Mean — 
sufammen rund 26000 zabienden Juſcaern befucht, mit Ghren- 
breifen im Wertbe von über 600 # und Medaillen iz Üleribe * —— betirt, Dre Verein beſie ein Baaryermägen | 

— Der Berein zur Beredelung Per Sunberaffen in 
Hanzeser vetanftalier * e 
wie en, Beeren uf Bade une Bud — — — Nadı dem officiellen Mapport > ij i Kolkiprlegiinger Suibe ergab Die ee — an Keihtwild 7 Hirte und 7 Thöere, am Dammeilp 189 Schaue Kr be rt ühale a0 ee telchen die Sonder» —* an s EL or. 1 Meiktbier, 34 Echaufler, T Dam: 

— Gin Tasın brei Übochen altes, alfo zu ſeht uns 
gewöhnlicher Aeir td f N | 
—— en a Ann ae 
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RE NETTES 
Edmary, 

Die 4Ojährige Stiftungsfei ie 40jährige ie —B 

Kubalt d. Wotrihel, Ueaadera der Sa⸗celiaau arg⸗bec ie decu 

Am 2. Detembet d läume+& sh 
‘| die leigsiger Scachte ſe —ã— " zur rim ins Dakar 

Berrbend Yeranftaltet hat, Dias Programm dirier Arkt har 
toir bereite im Mr, 268 vom 17, Meoveraber 1858 gebrachl, Dir Der 
aebchichte bes Vereins jaßhen veir im Madhlirbenten elamrarı 
Segrünbet_ant #. Mocember 1848 won ten Enabwitn ic, 

tig, Karl Birihel un Claus und ben Maler Bhrierl, 
erfreute ſich der ein (ben bald marh Seiner einen 
eines hoben Anſehens iu ber Scadirelt, zumal der zenen 
Im traten Mitglieder mie (8. Lerge, Vortius, ber Deriafer ber 
Ratedidmne rer Shachiyirltuit", Echmert, Eaaltoi, ya, 
Paper, Bruthnet. Blestfig, v. Wetfenba, Dr. Etmer. 
deut Wöring u. a. bei. Die Präftentre marre ber Bike —* 
Schuria, der cenßte moch leheede Blitbegrunter; (. N; 
Holtemar Graf Veıbum ; Gerichtsrath Bregang; Ir. Mei; 
eh, u Rubelf m. Horifchall, hrenmirglierer man 
und find: f. Mbelf Nuderflen 1; Graf Berk: 

ontad Bamer; v. Seubebrand_m. d. 
den; Karl Biriehel Uichath, Schutis: 
badı 3; Grat Walfteer; Dr. Mar Yange: 
Wortefpeateigpartien bat bie Glejellihaft geipiele mit Dagbebarz 

reölan LESE bin ı8t 
Hamburg 1958 bis 1857, bernnip 1659, Krefeir 1860, 
1874, Gulenbarg 1874, Werlen 1897, Witglieer der Angufle 
tiefen 1973 ven Mittelteuichen Schachtund hrmex, welder 181 
und 1878 in Seipgig Bongrenie ablielt. Im Jahre 1827 verinkahue 

® Hlänms Sen 
Unbe ‚ns bi eier enter 
a duch; die unabläfigen Be dungen des Sri 
ichafte- 

| 1848 bie 1849, Urkeche ihrer lniesung, 

* 

weljahtigen Au 
Helfen tie Anderöen, ihbens, Jufertert, S Miele, Ir 
», Scwmibe, Seime_erfelgreice Mirkjamdfeit Eule re 
um Merderung der Scadsentereffen nimmt jedoch ihren eſceattn 
Anfang erfi mit feiner Meberlirrelung mach Bripsig, we et, br 
1885 zum Qrahbenten ter Echadoriellidiaft Mugufira — 
biefes Fhrenamt feictem mit Umfidt, Sorafalt zer DNS 
vermaltet und fi allgemeiner Beliebtheit unter den Schadhirrs . 
erfreut. Sein fünglier Eobu, Hermann ®. —*1 — inet n 

Ara ' 1888 ein u pr ne pr A 

men heraus, errang enhrere hohe Serie in 
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Yrablermturnieten up kimpfte mit anertenesstwerihem Erfelz in 
ya jerem zu Damsberg 1 Arantfart a. Di. 1887 umb 
Rirnbera, feinen Yarer an [dadslicher Aertiglett bereits übernapent. 

Butolf ». Beerihall wurhe grberen am 90. September 1843 zu 
Berslau ale Seht eimes D’ffiziers in 2 Dieaſten. & 
befurhte in Mainz und Koblen; rad emnaliuze, bejeg 1841 die 
Unieeefität Römigaberg, manbte fich ber Dachrfanit zu, wurde ins 
folge, der liheralen uhleng wesöfentlicter volttifder Yirker fu: 
teie feiner Bethriligeng an katristiichen Demrswftrarionen den ber 
Untyerktät Brerlam vermielen, jene ihm 1846_bie Promotion 
zum Dector ber Rechte in —— vernattet, Die deabſſchiate 

‚da ma Bewrife feiner Siumer- 

* ß 
Daher 1868 im Peirgig die Medachi R 

kt 3 der „Blätter jür Liriariſche ar onen vom „Anjere 

Zheaterfrunit Im „Beippiort Tageblatı“, mährent rr gleichzeitig als 
Mitarbeiter am zahlreichen belletriitiichen t 9 

vr heile ver „Bhartenlaube, feine en ungen | 

germaın Iransig. Bireprifibent der Etageleüihalt Augulter in Eripäin- 

Vieeprälivent ber Auauſtea dit Hermanı Amanıia, @eit 1870 
it Radelf Gorlſchall gemeimichaelich im Martante bes Vereims, 
hatie er Shan vorher Das Amt des Brreindfaflirers verwaltet, (ir 
Ah gear fern Schachſrerler vom Meitergrabe, bat ſich jetoch 
meientlice Bereinet 4 
telentens Such Geuntung zahlteicher 
Drrrinigung terfelten zu einem —A Vanzen. Die 
Ware uf Der yon hin unter Mitteirfu Articher ger ’ 
—A in ten_Nabren 1B77 ins Beben ——2 ter 

Drutihe Esadıbent, befien Yertung bamptfäclit In feinen Din: 
tea rohe, Amanzig befwcht alljährlich mehrere male au dam 
Reisen ſaſi — dieiem Schachbund angehörige Deseim, 
treibt die Geldet ein, macht Dem Buupedungehör igen bemt 
Schath dienlie Vorf&lägr anp correfpeutirt jahraus, jahrein Im 
Buppröinserelle ober ueunensmeribe Örlammtentidädienng für 
Kokeaaufe > Beitoerluit, wofür ihm bie it pn 
Dart verpflictet iM. Der Deutfche Schachbund veranikalter ad» 
tedjelnp ein Nahe ums amtere einen areden a nen Schach⸗ 
congerg mit Meiftere und Vreblemturnier um? fonfligen Schadıs 
selsdeiten, imulren> und Blinplingerorkellengen u beral. 
Kejret haben fünf Gonzrefle dieſer Art, nämlich in Zeipjss 1874, 
Berlin 19R1, Mürabers 1883, Hamburg 1885, Wranffert a, M. 
1857, Buitgefwnden, ter fedhele mirb In Breslau 1888 abgehalten 
werden. Dan iq führer den Titel einen Oheweralferretätd des Deut» 
fen Schahbunten, it Bıcegraiitent der Auguten u Beipzia um 
5 ter Schacherein⸗ —— den, Beanfı 
furt a. M Kaflel, Kobure. Magdeburg —— fenbadı a M. 
dr8 Eharhrlubs und des Afatemishen Schechelats zu Münden, 
ter Sahatla zu Görlik Eriner umermüblicen Thätigfelt weirs ein | 
heffentlich langes Pertehen des Schachbuudes zu manfen fein. 

Dana Dindwin. 
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Bir Temprraturen Mnp nad Eriäudgtaben (109 ⸗ M Araumur) grarden. 

„uoreucesesensuurnnefmunssenmeii 

Ilouuüs 

— 

luuuumum. 

weerzereereionturteieeeeen Boiler 

zire 

II Herr 

auuoDbw 

“seserdoi. 

— —255 

——— 

* 

— — 

- zezeeälssegerer Ft 

ee Se ET — 

uweswsesees-„zerien 

kanlıld zseesefeßeswuocvensal wu. nosuunubearäuudsbimeune Se=szuuuesssucrgieen see nurunsmaäräaunreuusnmuuhi geeeslitreescuen 

sbl+ Sbi-10 6 1844 ı0w 
2 “bl+ 3 - 6 —- bh 
ih valr u “ #h+5 Th 
able aBr 3 3 ia - 8 
sh Eu" 4 * Bu — — 

| able 12lo 4 a2 in! — — 
ub+ub+ıs u — > - 
7 sr uwl— ı i 476 
br abl- 0 E] swl- z0l— an 

I 0b 20-3 ‘ nl sul— ih 
4» bl 1 v ab inl= 2b 

| Im ıbi+.1 ı Ibl- ıbl+ al 

| nl ıbi+ 4 3 ibl oAl+ 4b 
I 8 12 s a 164 4 

N Slittagb 19 Mir. 
| Tl | 
I Rafmiztags 1 like, 

| Kblf 2b Ahle am 2 — I — 
| Ragmistege 2 int. 

12 wj+ 23 bi 18 er 19 24 10 — 1 — 
ee | = 

Wahrend ter lehten Wochen bis ya Aafang December war 
Erkrom zub verkerrenten Saeeua jet ——ñ— von ji 

" Y der Yaabe baben Uebericderen . 
it Men angerimter, der Stars bat amberder mehrere Sienihracptee 

ee ee Wide lan in Bclr Betlebang 
rlahiterabe Ra Tales ein. 

Die Geierſchildkröle. 
(Chelydra Temminckii Troost.) 

Der meiiten unter unjern Oamdöleuten gelten die Schild: 

trötem im allgemeinen als ein Sinnbild des harmloien Stumpf: 

finnes und langmeiliger Unbehoffenbeit. Sie denten dabei zu: 

| mädıft am das belannteite Thier aus biejer Gruppe. an bie grie: 

hiice Sandidhilbtedte (Testudo gratea), die and dem Mittel: 

meerländerm überalhin in bas Binnenland verfenbet wirb und 

643 

| Müdenihilb it fach und mit drei parallelen Reiben von Aamı 
men ober Hödern verleben, der Rand gemulhte. Der iebr 

ht ereignet Seit * 

grof, unförmlic) breite topf ſpiut fich nach vorn zu und endigt 
im einem kräftigen Schnabel, deſſen Oberkieſer den Unterkiejer 
beträchtlich überragt und bie Geſtalt eines fcharf nad abmärts 
geltummten Beierihnabels zeigt, an deſſen abfallenber Borber- 
ſlãche bie Raſenlochet fich öffnen, Die Augen ſiehen aleichfalls 
weit nach vorn gerüdt, find aroß und glangend und werben 
von einem bormigen Stachellrange umgeben. Huf bem Hinter: 
kopf umd der weichern Haut bes zurüdibehbaren Halies Heben 
zahlreiche bärtelartige Hantläpphen. Die kurgen Beine haben 

\ fünf mit kräftigen Arallen bewehtte eben, die unter ſich durch 
Schwimmhbänte verbunden find, Der lange Schwanz trägt auf 
seiner Oberjeite einen zadigen Hamm. Die Färbung befteht in 
dnitern, Ächlammbraunen und grauen Aarben, Erwachſene 

Wiere mejlen von der Schnauzenipine bid zum Schwanzende 
ı Dir. und barübır. 

Grobe Enmpie und Alubläufe mit ſchlammigenn Voden 
find der Licblingsaufentkalt der Ehelgbra ; fie hält ſich germ im 

‚ tiefen Waſſer auf ober läßt füh vom Strome treiben und jagt 
Bische, Feröfche, aber auch Heinere Säugetbiere und jelbit Bönel, 

\ Enten, Ganſe und anderes Waffergeflüigel, wie unler Bild bies 
vergegenmärtigt. Dem Menſchen gegemüber ift fie vorſichtis 
und ſcheu, mamentlich in bemohntern Gegenden, wo mam ihr 
häufiger nachſtellt. Gremplare, bie einmal einer Geſahr ent: 
ſchlupft find, follen jo adtiam werben, daß fte faum zu er: 

‚ beuten find. Diefes ſcheue Weſen wird überbiet auch zum Vor: 

| 
| 
| 
| 

| 

bei und im deutſchen Norden unter bem Cinjlufie des kältern 

| selimas mod viel von ihrer ueiprünglichen, beſcheidenen Neg- 
| fansteit werliert, Aber ſchon eine näßere Beobachtung unierer | 

\ einheintiichen Sumpflidildtröte (Emys europaea) wacht uns 

obiger Anſchauung paßt, und men die treifliche Schwimmetin 

mit ihren scharfen Sinnen im Aquarium ben abnungslosen 

Froſch berhdt und vor unfern Augen meit einer Mobeit wine: 

dirt, genen weiche die ichlimmaftent Seoicerperimente der böfen 

Aonfolsgen hmmm genannt werden mälien, io haben wir im 

kleinen Mabitabe eim Al jener räubertichen Neptilien vor uns, 

welche die mächtigen Suntpf- und Stromgebiete Norbanterilas, 

des Scildfrötenlanbed der Erbe, bewohnen, und deren eins 

sie umitehende Abbildung dem Leſer veranſchaulicht. Die Ches 

Iuhra, Allinntoridäloeöte, auch Geier oder Schmappiciltröte 

\ geiannt, in eim in dem jüblichen Theilen der Vereinigten Staa: 

tem, im Teras, dem Mififippigebiet, häufiges Thier, Tas 

mit einem Thiere bekannt, das keineswegs in den Rahmen 

theile bee Thiered vom einem Umitande unterftäht, der einen 
vortrefilichen Schuh gewährt; der Nüdenpanzer ift häufig dicht 
nit datauf angefiebelten Waflerpflänzchen bewachfen, die das 
auf dem Grunde ber Gemwähler ruhende Thler ben Bliden der 
Verfolger völlig entziehen. Und ber legtern find nicht wenige, 
denn Aberall wirb die fühme Häuberin gefürditet und aehakt. 
Ihre Bebemdigleit, Araft umd wilde Biffiakeit macht fie immer» 
bin zu einer wehrhaften &egnerin bes Menichen; vom Boote 
ans nefangene schnellen ſich whthend auf alles los, was ihmen 
vorgehalten wäirb, und fie Sollen halbzolldid⸗ Ruder mit ihrem 
Schnabel durchlochern, ald wären fie von Mugeln burhbohrt 
worben; Spazieritörte beifst fie mit Leichtigleit enntuwei. Diele 
boshafte Gemäthänrt it übrigens micht blok dem erwachienen 
und ihrer Stcaft füh bewuften Ihöeren eigen; denn die erfte 
Demequng der friih and dem Ci geſchlüpften Jungen it — 
Scwappen und Beifen, Die Gier werben zu 20 bis 0 Stüd 
in die Erbe abgelegt und find verhältnifmähig Mein, Sie 
sollen ihred Wohlgeſchmads wegen geidänter fein als das 
Fleiſch der Ehildiräte, dad feines Moichusgerwches halber fein 
Geoderbifien, weniaftens für vermöhnte Gaumen, ik. 

Der Shildwurf oder die Gürlelmaus. 
(Chlamydophoras truneatus Harlan.) 

8. Den warmen Ländern ber Neuen Weit von Teras bis 
Paraguay it eine Heine Gruppe vom zahnatmen Söngetbieren 
eigenthümlic, die unter dem Namen der ürtelthiere oder 
Armadille bekannt find; Heine bis mittelgrohe vlumpe Über 

ichöpfe mit gepanzerter Haut und von werftedier, meiit unter: 

irbäicher Qebemswmeife, deren häufigere Arten vielfach in Menn- 
gerien md Thiergärten gezeigt werden ud baber auch in 
Europa zu den populären Erſcheinungen aus ber erotischen 
Thierweit gehören, Sie find bie lehten Weberbleibiel einer 
Fauna, deren Bltıtezeit langſt verüber ik, md deren gigantische 
Troffülrefte im den fübamerilaniidhen Dilnvinlichichten, nasborm: 
groben Gloptobonten und Megatberien angebörig, unier Staus 

weit erregen, wenn wir fie mit ihren zwerghaften Nachkommen 

vergleichen. Der mertwärbigite Repräfentant unter den heute 

nod; lebenden Gattungen, und zwar nicht nur durch feine 

Heinheit und Seltenbeit, jomdern auch durch die abweichenden 

anatemiihen Werbältnifie, die ihm von dem fibrigen echten 
&ürtelthierem entfernen, it ber umſtehend abgebildete Schild: 

wurf, der deibalb audı von jeher das Jateteſſe ber Natur 

forfcher erreat bat, Das jeltinme Geichöpf wurde im Jahre 
1RG von dem Anmerilaner Hatlan im Weiten ber Ynplata: 

ftanten, auf ben KLampas in der Umgebung von Mendoza, ent: 

dedt, wo es auf trodenem, jleinigem Terrain nad Art des 

Mauluperhes lebt. Die Eingeborenen selbit hatten kaum von 

der Grifteng bes Thierchens elmmas gewußt, und bei jeiner großen 

Seltenheit dauerte es ziemlich; lange, bis woblerbaltene Etern · 

plnre nach Europa gelangten. Heute find mir über ſeinen 

änhern und inneren Bam volllommen unterrichtet, wogegen über 

Entwidelung und Pebensweile nod mandı dunkler Punkt auj⸗ 

zullären übrig bleibt. 
Der Schilomurf, in feiner Heimat Pirhiciego (blindes 

Thierchen oder Juan calado (Hans mit Spinenbeich) genannt 

(ber obenerwähnte wiſſenſchaftliche Name IAft ſich mit „mer 

ituhter Diantelträger” überichen), erreicht eine Länge von nur 

12 Gmir. Der kurze Kopf endet in eine zupeipiste Schnauje 

wit abwärts gerichteten Naſenlochetu, bie jchmarzen Augen 

Ad Hein und balb im Saar veritedt, ebenio auch die Ohr 

öffeungen, denen eine äußere Obrmuschel fehlt. Den Heinen, 

wenig geipaltenen Mund begremen harte tauhe Lippen, die 

Junge iit Tegelförwig, im den Aiejern ſtehen nur adıt wurzelloſe 

Hadzülme jederjeits oben und unten, Der plumve, vorm breit 

entmwidelte Hörper rubt auf Turgen, janizehigen Faßen, deren 

Straßen, namentlich; in ber Borberertremität, durch ühre ſchaufel· 

artige Ausbildung und mädıtige Größe dem Gräber und 

Scharrer verrathen. Der Hinterleib fällt so plönlich abgetunt 

nad unten ab, daß es im Brofl dem Anicein nemäbrt, als 

hätte das Tbier das Iehte Stüd feines Körpers eingebüht. Die 

ganze Oberfläche von der Schnanzenipine bis zum Hinterrande 
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Polytehnifche Mittheilungen. 

usrhänber mit elektrilher 

uer — Ir denmmigen Er nifien zes inkuhriellen ortidmitts, bern 

Garlätung auf eing weten, Iinmeehhen Amten tuug ber (Eleltwieität Der 

zıuht, Iırd Die Safe burch ifree gefäki 
Sohmrinner_ due Bierde nerelten, 

ge Kosfteireug ben tlegantehen 
brt ber in ber Mebiltung dar⸗ 

areiln Uhrhänber, bei weitem ber Strem einer Heinen, aber fruftigen 

utrttaber eilt elttrliier Bekutung 
us Ule, 

mıltaniidet Barterie bazm 
dei wird, dae Hfferblant 
der Ihe zu beieuchten. Die 
Batterie Ut im einem politten, 
mit Beichliger aus Carre ah 
werlerten Golzläfngen mmter= 
pehrait. Ar ber vorbern 
Kurbentrite beifelben, oberhalb 
des am Aethäingen ber Ude 
Sehimmten Vatent, befindet 
14 eir Billa HAN» 
lämpdien, meldet bardı Ries 
besörinden des ober craan· 
Iihen Enories eutztadet mn 
mitteld rim Mrmetireot- 
richkemg beretig lange Zeit 
in Betrieb erhalten werben 
tarın. Ein Beriapen des Didnb 
infolge menätiger Yehanb» 
tag ober aus iIngenbeinen 
andern Grunbe ift klerbel 
soljtänhig ausdgel&tofien 
Die Brdiemang bei Ayparnia 
befihyeäutt fd anf bar vo 
geit zu Zelt erforberliche Et⸗ 
meneremg ber ermmeuben 
zRülfigfeit, meh Legtere im 
eier lelda beranfielleaden 
2ölung tor  benpelidieom 
inzrem Kali Im Wafirt mit 
einem Aula ven enplilter 
Edyurieiiiere beiicht. Ehe 
für viele Ja⸗ wiaicheus· 

werife Heleschlung ber Lie Hi Eier bemmmacı ineber mil Mühe nad mil 

Srzen werhiden web funciienist bvbei 

Gideeten. Diele tmbide, raktiide 

Sarrlkh in Alrih im Derfdiebener Grehe 

anentarelich mit aweileiloke“ 
Uhmflänter wid von G. i 
ara Meslätrumg in ben Kandel 

tr. Ectirlige Uhrfänter Aub bunh derm. Kansemmnn in Ber: 

Ci 5m,, Befelfte. 17, zu beylehen 

Dentjcde Füllfeder. — Das Bedurfnitz eines pratnchen 

Taſamſareibaenad madt jr Bel allen Berfomes geltend, besen Beruf 

die Rotkrembigeit mit Ach bringt, and arirenlb tes eigentlichen 

Arberkilmzres Hciikilte Kufgienungen pt waden, bar melde sie 

Andpitheiit nicht genügt, Dirkem üefih entfiroedend Ind Im ben 

Ref Jeren verdtikedene Sorinen von eben mit jeibirkätigem 

Zistenyufah comrmirt tmenee, melde 

Früdumg käht fit wit geringer Mäge ermerm und tei 

aus, ze etwa DB bib 8 Dopen eag zu beigrelten. Um 

fiber yır Füllen, bramt mon mir ben am obern (Ende 

tefabfihen Pucof losyufdrauben unb ten mit bemielbem 

fenen Tangkam abmärts gm Then und jälbehlich den gut 

wieder jeiipekficanten, Der amierie Till ter Zpige beimtit 

aud zinem Kanlihen Gheldröhsten, mogegen ber gamıt Dolter 

Tentät muöflieken Masu. Beim Wictgebrand beb Kulters Ihiebt 

FÄREE. ee die auf ben Auopl gelintte Syuptälie Über bie kenlide 

Ticher, worauf max ben Kalter in der Takte bergen far 

Ed bern Gekapien englebt fi bie Finfahhett der Eonfraaine mb 

Sankhabung, darch toeldhe bore Jeder. 

4 andı für ben Müntigen Lehramt) am Echreiballch met. Gira 

wuncht fh nomenzlic; der Vatzue arltenb, 

8 engelegt werden bracht, ba 

graildet wich 

Eoenneden’s verfAlichb arer Briefordner Im 

Reherform, — Yu dem peuftiigen Heubeiten, weite #5: Soennrön's 

f ten Beiteassnartt beipt, 

zibjt ik mure, werbellertex Urminnbner- Deriribe zeigt mar Wien 

praueiptelien Umterklieb gegerliber dexi detcar en Evenmmier'jsen Brkt: 

oröser, toeler im Str. 2206 Steler Heitihriit beiprachen mente, ben 

a6 Finsehues unb Henfkriren ber Briefichafier arihicht. En in der 
inte Hude 

eieer Meglen Borerrranb augebradıtes Bihich verihliehbur tft, ſadaß 

«8 gang ummbgtich ih, die eingehnileten Beterkheften eluzuichen, obne 

server das Wchieh dd Haftend gebiet ze hakır. Ta ichittet amd fehr 

Parler Pappe bergefiellt med auch dns Scust dnzerteft ausgefähtt if, 

Arreitıet ber Biieforbiter im jrinet mem Kern, ber Ane vattung au 

urd {fr fit) eine tehr qeikkige Ai, menmtlih cn Bert unb fan auch 

zur Aafbematrung van Togumenten und jarkigen kittgen Sayleren, 

de sin» eiment ofennen Kmichay nldt annertranen wirrse, dexvxen 

._ Myiind' Sammelbuh, — Gin bülbicher und Kir 

jebertmatın yraftiid möglicher Metitel ih bad Sranmeibur wait carıizden, 

— rien, weldes im der We Malssniceslabrit, Bad: Wed 

nömuderel von A €, Adnig u. Ebtarke Im Haznomer bergelelt 

weich. Ne bafjelbe imfen Pic obere M wmentung eines Yiaiels unb 

Belendtiung ber 

| Rifgee Metrkofts une bare; Mefeudisen ber Betreffesben gummi ; zten 
Serie Gerruſande der Terlchärbeniten Hirt, tie Slorinyeiart, Pleitungd» 
auälänite, Fasten, Warten, Gigel, Eiempel, Karbens unb Stelle 
tier, Bllser ıc., wait größter Gusbrrfelt aud Begureinäiteit einfieben, 
um jo, wohlpeorumer ums Leicht airiimbber, für Die pelegentlice Bes 
—— aedenadei * werben. Syn ber Aat hat die Vun laaag dieſes 
ommelhnäek im Bergleih mit snhlrien anbern Kufkeralsungds 

meiheten Fat Obegenfiände ber genannien Art im habeın Üirabe den Sat 
sin ber Eimfachbeit und der Giherhell, Die Blärier des Brieſ 
Cmartissmat mehalteren, Solib web elepomt gebundenen Buczes beiehen 
waö fefiem Wenn: Wapler, und bie gammisten $ialen berieben haben 
eitoz 1 mtr, Eireite, iodalı bir Freien Bwiidenelume gro genug Ind 
um zum Finihreiten von Bummern ober turen Mumertungen bermipt 
Ineröea a fömen, Dur Geisengaslen sub che eniiperdend Bongebradue 
Yehaltöverzeiänih wich das Muffnben der eingehiebten Motigen zc- ers 
erhlert. Ter Rüden des Eammelbunes iR wie bei haypiters gehörig 
verbreitert, bamit ter Einbanb in gelilltem Jekanb berm nicht baniat 
Dirker ment Meritel, DuTen Generatvertreteng fur Badren unt Thüringen 
3.0. Riuas in Leipgig, Dart 13, überneraimen bel, end in ori Aut gal⸗u 
von verikhirdene Erärte und Ausfattun; pen Breiie vond, be; 3.Mgeliefert. 

Der Rojentrug — Baum Im Dany ber Somm onue 
dar qer Reſendaft araere Gärten duccich aud mau ber rind 
Ba h mit Grtzifen emathmei, beat man tel ie friliee ben 
euih; tönnie man fi doch einas man bemielben für dem Hinter 

u seibersahren! Ex Er> 
KAkıng biried Wun⸗ 
rd, ben man nf 
Hideled eine Thestnit 
t&olt, wich und jept in 
übersaiareber ** 

dei Heſſieferexten J.C. 
Schmidt ia Eriurt ge: 
Se. Diier Malen 
trug Ür eine feige, 
borßerriche Iber, tweihe 
bem beriermerten Gbe- 
ka unlerer Aeit vo 
edit nord un one 
meilel liberal mit 
mamern Beifall ber 
cart merken bärfte. 
or bet ſch eur 

Hdugeformte, vrigenb 
bemaite Baie yon ſeiu⸗ 
ea Porzellan, weile 
eben Siemens um 
Schmusd gereicht tımb 
mit einem Cemtich ber 
tab rietenbiten Aojen · 
biätiern, im Berein 
mis vielen anbern 

Fledenreiniger. — Unter biefem Hansen yalıb von dem 

Sroltefer Richard Kite im Diarhiindurg eie ibritat in ben Dembei 

arbendht, mitteh® hehe nam bie verkhinbenarrighen Jdiecen amt Rielter- 

und Möberttafien jänen und grimblih earjermen arm, aba die ewebe· 

faler ober die Machen amungrellen. Bor bes für Weide Awede miele 

rbrcaanen Benzin hat Aafelbe den Boryun, nick fewergrikärlich zu fein. 

Aurkerberm wich dab mene Bifunadımittek mil Orfalg zum Remus vom 

Deder, Fapter, Salz, Gab wıb Ürsallgmenhänben angewendet. 

Zortenfhüffel mit Borzelfamplatte, — Ein Hibfhes 

uns zmeribienliches Tafelgrräch, Sub fih auch iefre gut als Bernadıtös 

erden jür Sanbfraueh eignet, Dir bie Zortenjhäfel mit Porzellaretat, 

| melde burch dir briprjligte 
Mabeltung dergekellt reird, 
Sirelie, im griälikger 
Tenn ankariütnt, beiebt 
an einem makbommart 
peikrten Gälgren Fu 
unb ber Vorgllamplarte 
von eima 24 Emmiv. Burıhe 
ınefer. a wit 
meiiwner blasen Hurleels 
madter, mit Geershlän» 
hen oder bunter Dünr« 
Decotaticu ai ge 2 

Serauämehenber, fobatb fie ſch wie daR Gberäsh ütertunpt, leich velaimen 

ikht, Der Prrid eteer solden Tortenicüßtel
, die man derqh bad Giatliffer 

ment für irthicafsdeineichiung ton Kurt Serh # Go, in Berlin W, 

Seipgigerfiraite 9, beziehen Tamm, Meht fh auf 7 A 10 4 jür bad Städ, 

Der Heine Shuelljehen — Bei der gegenipärtigeit 

Servolltenmung ber Auzenbiitepgetograstir Lit eb betanm ilva möglich 

genorser, in Brwrgung befinhläße Aegenfänbe dardı eine Aryabl Ihnek 

aufeinanbetjokgenter Geomentauinsmen, wide die betmilerde es 

tmerierg pietdiiane im cine Seile von Rufrzufinden jereger, zu firisen. 

Hal bieie Biete vertag bit un ei anleuitendes Vjed. 

teafenben ober Ipringeaben 

dab Hupe bei ber Edrelligteit ber Betvegeen zubae niemald wahr« 

noreeen hatte, Während „©. bri bern Ghalap eines Vferdes htbantens 

Fi ober nirr Phnlen dem Nane yar Saiheimung kommen, iſt a6 hard 

dir Mugnehlidiphetsgmankit gungen, metz al& ywanin berkhiedree 

Ferteajclifet ale er cAarcaabat· 

wahrbeis laser Bllber baburıtı radyumeiien, bab max Ft mit Hüte | 

eines frebeitegliden Arparalt britmlet, bacch melden drieielben | 

wicberiim zu eine cortinuistichen Werpegung silmmemuenaehpi werden 

Pei den ditern, aber bemeitk meetrchach verseiltemmmern Moaradıı 

sieler Art Find auf eluem Boppiteeifen, melder im {umern tus um 

keme Hdıle beelikaren Eylindere angebradrt iit, inne ir mehreren 

einnimmt. Huf dern Umfang bes Knlinder® ſod iAltgaetige Srfaungen 

angebradıt, aad intern ter Beozediter banıtı Iaptene je Dem Arsentaam 

ieten, eu Sheitung, die ar ber Rohtanr der Biber auf der Tiry> 

erigine wir fie ber benngie Körper rborbrimt. Madden mat 

rar Brit A immertin peimieien und augeuncenu Becbadiiungd« 

mriteris Sehtent mad bafleibe ans einer aptiichn Spielerei ein HAtEmItEME 

der Aıfienktiaft geworden, Ink die eadgligen Apparate om Crlosar 

ru In Kıfa Bar), melde ınaa die Resenumg der photogmantiäcent 

Sertenmwinatinen verbaut, IR einer Wriie werbeiert werben, dei (ie 

uch den erto dare Anierderungen ber Wittenkhaht zu geuuten benndgen. 

Bei bieier Berbefierien Eorsvuctiet, dem elchrinden Samelfeber, 

been Eintianung In Rt. vo her „Allufte. Big.” teiärieben murbe, 

ba ben „Molentrng” | 

errien in Siellunger zu rt, melde : 

erhött, dek bir Belamnung ber einyelnen Bader lntubotegraptien, 

die aul dem Umang 

Bergung in einer bit daliu 
wird. Da indeh einer allgemeinen Mimwenbung dürkel verbefferten 

näberi fi ler feiner Enticaucq 
ylinder, inbern bie Brkheimang det aletog 
ders Zune vermitielt 

uns mar mit Serilcen 

Der Mlrise @melikher. 

dem Gnlinber dauerad em 

Ayparsie mr 12 foker 
wurde gemühli auf Grund 
der Kater vorlommenden Bersegun 
yuinımmeniegen, aud gekakiet 
or Hinf Berfonen, ums fi 
smermäkig errweill. Die Reihen m 

— 

wleder mehr ber Zorm der eroboitsptiäen 

. zapfriien Biber dutch Saltze 

— wird. lim widgtiger Boryng bei mie Aroarobk 

befietst scho bazbı, dafı berkiße alt einer baijenben Antriebevorriäkung, 
Rübern, wriehen Iit, mistelö deren es kedıl A, 

many wleldnätine, | iedem Tall ber bar 

yulekruben Gemezmej emtlprei 
ibeifen, Die zut Veotachtan 
liegenden Reiten yon 1, © 

ende Nnbretunndgeichwinkigteit gm er» 
lenenben Schline Fb in deri übereinanber- 

> und 21 vorhauten, währen: bie ältern 
Tirie größere Anyahıl ven Schligen 

grwsunenen Erieäcumg, bak je alle im 

en Mb aub meh ats 12 Ptajca 
bie gleihgritige Beobatitung darc vier 
Beionarnd Pür ben Girkemuch in Schalen 

ale nd 91 Schlägen Tellen namenls 

Ki beta Alaterridgt ac eingehen Erfüirun 
Trineipb Deren, indem bie Huber, buch Me 
twärts, bo bie lebtern vesmärts lau 
die ber Aiiperzoil ertipendenben SU Gi 
wegung am ver Scelle amtzulühren h 
vs hielten Schnellieterb dem älter 
Über üg bie Auch die Seehrämug in Biesalk bebingie voltomment 

mu ſidrendet Schwauten 
is dub Arparaied web 

Stoblinkt tefjriben, bare, weiche aim bes Bin! 
bes Bildes gänzlich audgeihlofen ih. Der Be 
rei Waiderierten In Landrug beträgt 484 

Siherbeits>Ralirappaını „Start, — In ben 
üht gemeine, Martidstiegme ja 
Ungeühte mit grökter Berstighrik 

fyten Jatarn if mar unehrind Wr 
craftewires, sutrtelb denen auch ber 
neh etzse Bufahrr einer Werkegung ſig felbek zajinte kann, 

melde die Hufgade ie voklsunerer Setie Iät, 
fchiebener ameritanliäen techniker Bereimt 

‚ Kulltappaent „Star“, deſſen Cinticatuug 

ujiceiier, bad mie 
imenenen Aakrmnidkise ven 4 
it, und bear zimelsbelligen [5] 

‚ Raben jehaeiheunht wird. 
bafelie yuliden zwei am 
do trit eingeiheden, da leine 

Ste brilbet, ade in ie nert Zall bie Wefi 

atssanı ber Brrichluß vorgelegt unb ein = 

Yder 

tel der in Ir Mi ber 
aabratiiher Form unb hab 

ver, maelcher beim Ohearı 
Sneijer fiber gu befehtgen, with 

Natenrn Sefiadtiche hafenariipe Fräfnen 

iherte Kante nit bem Zisfen genau eine 
Stöhasıt verlepen kann. Hadbem 

it ereine ueriehener Stift 

tea ball 
Um bad 

an ben Hatjmen geihraubt instben, 

Sm fibrigen firmt bie An 

Aundlg mit derjenigen bet ar 

anal ned gründiide Wirtung jew 

jeien beruhen mat der Bermendung e 

Seriellangäuerianteu ber abrilarteu, 

mol In den Herrieigten Staaten za 

Isad pahmtirt kiwede- 

Abipülen mawer ber Ein] 
Zelle eb Mpoaralt wt 

oder Mbyieben ed: mas dae 

Sdeide und (draubi an be 

u. Der meer Bicherbel 
‚am telpgia, Mactt 17, | 

Iiefert bie genannte 
| Helllen Streiczriemen 

mer ii 
meötarli 
ng bei 

Rad ber Heinigeng, 

Aerkitung eriniät, 

66% 
Trelle vo HA 0 d 

irına ein mon ben Aal 
ad beliem Marerinl za 2 * 4 

alaınag abyer 
Siefer in 

czein 

woche 

vreagetro 
dulſe ber nagſtetxnden 

tet orartxrcat Scac· 

in ber Aprata zu 
Frrders bien Balıen dell⸗ 

en Aancint ders überein. Die 
je bir vorzüglich Halutarteit bes 
ine ansgepeihurıre Erahld, degen 

Ruınpk Ürpebert ie Heunseh, 
in Englams ale audı in Trurkh« 

welche am einiadıken darch 
mifen Ineirmerftäieblig alle 
et merten. Jam Schärfe 

de für dirien met notgrirheme 

ben {ten erwähnten zweiltelliger halter 

allrapparaı Ik vor Umil Wübrenb in 
bigieten; amherbem 

ifanten befjelben berge⸗ 

83 Ireobeifigliden 

end erjäeinen, wätrmb buch 
tige bie Obegeiriinbe ihre Mer 

er. in meisier Barikeil 
fmatokspiihen Iplmbrı argen» 
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Weihnadisbüderlifd. 

v. 
— Dos Frangrlisie vom dem Degen der Acbeit, Der am weit, 

Yuldauer unb Bcharslifteit bafızten Arbeit nid der Bemmbbebingung 
Stein jeden Streben und aller Wöoälfahtt im Leben predigt und 
zeufte Wert ton Gamuel Smilee „Beben amd Urbeit”, 

von us Meber be auseeilirter benifter 
aeißeten Neun und ald Mits 

inte für dem ind Seder —— 
— legt. „Uhorofterzäge vom Fieii, Bi ; 
Genie” nenn der Beriofer bee Indaſt bes Bachen, fm bem er, mie in 
arten en Todgeichägsen A auf Fe unumfiokligen 

ber Mingrapkie, dert Berwis bon der in alle Berhältwife der 
Beberb eimgereemdee Saindelt jeimer crageſieuen Ttenmien liehert. 
Enempia deoat. Er wigt and, mie wict Tnkemt und Genie lei, moA 
tweniper Hung, Beidetum aud wernehme Geburt die Betiwähereen aller 
Nartlenen und Zelten zu Leudarn ber Sunft und Bilemiheit, zu Babıts 

ia ihren Wernf genorit haben, air fehen dat Talent ver- 

Damen eherner Aiih und Yibe" ee Sünberaife befügense Mubdaher orten, jer Fleiñ un x ende A 
ie — führt. Und da mar in einem 

A 
Ibung und | 

— Unser Mori » SAwisrd Märdseneyien göt „Die föne 
Meistine” mit Recht für eins der velgendfen Werke, San je bot 
ein Tühter,, fant Pred. Pr. m Ar rüber, ein Düren eine 
vellenbetere Joxin zu geben pemtihl, ald eb unter Valet mit bem Steite 
vermoräte. Die zatenmlie und Iriche Aaiterat der Empfindimg bie 
irog Hppieer Gelunkteit fietö fo ans 
muihigen Formen ir Ike beiimmien 
Tstzs und leide De Iehhtstatiige Uararel · 
lirung 1 tumderbar za bem Mot⸗ 

toeicher niersalb zu viel 
jarbe twirb er⸗ 

age 3 
ert von Sand Graüberger, 

dem Ziel „Shminb'a Bilbers 
eulflas: Die ine Meluftse* vom 
der Gehellichalt Für vervicältigenbe Sun 
in Bien berauegegebra morten. Es finb 
af Blatt in Grofäelie:iermel, bie jih 
ix einer eleganten Dappe abs eine Ichlene 

abe peiienfiree Mb als ſolge 
möäten wie fie ber Bradhtung bee Sunft> 
frrunden bbermit angelegeniliä empfehlen, 

— Im vorigen Gahre, ebrafalls um 
de beit, erfdiike eine vom ben 
a 

it Meinem Format wricera 
ugkglich zu manchen, Die ſelde If under 
dem Titel „Die nene Epigmwegs 
Mappe“ unlängk bei Bram & Säneiter 
in — eriälenen und ent&äll soil 

jügliche Gel! 1, weidhe Hums- 
ade Derhellungen dom derunderunge · 
weh feiner Meihrıng veranidan« 

, De Au⸗ſie nung bieier Wagge 
unb ihrea Jutalea aiuſterhaft (ie 
— —— ‚in de zu 
Melleahiögeltenten vo ib geegnet 
— — ——— — 3* Zaun har Bürzlich 

eine nene folge jeimed im me So! —— 
zus ben, BTinzerangen eines Sdiadien Gtnmlers Im 
eldange lanmı“ m * an n einen 

uenbädhern urd Ben in ber —— Hr an alllerigaft, vormals Griebrich Brunkarann, im Ründer eriheinen Iaflen, „Bärty*, „Mark hund ee vun 8 Bar Ie Tut, 
er 1871° ten öl * 

Icheiiten der fünf Halt, ia melde Der febe at tee in 
Erltbaige ie Wort und Bilb Ihr Ilemdig ad 

Imieder ab eim Iharfer Benbusiter, ber TR * ) mertben uin eine Meeiftii * 
weh, Beſeadere inbereilant mb —S—S—— — Sdrüberungen des Echlahtieihes vom Mörih urie bar nad dem Kumpt jewie einer Begeguuug mit Biömardf in Mar le Dric. eier an lufreatiouen old fin Merpinger, if birkr Bank —— Eee außgejkttet. * Yen dub originelle r Imerung a — —— dam jere grehe Bett ke anımpendey Meife 

t ungemein I 

Lu? bielet eiheeed Im ienem Und die ro er hf 

; age 
t mar Sdinterl, ‚Der Liebe Duft mb 

des Vebend", „Kllerlel Sumor‘, ‚Wider umk 
Grbanlides‘ betitelt nd. Die Antitattweg In Evi 
karte im kam Ichinen filolem Kinbend mit Bot old vollendet Beyeirret tverden. Ein End fhr 
Berrlide Wert ur ah * 
rind fih Free würde Freunte peter 
= _ ge Möerte jürb Leben" 

t ein vielkietenbed Bud, weldes benfeiben mit Me Dieks don Ehesder Beuler —2 Bud * Zaman n arifte wub gimüguter etarkız und Gieuprüde Serpars tegreder Denker uud Dichten aller Yeiten. Seinem Felılichen Srehaft entirtrchend, m̃ ballelte kom Merinpe tum ÖT. Lerel im Selig mult 

eaadie Aünftler feine | 
etc | 

Se | 
aufs 

einen Yankihep Deaticer | 
| Tutor einen Midbiit auf ben noweLiniiien Armeig feiner Tea tmb 

— ein Sieinerfprebenber Titel, ı 

' sad verifienitit, 
zate Di - 

r bel bier Ehrigen Bund el Bruppen t uud Im gem „ein 

—— Me tirem am> einen ünfäder ori gu m, m bie innere Bine 
orktung Bier nenn, wi erwälmt, dak zeit dem im alphabetlicher 

{dhrten Begriff glei uh bie bertnanbien ward entgegen» 
en wife behanbrit nd, tuie 3. ©, Bepeifterung, Edieirsmi, 

Elan Diele „Goldenen Horte fürd See” berbhrmen einge 
renplag auf den Wribnadtstiich, tes fie ald wertitelle Gabe getvik 
febeh Tlter wed Belstecht had erſrruen voerdes 

— Steben ben Btianten, Eprrielfarten unb leben, weiche ale 
Hat ſewittel zum Stadium der Deogreshie in großer ke noch uud 
tat erihänten fit, a mm au jagen. ——6 und Stefiehfanten, 

it atebenhy im 
| Radler fo überfiteilch 

zu fi Meereibodrn ze tief ausfollen, Gang frei nen bem 
prmanmten Inbeihieten zum Ift dos bom Sausteamn a D. Dinge 
benrteisete, in ber Auaftanfinit ten Pstn u. Kühle in Ehänden 
seigeflibrte umb ie vier verſchi Ausgaben im deren f 
aim „Erbpreiit“, Dale geigt eizen Theil eineb in der 
Süb- Rod Hichtung geführten Erbe itseB im Sahftnbe 1 zw 1 
Mikir, jebah 1 Millimeter ber Hei 1 
auäipeiät, Sie Zaldunz dns mit Beridiiktigung der Erbabalaktung 
co: irtese Werisianbogenfiädes nen 34 irritengenben entipritt ber 
nalurlichen meribistnlen Frkmmmmg Direreimitenuß. Auf diefes 
{dr ei Leioilirted Vrofl ea Eurepa im ber Dinie won Trigoli& buch 
bes Mittelländiihe Neer, über Aetuag zus >, bau bar bie 

Kilsmeter ber Wirttihfele ° 

Arenninen, ben mörhliden Theil bes Möriatiiden Meeres, bie Alpen, ' 
ten Wöhmertuaib, dab Erzgebtrge und Nartoea ſſchlasd, ducch bie Oiftiee 
mb dad Morwegiiche Gebirge bit Aber Dremstein in den norbaileme 

Swel Bonntagäläger. — „Wat, ſaarn ieleder aſcatenira auf ber Epelfelarier“ 
„Deimteaten, Gahebewser, eritmmalit I” 
Undegrelfiih, mie bie Seris des anfangen!“ 

Bus dem Hörrtänder- Album, 6. Pielf (Münden, Braun n. Söntlarr). 

Hilden Deren araus our E neben dem abbilden Daten heben au dle Dialer Serhkieeile ber — ſoweit als m Berkfächtigung gefunden, jobah mar Dinng’s „Ertprofil” tool ulcht mit nvess eine bilde ——— Ecutlchadie des bort barpefkellten A—cus ber erboberflöde wennen han. TDie maberze Geo» mraptee Hat dutch bieied „Arbprufil* eim wide blos eriglmelles, jonbere and uber prehijges —— ——— Sruntnike zur bem tea } abern rbem ; ber Erdfunte ——— tinvbſohlen —* — —— 
— Der Raser W. S. Mich! Deatiht mur auf einem neuer Bude 

aena⸗æt zu fein, wer dem ſelben folort else 
voller Seien zn immen, 
Kteilen ax, hie & 

beteramen bebeulet, Ile er bies 
| Stuttgart erfichiemenen Monelenbanbes erllinbigt, dem ex bem Kütel „Hebendrächter“ 

den Euflus meiner 

Seltimmenhaug der betrchenben Eryegnife toteft, abrin 
wertäbell mesen. Was er hier im 

Io nohltienb betont, wird fire tom 
orte Innig verkanden umb um io fteudlger ges imärkigt werben, alt auch bie binterher folgenden Cr unzen tom Alen Gemes. unb Seryeniitiiche beö meifterboften Schlüsererd wies pers ' wife laden unb twiederum tolle Beihktiggengen be vun id amd« | Broßems und dem Gentigen Hrobeneistmare io at berl 2 | fübeb jmd: „Be afe Air ums mit ge zoll teritime fee, tak fie nlio side bereite jel, und uieberzubräten, 

und felbit und mit Gedt unk der 

inden fa ui quält, jmmbern uns su erdeben, indem jie tms erfreut” Hünf gierlih auriargteite Novel Althis Laflen ſich LA Bu : — Aaralierig en in begnügen aug deser zult ber zacbnidtiden Dlabnzag, ders Bein (ebiüheter fh dem Genf; bier Slertäre euigehen af me e. 0b bie Richl chen Beitsäten aug alser eder neacr Her erzählen, in träpiihem Kraft ober bumoruoller Komik At, beinegen, srmer kefele, erheben und eriremt fie zu8, wit allein bitih 2ie irler- eſſenit Eigenuti des Stoffes mund seiner tarmaziiten Behektung, fondern 

ı eined Impelanken, ber bebentiamen 

; mülflen wir wergichten. Es fchlleht mr einer 

i = 
be 0a ken * en 

trdakde - lem einer — 
Vneeſluugen deruhen Kchttih au) —— — 

telcae Weterig 
der Eakrı we 
— n, 

Kon Det znb Eirde allo far er deitadpn ur af tt kit Studium und Such naye Beyiebungen en rn erfunbet, web er in ertepaden Schülberungrs — erpe Abkknitt Über And Hentige Mairo, kin bemegseb Strabealiken de Saruttertkifchen Baitatirpen und wligkbier Mulsape, Bm lee ie 
J 

Amer * über die Matiennlfefie um fanatiiden ir en 
fanatiigen Termjkte jede buich Irbeming: 

and 

Keine ri, 

BDarpellung und inftrsehioe Athhauliduets dhser damen ben Bulturbiiber. Den pröhene Haxer bed Bu — ber erögnotsgiiihersihe Ei ——— al — a berüßente — —— — —— te —— geraten Shäpe bietet mit Gisfeikuh der a Ei ne Sarkhungeergebmife. a der Berfuhee daß Zara Dr arglann und Gerticitwunder Heipemennen, fsriht un übe up an Suderumen eine (bene und berirtole Kärme Fi an — Shmülden bad treit Berbirshlide Bahı En — Rt ar Weihmachtsjrit efirgen ſic einige bi Urgeugeife ans dem befunnten Berii € vom Bram x Echariker en ald ders gem peiefene Befall are, Diem) 3 28 drei Grälientienen, tie bean 2 bie Fire, bie Belkehten „Hünder Bilberdogen”, wkter an dir —*8* wendet um derieilben eine ——— und buch bie Gofkiirmkilier Ali, be: behrrode Mnteshältung biede Sig 8 Beriten Zere: „Bngebutten* e zer“) farben mir eine reich iliſer vr Scalang Lafllgrr Bokaben, Aoeszuım, Zieber und Bebichee, bie Inn fräker po Leber Der „isliegenden Kkättm- rei haben, Bad beilte Wert bike km 5. Zeil Som ben Bhlichen über lönbers Mb“, Meiched dutch ihn r durg ieden karte Eurese in © 
ben Anyken GnpoSjander yı ereinn a9 

Cuek jröhlichen Genus, 
Brobe sus dieſeri en —— Se ähmu * teirder. le bi 

irationee kei En. Aab fehe geile 

Br Irant 
umb “ Unter den 
Zinten tft unfereitig einer ber teichften urd bebnatkumfen Bhoffe, bie die 

berer ermühlen tean. in eigeutliber (rest ma aeciier 
Sftgriter aber würde Bin anders, wielleicht behaglider, jafematiiter, 
überfiätlider behaudelt haben, als e6 bier der ben wielietigen ei: 
und Geiftesinterefien bewecue Pubticit üm fcheinker unen gen 
Er a bed auitn und emaften (enilletmiits geibem het, Kitiniet 

int es der felgenden Aufmethamdeit zu wel unraigg hanlım 
Banchyerlei, es mogesden Wrbränges fefelnber Eridrinsagen and det · 
ange, Gemlten und Ghorstterhilier ber Bergsemibelt umbilkem: 
wart, Sei man aber bad uanze geieken, Io bicikıt bech ber ichne? 

igleit bed hantch ar 
Iprechenben Bemifdes, Huf Ermähzung vor Einpelbeiten Ab gef: 
veldem, beiomberd literar= uud cultergeihkäths Gserefamen Bad 

ijtuden Seriberung 
— uelcht bie berliner Linden im bertmückgen Nutz d. 
eriebtem. 

— Ja netter Minlaturausgabe und vernehmer Unkftetrang it 
tom ber au —— u. &ärdel er ——— ne 
peringen Iimlange auf ben Feſtaartt geianbt, „Kleine Beigihte 
son Riharb dv, — reer bee wwirkin beiiehke 
Dichter, ber beharmtlich zugleih ein meliberühemser Ghicung unb Mösikher 
Sehrer ft, In Der That torrben fo Heime Weicrihten fait jerealß für Ere 
wachſene geichriebee mertes fein, wenigfiend nicht de Dheier Kolkmbersy, 
Mier gersde im ihrer Mleieheit liegi aniereh Ireditems ber wen Iksn 

trahlenbe Zauber. Eize Jafang vom bieler Geotagehen nlft hist 
Berichmonumenteit zu, Teinen entbeheticher uud KEtigen Mrpericuf. Su 
Kaarfert and tlaten Umrifen erheben fh bei Bis nd Ibendmurme 
Webiläe Kor uns, erpreiienbe Borgir as dem Serriche mirtlichee 
Menfdiengeichite, bad erfie voR Inniter Mehmath, das yanite mit am 
Bercheabem Humor gezeifmet, dab dattte jogar eitne erihltiernde 7 
auf grebartigerm cuitergefchihslicdye: Gintergrund. @o ineben je is 
anmsehrger Cefinlteng an wws vorüber, indem Ane ei zarder Belt 
reiner umd $ Fe entfirtent, Mon afeefiriem Sinberiee and 
besppentufter Miedtlchteit ift Reine Epmer darin, Dekenders hoirfinm ift Bir» 
mehr ber able Neig muamuhatten Seil uns hadernper Ellemmang, der 
und biefen Bury geichmemgenen Sinlen Ipri&t. Ten der irier bad Erde 
lets ser Seite, fo iheibet er mit einem Geſmne Imeiger Beiriebigum, 
one eine breitere Jus faarung bermikt aber germdnfde zw haben 
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— Die weibllder —** Fr och immer viel —— altgemein 

in Mufnatene bie fuematükhen 
unänlichen Said 4: bardı tie ie hir Emlapın 

ee den SRONGraldpei, 1 5 — 
— —— en en 
much, {nd nad ga Tine ober bad var Guben mange Malte Uintichtungen, 

ligteitea bed Tersuntersichts 
m für Bi mie Sram, 2, Ne dlımal ber Eanie en, 

m allgemeisen in 
ai Di dla 22 1 ihrer on 1, ol& pernde beim Aurmen 

Teibesten Ka: Eirte, Gemotube ums ebenie 
* — Höhner 

te, ** tit ſelt⸗ 
rerdleten. ———— sah, 

tir Hogensanlen fiäten und bie weibinhe Pelbung —* 
geeignet ab, die otaſe Entwwißelung ber cunſrnen a en * Bär | 

‚ fo wisb man 
au bemmen, 0 — —A 

5 * finten Sr in einen i Traetı, 
558 —A—— 
5— — Kädher und Ftanen“. Eine Anleitung am 

mega Für Geſunte unb Rrante bes meibälten Beine 
= Gb. Ka —— ir, mid. uab Siabeatzt a. ©, med W. Edler, 

ie, IN. Chr. Br. Fröller, Die Hammer der Leiden, anf 
tmmerodern Gebiehe eis ehe etortäten beannten ‚ten Berfajler bürgen 
für bie — —25— an Bin reiten Hodyihniisanbltr 

———— ———— a hu Bad bärlte wandern 
eis Teligeihent teilte ifenfreiien 

— der Natur auf⸗ 

— am Gehen ht Hair —e | 
gen ciniumegen, y& bener bien a Shut hr nedı, wögelehei 

von wonigen Arhalten im re Städten, Teine riegentelt Beten, 
— Aür dem gebienenen Werth der fürjlich im Berlage von Breit‘ 

wi: n. Dörte in Deipzig veräfientiihten „ebite” von ü. Hafael 
— bieher wenig belaumien —— kein ala 

jen tem Tinleit veee Talent 

Bias warmes Ye de. Bölr jagen „Didterin“, ba bie yamı 
‚yon fireßenden Sieder wuverlentibar box yartex weibliner Einpfinbun 
BE Hab engen fe men, 1oie Dahn anfülret, „des 
eläßisit Kisme, der Namıpf der äiditen xmd der Sinne, Beirat 
Weisen der Natur, im Er Ding der Betibeit an "bie Bein bes 
Serrend und Crccagcus mötwannen des Cutiagrad oder der 
Suttecikbe se Die un nr tefingen unb zum Aasbruf bringen. 

— Mit frinem Wefdhmadt ansmwähle if bir Webichtjammlung 
„Die 33 des Sergendn, — en, ze ben 

beatkten Di fern ge ſariie zen ingu egener 

net. Dub ah Deren In, Mal 

wahre, ietigait int te, menmt ji: „ Daderfie dahr 

Fe aran, we eine — im ven #.Ariarin, 
ters [1 von m —— 6 Dr je 
Yeildert, a — * getreu 

raten Gen En * 
Kür toie — let un Se Fady 
tere — Kor Weiſe unb —— ate mnene 

Dreihre ſe 
Ant sin Driefwehfel, und zwar smifchen peel men wenpermählten 

/kinzen, tern deuen bie cine in lid Ientimentalen Werien, bie 
i den Ziel „litter» 

den Eben, von 8. Schwei art und 
ber Fiilojopgie” AU 

— — — und a te Epa! em 
andgeftatte: * verfolgt 

vr zen Sn, diesen — ihm dy 

— Unter die Da al —* een 
Weitpeatptömertt un * 
—* Ken — in 1 Keen eriälemeneb Bert 
— —— bae nihe a, Nebelen und Etures fur 
d reife Müktbenalter von hrlene ©. 8 bendorfi«Wrabomälh, 
Ten Ind Licibrudtiltern und € IT... 

bes | gater Sitten“, ben 

Daran ftieht fidh ber vierte Bant dee militär und eultut · 

Ben STE en — n 

19543 bi 1571, mit wären Olli —— 
onsgeitattet „ barsietet. An ber Sand ber Wrtetalfe 2 und 
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Fe Nadeet vertecen. 
#7 mg wuſte nicht, wie ed kam, aber fie fonnte 
a dem ganzen Abend nicht mieber jo recht fröb- 

DE Gihmerden. Das Juillapp, weiches fie dech 
= zuerit mit den andern drelleg gefunden 

batte, wollte ihr gar nicht aus dem Sim 
J mb Sam ie immer weniger Bomifch vor, 

G Radımittege, als im Efzimmer der Plan 
g gefafit wurde, hatte Fe mit ben übrigen 

darüber gelacht und zur einen Scherz darin 

geſchen, den wunderlichen alten Herrn ein wenig zu meden. 
Zedi erſchten hht die ganze Sache in einem andern Lichte, 

Innaer wirder jtellte fie ſich den vereimjantten Alten vor, 

wie ex den Seiligen Abend, am dem fonjt ale Welt ſich freut, 
fl! auf feinem öden Yimmer verbrachte. Kelnt jnenmdtide 
Hand zündete ihm ein Weitmactölicht an ober bradjte ihre 
eime liebe Habe, miemwand jagte item ein warmes Gerzenömort. 
Michts hatte er add die Einfamfelt, die Emmi ſich jo ſchreclich 
badıte, und vielleicht bie jdmserzlüce Erinnerung an lüngft vers 
gongene, fhönere Tage. Wer mochte es wigſen, mit was für 
traurigen Gedanten der alte, alleinfechenbe Mann fein Chrift» 
feft begangen hatte. And ba hatten Ihm zum Weberjlufs noch 
die Nechbardtinder, denen er le das geringite Leid zugefügt 
hatte, eine unfreumblicde Ueberraſchung bereitet, hatten jeine 
harmloſe Heine Liebgaberei, bieniemamd etrwas anging, niemandem 
fchadete urid ihn felbit fremte, jo häslich verſpouet. Vielleicht 
hatten fie ein ſchueres Herz dadaurch noch ſchweret gemacht. 

Und fie, Emm, die am ihrem eigenen Herzen mandmal 
jo ſchwer zu ſragen hatte, und bie beofafb mel innft und 
freumbilch hätte fein ſollen, bie es beſſet Hätte wijjen müjfen 
als bie uruttwilligen Kinder — Fe hatte dazu witgeholſen! 
Sie fhämte fi. Ja, er hatte vecht, ber alte Mann mit jenem 
„Splitter in bes nachſten Muge”; man Hatte ſich ſeht dahlich 
gegen ie betragen. f 

Warlechen, wir hätten es micht ihun [ofen,* jagte fie leiſe, 
als bie Eaufine jpäter neben ähe ſah und fie zuſemmen im bem 
neuen Blichern blätterten. 

„Bad denn?" fragte Marie zeritreut. 
„Tas mit dem alten Gandidaten,“ 
„Rein, eigentlich war ed mict neu von ums,” gab Marie 

Teichtäkn zu Glaubſt dis, bafı morgen Echlittienulmetter wird?" 
So find fie man, bie Diusselbss, von Neue leine Epar in 

Ihien! dachte die gute Meine Emmy euſtäuſcht. Es fi ihr 
eim, die Tante um Rath zu fragen, ob man widt bem alten 
Mann verjöhnen Sollte, aber fie ſand es häffich, die Au— 
geberin zu fielen, da die Schub nicht ihr allein zufiel. 

Der erfte Feleriag brachte des ſchünſte Schlittichuhmelser, 
gligernsen Froſt und Winditille. Gleich nach ber Kitche nah: 
men bie Musjedt’ihen Kinder ihre Schlittſchuhe, um moch die 
Beit bis zum PWitsogdefjen auäzunupen mem meldete ſich 
im der Küche, um ihre Pflichten dort zu erfüllen. 

„af nuc Heiete,“ fagte bie Tante freundlich, „du ſollſt auch 
einmal gründlich Peleriag haben. Schreibe nach Haufe, ober 
ihu ſonſt etiond, was bir lieb ft.“ 

Emmy nädte ihr zu. „Dante, Zante” Als fie dann aus 
der Höhe trat, blieb fie auf der Schwelle elnen Augendlick 
zögernd fteßen. Sollte fie ber Tente ſagen, was fie vochatte? 

„Wollteit du touch etwas, Kind?“ Es Mang fo gekhäifts: 
mähig and ber Spelfelammver zu ir herlüber, Nein, die Tante 
hatte jegt doch Teine Belt, auf fie zu hörem, 

Ein panr Minuten jpäter ging eine zierliche Geſſalt mit 
Muff und Pelzmänteihen quer über bie Straße, jtieg im 
Nachbarhaufe zei feeile und ziemlich dunkle Treppen bänauf, 
und dann Topfte eine Heine befanbjduhte Hamb lelie an bie 
Siaubenthur des alten Canbibaten. 

„Herelm,* ſagte es drinnen, und Emmi dilnete die Thür. 
Ein greuliher Tabad oqualea quofl ihr entgegen; durch bie 

die Wolle dindurch unterſchied fie erſt nad) einer Heimen Weile, 
waö um fie Yer war. 

Sie ftand in elnem techten, echten Metjunggefellenftäbihen: 
Der und wieder Bücher, bis an bie Dede hinauf, Bfeifen, 
ein Sofa mit an ver Band ein paar ver⸗ 
blaßte Dagwerresiypbülber, ein Schtaut mit Blasienftm — er 
muechte die Karitäterjommlung enthalten — all das Hatte 
Eurmijs jchmeller Bil in einem Moment sunfaht, und dann 
heftete fie denfelben einem Augenblit auf den altem Mann, der 
fih vom Sofa erteben hatte und, die Pieije verlegen in ber 
Hand haltend, vor ir ftand. 

Emmi hatte im immer nur In jeinent munderlichen Strafen 
coftäm gejegen und wie vet im ber Nähe. Seht, mo fie die 
Augen einen kurzen Moment ſchnell zu Ihm aufjdiiag, gemanı 
fie in der Geſchindigleit ben Gindrut, als wert das alte 
eſicht mol Faft findlich gutmätkäg und Hilffles verlegen, aber 
eigentlich, gar nächt lächerlich; aussähe. 

Das Blut jtieg ihr ind Geſicht. Sie fügtte, wie fie plöh 
lit ſeht befangen werrbe umb wirt wuhte, was fie jagen follte. 
Sie mar hier ſo ef eimgebrungen in dem Befühl, etwas gutes 
zu wollen, man imurde iht anf einmal bekommen. 

„Bat vericjafft mir bie Ehre?“ fragte der alte Kandidat 
wit einer altmodiichen Berbengumg. Bern es mmöglid, tar, 
noch veriegemer u fein ala Emm, jo war der afte Dann e8 
geroift. Wengitlich natzu er die Pfeife aus einer Sand in die 

andere, umb ſein runzellges Mndergeſicht wurde roth wie das 
eines jungen Mäbchens, 

Ich — ich fan,“ ſagte Emmi, ihren Muſſ im den Händen 
breßend und den alten Herm wieder flüchtig anfehend — nein, 
ex hatte wirklich unglaubtid;e Watermörber, aber daran durſit 

! man nicht denlen — „id; Tamm, Sie um Berzeilting zu bitten, 

| 
| 

| 

| 

Wir haben uns geftern Sehe umgezogen gegen Sie beinagen.“ 
Da wer es gefagt; fie atfımete erleichtert auf. Es war 

dech gut, da fie bergegamgen war. 
Der alte Gandidat jtand da ald ein Bild bes ungeheucheltften 

Erfenunend, Seine Werlegemheit ſchlen ihren Höhepunkt zu 

erreichen. Ich müßte doch nicht — ich mlifite Doch durchaus 
micht, meein werihes Fräulein — aber Sie werden mir doch die 
Ehre geben, Blap zu nehmen — obgleich ih allerdings auf 
ſolchen Beſuch wenig eingerichtet bin.” Und ein Finbliches 
Lächeln ging über das alte Geſicht. Er räumte eiuen Stof 
Blicher vom Sofa und fiellte bie Bfeife in die Ece, offenbar frod, 
für ein paar Augenblide zu wiſſen, was ex mit ſich beginnen follte. 

„Sie tennen mich perjönli nicht,“ ſagte Emmn, bie jchem 
twieder etwas muthiger wurde, „ba® ünbert aber bie Sache nicht. 
Ich bie eine Nichte des Dr. Musfeldt hier gegenüber. Die 
Musfelbt’ichen Binder machten ſich geitern ben unpafjenben 
und häßliden Scherz, men eim verlepenbet Julllapp zu 
werfen.“ Sie dielt wieder inne, 

„Es mar ja nicht der Rede werihh, mein liebes Prränfein, 
ein Scherz" — 

„Aa, aber eim bäflicher, Die Kinder meinten es widt 
die. Sie nehmen es mit ihren Scerzen nicht jo genau und 
haben nicht daram gebucht, welche Ktünlung fie Ihnen viel 
Teicht zufügen würden. Die Haupiſchuld Kiegt an mir, Ich 
hätte als bie älteste verfiändäger fein müflen, fait deſſen habe 
auch Ich zu ber dummen Medecei meinen Antheil beigetragen. 
Es that mir hinterher jehr leid. Wir Haben Ihnen” — fie 
ersdatiete ſchnell — Itzr vielleicht ohnehin eimjames Feit nech 
tranriger gemadit. Wollen Sie und das verzeihen ?* 

Sie jah wit ihren hũbſchen. ehrlichen Augen zu ihm bitte 
über. Der alte Candidat rieb ſich im dem Qualen der Köächiten 
Berlegenheit dir Hände, 

„Rein liebes Fräulein — mein werthes Ftäuleln — ich 
bitte Sie dringend, ſich leine Gewiſſenabiſſe darliber zu machen. 
Ich verfichere Sie, ich Gabe leinen Wugenbikf einen zernigen 
Gedanlen debwegen gelegt.” 

„Das haben Sie doch,“ sagte Cimn, bie nun ihr natür⸗ 
Tiches Weſen wiebergewonnen hatte, mit einem Lächeln, „denn 
Sie Gaben uns geantwortet, wie wär e8 verbient hatlon.” 

Ich mid! das war äh nicht!" vief ber alte Gambibat 
erkfiroden, „Mein verehrtes Fräulein, ich würde mir das nie 
erfaubt haben, Aber meim Refie, der eins der finder von 
drüben mit dem Padet haite über bie Strafe fommen jehen, 
beitanb darauf, eine Antiuort hinüberzutrngen, io ſeht ich ähn 
auch bat, davon abzuſtehen. Es bat Sie hoffentlich nicht bes 
leibigt, Liebes Fräulein.” 

Durchaus mict,” ſegle Emm Halb lachend. Wahrlich, 
jept fing diefer alte Mann auch noch a, ſich zu entſchaldegen; 
das fehlte noch gerabe. Ind woher nahm er man plöplich 
einen Meffen, vom bem man nie eimwas gehört hatte? „Burdje 
aus nicht; es war uns ſeht gejund.* 

Und aljo,“ fuhr fie fort, indem fie ſich erheb, „darf id; 
boffen, dab Sie ums widyt mehr zürnen, nicht wahr? Es bat 
mir fo herzlich leid geihan, gerade am heiligen Abenb jemand 
gelränft zu haben.“ 

Der alte Candidat mahm ihre Keine Sand, die fie ihm 
barbot, fchlichtern im die feine und dritte fie beſcheiden. 

„Sie haben mich überhaupt nicht getränkt, ſiebes Fräulein,“ 
| jagte er, im ihr Gübiches Geſicht ſchend, „umd wenn c9 dir 
Fall geweſen wäre, jo würbe es jeht vollauf wieder autgeglidien 
fein. Es war aber, wie gefagt, nur mein Meile" — 

Immer biefer Nefie- Woher Tam ben mun auf einmal 
bee Neffe? Mler es war wol umbeieiben, danad zu fragen. 
Sie Hätte auch laum Zelt dazu gebabt, bemm jept hörte man 
ſchnellt, kräftige Schritte auf dem Flut, und dann wurde die 
Thür valdı geöffnet. 

„Entel* — sagte jemand im Eintreten, und (mm, bie 
der Thür dem Rilden zugeleßrt Satte, wandie ſich pläglich und 
ihnel um. Die Stimme fannte fie; bie Grimme Hatte fie 
lieb gehabt, mach ihr füch geiehmt und gemeint, fie würbe fie 
nbe ine Leben wicberhören. Und das Beficht, im das fie mun 
blldie, tannte fie much. Es war, ald wenn ide Herz ſtill 
ftehen folte, jo glüdlich fühlte fie fh auf einmal, 

Der Eimtretende verſtummie plöhlich und job fie am, als 
wenn fie geradeswegs vom Simmel ihm vor bie Aühe ger 
fallen wäre. Feſt [ah es aus, als wenn er zurückweichen wollte. 

„Mein licher Fritz, du biſt überrascht, Beſuch bei mir altem 
Einfiedler zu finden,“ fagte ber alte Kandidat, vom einem zum 
andern jehend, „Exiauben Sie, mein wertges Fräulein, Ihnen 
meinen Nefjen, den Dr, Howalbt* — 

Ich habe die Ehre, der Dame betannt zu fein,“ unterhrach 
ihm ber liebe Meffe etwas Mühl; es war wir laltes Waſſer 
über Emmy's heiſies Glüdsgefühl genofien, 

„So erinwern Ele ſich meiner doch med?“ fragte sie 
ur 

— erinnere mich einer Meibe Sehr, jchr ſchönet 3 
welche ich in Ihrer Mähe verleben durie,“ 35 
Howalda ernit. 

D, wie gem, wie gem Bätte Emmy jest ewas gefagt, tem 
Ähm angabeuten, daß der uncrquiciche Schlaf jener Ihnen 
Zage nicht ihr Wert gerpefen wäre, Aber das ging doch nicht. 
Sie wußte ja gar nicht, ob er fie noch lich Hatte. 

“Ih niuk gehen,“ fagte fie beilomemen 
von dem alten Ganbideten vernbjliichme Ur nr ) 
Vorwand, nech länger zu bleiben. Ihr Herz Mogfte en 
daft fie bie Schläge ni aen 
———————— un —— ws 
für fie, und jie trat auf bem Sur, Die : * 

es batte dann wielleicht 
war das auch vorbei. 

„Die Treppen find dunkel unb win } 
begleiten?“ Ja, we mer beum —— —— mol hergeloammen? denn er war es dich der ep bite > 
iht fagte, fobafı fie ganz erjchtoten zufanmmentukr, * Sgwelgend Hommen fie die Sälfte der Treppe Kürze, 

Frauteln Emma,“ fügte da Gewmalbt ein aögennd, „ei jehen und vielleicht nie im Beben wieber — ich Teiie mneepm —* team 
—— 0b Ar Bam ar 

ich ſym zulchi 
antworten, mel — 

flag. „Sagen Sie jo, Ftaulcin Baumbach, und ih 
Sie mle wieder befäftigen. ber Mar fehen * und vlellelcht habe ich auch ein Rech bin A j 

„Aber dd wußte ja von nichts! Papa hane mir rien 
nefage I” Emmy Hatte es beinahe fat gerufen. ‚„D, ub Er —* nicht, * ungluclich ich mar!“ und donn fing fe mr an zu weinen, obgleich ja eigemtlih ; 3 * * Gral jetzt gat ccue Ihe 

Emmm, iſt das wahr?" dis tuke em Yahehnd 
Sie nidte, aber das Ionnte ex —— — — pe zur 

zu dunkel. So mechte er denn denten, fie hätte ſelne diett 
nicht verſtanden, denn ex wicberholte ſie mad einmal, irn 
and) wiberjinnigerweife viel Teifer, ab äe Munde das &e 
Fpräch and weitergeführt. Webrigens mufte Med der the Ton gewefen jein, werigsten® jchiem das Heimltat ein teties 
digendes zu fein, denn ala die beiden enblih am Tahe ie 
zwerten Treppe angelangt waren, hiett Brei Crmenty’s dem jift 
im ber jeinigen, und fie [chen nichts anfeögiges darin zu finden. 

Und wie find Sie eigemich hlerher gekemmen?” fenge fe, 
als fie wäcder Im Zageöttcht Handen und fie ihre Dand aus jener 

loemachie. Die Ehrönen hingen ihemech am dem Hisıpeen, eber 
das nieblüche, vofige Geſicht därhelte mit all feinen Üriäder, 

„Vein, erje muß ich wißten, tie Sie hergelsmmen finb,* 
. nr pr =. ** —— wünde mi gas 

num, und jo lam ü en Bermandsen um h 
ſtand zu lernen,“ * rs 

„Und kennen Sie meinen Ontel ſchen lange? 
„Bein, leſſen Sie ſich das von Ihrem Omtel erlflen. — 

Und Eier" 

„Ih?“ fagte Frih. Ja, die Geichichte it micht ſ 
ich Ihnen nicht einmal von einem Dulel aa 

ich alles dantie ?* 
„Keine Eilbe.” 
„Nicht? Ich Hatte aber eimen jolhen Onkel, und « IN 

biefer. Ihm verbanfe ich die Mitlel für meine Edrelbißun 
umb mein Studium. Cr bezeigt feit vielen Nahren gegen mein: 
Mutter und wid eine ruhrende YEte — aber wie ift € dam 

' möglich, dañ ich Ihnen Des mich ſchen damels erzähle? 
„Sie haben es wirlllch nicht geihan.” 
„Es mu wol jo fein; meine Gedanlen waren mel ander 

teltig zu jehe hingenommen. Mangel an Liebe und Dart: 
barteit für meinen guten altem Ontel war ed wicht. (Er det er 
eruichteit und Herzenäglite, die er im feiner ichüdtennen Art 
im bee Welt, die ähm ummgab, nicht anyubringen tmafıte, Über 
ſetne einzige Schtweiter, meine Mutter, und mich audgeihlinet 
In jedem Jahre einmal beſuchte er ums, end es mar ment 
Muner fbeter Hummer, daß ſie ihm nicht bewegen fomate, gen; 

zu ung zu ziehen, ba ex Bier geteik jehr vereinfamt ft,“ 
De, Fehr,” sagte Gem nachdenklich. 
In diefem Jahre verdinberte ihn ein Unmchlſein, [üne 

Sommerrelfe zu mache, und zum Erjap dafür würde eı, 
mich während des Feſtes hier zu haben. So dam er Ya hie 
gem. gefouemen. Ich Bin jept ein freier Mann. Meie Exner 
iſt Beftanden, mein Peobejahe bereit® angetreten, ard ich Kr 
jept Die Helt ganz mahe, wo ich dem gie allen Den rin 
penig von dem vergelten farm, mas er jür mich getan dat. — 
D, Fräulein Emmm, wenn das wohr ift, mas Sie vortin jegen, 
darf ich dann nicht Jagen : mir wollen es itım aufanmmenwergeltem?* 

Er Hatte gang bergefien, daß er mit ihr mitten anf den 
Hawsilur ftand, wo gewik nächt der Plah für foldhe Geipeidr 
wer und auch midt der Ort, eime junge Dame zütilech bei ber 
Hand zu faſſen umd iht innig im bie Angen zu fegen, 

„Papa“ — fing Emmy an. 
„Es it wahr, ich vergak,” fagte er plöplih erildtet 

„ie find eine jehr gehorfame Tochter, nicht mahr?“ 
„Papa“ — m Eurmij wieder. 
„Beun er be gr die erfie Stimese Im dieſet Angeloger 

heit hat“ — und er trat einen Schritt zur Seite. 
„Popn wird aber duch mol gefragt werden müfen,“ legt 

Gemmiy jegnell, um fich nicht wieder mnterbrechen zu lofien, „u 
ich glaube, ex hat es Kängft bereut und jagt die&med whl wide: 

* liek fie ihn ſeches If Und ohne eine Antıoort abzuwarten, e 
324 zum Saufe hinaus, über bie Straße, Einen In Di 
Musfelbt’fche Stüdhe, wo ie ihrer Tante, die eben dos Mk 
ua zuen Haferebmaten durch einen Derrchichlag rührte md ” 
nädje wußte, mie ihr geihag, halb lachend und halb meir« 
vor Gilla um sen Hals fiel und fie fähte. 
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„Tante, jühe Tante, du daunſe die wicht denken, wie aflid- 
tich 5 Bin! Ich habe itm gefehen, und er hat mid, leb — 
und glaube gewiſt. Kaya ſagt jept ja, um“ 

„Aber Emmy, Hetzeuslind, mo biſt du —* geroejen 9" | 
„Beim alten Caudidalen,“ jagte Emmi, 
„Und er tat Didi" — 
IR, adı, Tante, it es nicht wunberichin ?" 
"Tas weiß ich doch noch midt fo ohne meitered,” ſagte bie 

Tante, „ich glaube, die Gejchächte mus; ich erft im Bufammen« 

hang Sören.“ 
Bäprend der nächften Tage gab es ein elftiges Briej⸗ 

fdjeeiben von und nach Dresden, Jeinand made feine Wurf: 
mwartung Im Mudfelbr’icen Haufe, der alte Eandidat wurde 
gang au jeiner gewohnten Rufe gebradit, Emmy ging mit 
fefre Bellen Barten umd sche glänzenden Augen umber und 
teifte dan ganz plühlich mad Dredben ab. 

Am eriten Fammar aber zeigten die Mubſelduſchen Finder 
lüren freunden in dem Heimen „Seäbtichen Angeigec* rtum⸗ 
phicenb nmter dem Übrigen Verlobumgen, deren Veröffentlichung 
aan fc bis zum meuen Jahre auſgeſpatt hatte, die Anzeige 

Emmy Baumbach 
Dr. Fritz Howaldt 

Verlobte, 

Moden. 

Wiederkehr der Diteclolte und Smpire-Moter, 
gen — rt: 

I D m —— 

Toarnite beruriadee M 

Reiie —— —*— Item ii —— er Bet A⸗n gan, e im a: 4, 3 
* — — Mode ab, 
deĩ Me für alles —5** Ann ſetert Duft “ 
—— delam, md jo ſah man le dem Arühlahe erft 

tmöbrenb dee Eommers in den Mobebäbern mehr cad mehr 
— deu Fotmen, te fir zu Ende bed vorigen — 

Deatccuderia uoliq wacea, * Borihein Has 
he Ach uber mit der Deit heraus, da a —— 

antisgende faltenlaie Fed und ale unge Zalde aus ben Zapen dee 
Aapokonikien Nallerreidhö mpire werig Safırm — während ber 
ben eumpereitte oder cinſa ——— og Het, die runde, bem einer 
breiten Schärge wmgebene Kailie zud bie lange, mit eigen Acvers 
veaın Kedingote and der Zeit bes Tirectariumd bedeutero bergen 

imden warden. Au— prifigen Werne A 

Dee Ense eg ebären und 
er man medıt —— Dicke 
——— an ® er man nur bie bei: 

an überhaupt bie mobermiihrte —— 5 
Bel Alben eher hit, verdantt man übe jeben| — 
Acatxi wab Selundheit be Benderungen unlerer rauen» 
rast, dem = der Abidhafjung der Tournite und der bauicigen Nöte 
wert · auch dab Eoriet in ben Baum ch ba die 
kürzere ein niebrigene® (orjei erfordert, 
formen wiedet im Ihe matlirtigen Kechte treten läht. 
if Indeh wicht gänzlich; em der Directoieelendt ER —2* man 

Ge. 2. Eaftäen ann dem Jane 2795. Teig. 2. Ceflilm aus dem Jahre 1006 
Neblider des Diretoire aub Eeiteeru. 

bat’ m ner — eg u gg mit ben nötldgen Umgeſtal⸗ 
% 2 m Brklikhaitdtoilerm eu⸗ 

vet ng dad Dinetolmcoftlim 
eine Ge Role — bg Mr ST errang a zac sicht Tor: 

Derefchend iit. Ynfere Mbiftungen follen bartfun, um reelder Aelfe bie 
unerer Brehe und 2 mit den Aufarberungen bev 

Skonttvart im EinMann gebra: 
Die Heibe derielben ne Kon ——— Zraäbmbilier ans ber 

Jeit des Directoriemd und bed erften frangianden Sailerveidt, mad 
dezen man om behen die Mleldiamteit der Kiiinberunge bei ber Tleder« 
aufnzäme dirier Moden Sentiheiien Yan. Tas auf Big. 1 bergekellte 
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Cofilim ans dem Yalre 1705, als mit der 1. tn det Direcioriemd | eder Bi tab mnien Salant 
die blutige Tysumzei der der Sdiredendnkan —* aeortmetern | über u —— ne Seo 8 Hebisgete aud 

+ — veranidanlice Das — der — | bianeın Tui, die busen ie beriien alten miederiällt. Die indenartige 
—53 ed (ianerimzen u Kipen, indem je Taille mir breiten Meines Nevers und a⸗ abſcu 

En in * manbes | Aber einer faltigen feibenen lnke, bie in einer 
- h ale au —8 te verzierieb Gewrand heh m in | ine t Die langen Eindogrmärmel find oben mit einer Waffe 
en a tper = h 5 —— —** ehe; > Tu mit * —— verziert. Saruu ein es 
en un —* dan tuäht, —— el Tkderalgrette und kdymarzeın, um ben Sals 

förper zum Theil mit einem * & SIE AT 
ieledte Sant murde mach antiken Morbild 
er Ribicdte, an langen Binder getro; a zur —— 

— 2 
Anton und Debernem mod mehr — ne 

die Zaibe rütte Immer —— a, de der Huöfänitt 

ig. 2, dem Gokkm aub ——— s5ch. Tkht, 
A nit © nrauien gereith a 
tebeden. Der Hunt ee, An ht Yet aeenenem Reit, 
* 55 ein ‚zum Haze ſut den 

ie Dirertoiretelletien, tale ie Direr en ya mit itren 
wi. m. en „ breiten, tis gelchtinegenen 

— nenua —— am die * der che mie e bie Stırper 

u Iren mi, lan —— 
— Fer “ —— darile ai jchlen, und bad ware 

Zinn deiaufreid·ndes 9 Dalsındı 
Im Winter 

Keane De —*33 
—2 ——— — wie de * Ride 

Iprungs waren) ald — und wurbe amd 
—— a ben dam —— ige Birectoireiid in 

Rırminikenpen 
A wie man aud ben madishruben beridries 

den Ex Ummeisbenioliche auf Alg. 3 zeigt eine Hebiugste 
mit Eile rd Seitenpanmeis and randgtauem Sammt, mit graben 
Ziabiöeöpien (smwie Aragı unb Artihlögen ven Teller graner Teallle 

Gla.a, Goklın and Hera Zu 
und Teolt, 

Veterae Proneaenmokiree ine Direeteloefill 

Ag. 3. Mag ams Deakelguuere 
Sammı um Tut 

vergiert, taihrend der Mat and elengranem Zudı mil fün] Seihen dundh= 

Urodguer Malend beiept IR. Die yoriceitin übereinanbergelnüpfve Teate 

dh na ander einen mit } Steiiengen veriebenen Einmirktie von grauet 

Zelde. Der tunte graxe Igui ift mit geamen eben und Saud aleiſen 

gareirt. — Alg. + it ein für jnmge Mädchen kr Meines Dirmseirer 

colehım aus Ieiarenblaien Tuch mit gleifacbigem Moictantzup. Den 

ieibenen Futierrot bebeit ein jalliged Borderiieil ned biazer Zoille 

a Zerertelertieib ars ledec· 
—* delle mit ederccicl. * 

neuteretoen Im Dinertalneft 

dig. 0. —— aus wedem. 

—D 0— 

A —— — 

94.7. Bellfielb Im Eresirefil aus 
taciher Urdpe be Uber, 

Baktalietien tm Tirntoinrhll. 

voja Allad. Ueter dem roiajeibemen, unten mit Idmalem Wlhiomant 
namuirten juntterrorf EL ein aben blifirter, auten lok außipringenber 
Rot ber gefikdtem Mull; die Taille bat die Term riner afmen Fehl 
gete ben biahrein Atlod, deren Schdie anb dem Yalbamgensentmenen 
Scdärpenenden gedllder find. Gin faltiges jyadın and teilen WER ver- 
däaft jich im den breiden Niiasgilctel, der mid eitene Bleinen Straf gegiert 
ip; die Nueyen Puffärmel ans Stideret werben durch Alladkälellen gehalten, 

, Vismeiolserer amd Aeree xxta Nie 10, Uripirebet ans geauen 
* —— * Mu. r 

gdte Ir Ditecieltemt. 

GEmpireiiet ame — Def 

| — 

Bla. #. Build fin Dinertslteftli 
andmeißer Eilderet uurbonie Mile. 
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a Enke 
x Marke 
—8 —— Pf 

— * 

empfehlenswerthe 
Dieser Frühstücks- oder Esskorb, — eine von mir vor Juhren au- 

an sich eiöfache Ider, in gefälliger, geschmackvoller Form ausgeführt 

— hat sieh aclon kingst allgemeine Beliebtheit bei einem 

sich, wie selten Etwas, als praktisches 

Die Zusammenstellung des Inhalts ge 

vo: 

keregte, 
und ausgestaltet, 
grossen Publikum erworben und eignet 

und gern geschenes Fest-Geschenk. 

1: 1 Dase Banlinen, 1 Dose Corned Bet, 1 Dnse 

Markendorf’scher Früh 
— 

ale 
— * av Marke 

—8 —— 

vehielt unter Zugrundelegung meines Preiseourantes, naclı den apersellen Wünschen 
meiner gerhrten Auftraggeber, oder auch bei Auzabe des Preises naclı mir 
gütigst zu überlawender Wahl. 

Naelstehend lasse job einige Zusammenstellungen in verschiedenen Preis- 
lagen folgen, die indess ganz nach Belieben abgeändert werden können, 

1 Dass Spargelspitzon, 1 Dose Steinpise, | Appetit-Sild, 1 Fl. Crome de Rose, 1 Curtes Dhitteln. (Preis 

Lachemarmelute, 1 Dose Cs, 1 Flae. Alpeskrüsterliqueur. 

(Preis 6 Mk.) 

Fälloag II: 1 Dow Neringe in Benillon, 1 Done Barlinen, 

1 Dase Orange-Marmelade, 1 Dose Hummer, 1 Diese Compat, 

1 Glas Hong. (Preis & Bik.) 

Füllung IM: ! Diese Hummer, 1 Dose Thunfisch in Oel, 

1 Dose gehratene Sands'chen, 1 Topf Ornnge-Marmelsde, 

1 Fise. Alpenkeüuterliqueur, (Preis $ Mk. 75 Pt.) 

Füllung IV: 1 Dos Sardinen, 1 Dese Aal in Gelte, 
1 Dose Hummer, 1 Gänewloberpastete, 1 Glss Erdbeeren, 
14 Fine. echt. Bimedietiner. (Preis 10 Mk. 76 Pf.) 

Füllung V: 1 Dose gebeutenes Rebhuhn, 1 Dose Cacan, 
1 Die Makrlll, 1/5 Kilo Chokalade, 1 Gins Mizerl Pickles. 

(Preis 10 Mk. 75 PL} 

1 Dose Aal is Gehe, 1 Dose Surdinen, 1 Ihwe Heringe in 

Tomstersance, I Dose Hiumermarmelnde, 1 Fl. Ellzir ide 

Spa, 1 Dose Wiener Waßeln. (Preis 12 Mk. © Pf) 

Füllung VII: 1 Glas Wallnnsskerwe, 1 Cilns Erdheeren, 

1 Glas Fruchtgelie, 1 Dose Pichled Salmon, 1 Duse Fleisch- 

marmelsde (Trathahn und Zungei, ? Dose Hummer, 1 Cart. 

Carlelad. Oblaten, 1 Fl. Kommerich’s Bonillon, Y/s Fl. Ellzir 
de Spa. (Preis 15 Mk.) 

Fülang IX: 1 Dose Ananas, 1 Dow Patlense-Gehick, 
1 Dose Beangenspargel, 1 Dse Katsererlson, I Dose Caliform. 
Lachs, 1 Dass Sardioen, 1 Ol Mixed Vickles, 1 Gbıs Apri- 
kosen, 1 Ginseleberpsstetw, (Preis 15 Mk. 15 Pf.) 

Füllung X: 1 Topf Carlar, 1 Gänseleberpwteie, 1 Dose 
Ananas, 1 Dose Sanlinen, 1 Dose Krabben, 1 Do-c Deliontens- 

19 Mk.) 
Zu: 1i+ FL. Selner» Punsch, 1 Dee Mixel 

Bisenite, 1 Diss Stungenspungol, 1 Dose Kaisererbasn, ] Dim 
Pleischmarmelnde, 1 Dose Erdberrmarmebide, 1 Dose Mack- 
Turtle Soup, 1 Dose Neunaugen, 1 Dos Anause, | De 
Sandinen. (Preis 21 Mk. W Pr.) 

Füllaug ZI: 1 Topf Caviar, 1 Dose Krablen, 1 Dis 
Heringe in Weimanuce, 1 Günseleberpastete, 1 Ihise Zungen 
marmelnde, 1 Dow Apfelsinonerarmelsde, 1 Olns Molnzge- 
Compst, 14 Fl. echt Bensdietiner, J Dose Stangerspargel, 
1 Dose Steinpilze, 1 Dewe Champignuns (Preis 3 Mk.60 Pr.) 

KIV: I Gänseleberpastete, 1 Iso Aal Is Cie, 
1 Dose Sardinen, I Diese Hummer, 1 Dose Delimtse-Anchork, 

VI: 1 Packet chines. Thee, 1 Flac. Cibil«, 1 Dose 
Pickled Mackerela, 1 Dose Melange-Compot, 1 Ganseleber- 

jmtete, (Prei 11 Mk.) 

Urthalle der Presse: Yür die sallreichen und vershiedenee Fälle, in denen man 

un ein wirklich ansprechendes Festgeachenk in Verlegeaheit ist, renlienen die eben elegant 

ausgestatteten, als hechpmktlschen Markendorf'schen Fräbstückskörbe In erster Linie 

empfohlen zu werden. Diese appetitlichen Körbchen, welche das renomusirte Conserren- 

Versandgeschäft von Gustar Markondarf in Leipzig in den Handel gebracht at, 

sind mit den verschielenartigsien guten Dingen ausgeslattst: mt einer Flasche a werlesenemn 

Wein oder Liquent, eimgesetztom Hummer, marinistem Lachs, Astrachamer Cavlar, Sımas- 

burger Gänse oder Wildgeflügelpasteten, Mixed Tirkles oder wenn des Kürbehen für 

einen Dame bestimmt ist, mit den kistllchsten eingemmschten Früchten, englischen Obst- 

marmeladen, feinem Thee und Cssen, englischen Biewuits ote., bunter Sachen von vorzüg- 

lichster Qualitit, die Jedermann hochwillkommen sein. dürften. Nicht nur für ülter» 

Verwandte der Fanillionmitglieder, für die a oft recht schwer ist, ein pusanndes Geschenk 

ausfindig zu machen, sondern auch als Präsente in Kegel-, Scat-, Relt- ots, Vereinen Endet 

dieser hübsche Geschenkartikel täglich weitere Verbreitung. 

.... Eine Specislität des Goschäts wollen wir zum Schluss noch erwähnen, die aufrichtig 
empfohlen au werden verdient: wir meinen die zierlichen, reich ausgestatteten Frühsttlcks- 

körbe, welche alelı bei unzähligen Gelegenheiten, sowohl daheim wie für Pieknicks, Jagıl 

Alle Sendungen mich nuswirs 
werden promptest affeetnirt und zwar 
in Höhe von 20 Mark un innerhalb 
Deutschlands von mir franco go- 
sandt u. Embullage nicht berechnet. 

Auchoris, 1 Glas Hoaig. (Preis 18 Mk.) 

X: 1 Does Rieen-Neummipen, 1 Topf chines, 
Ingwer, 1 Dose Oxtuil Sonp, 2 

1 Dose Spargelspitzen, 1 Dose Kawererbsen, 1 Dose Wache 
hoben, 1 Dise Heil Turtle Soup, 2 Dive Mixed Glaser 
Hissnits, 1 Glas Erdbeeren, I Gbs Ploenlüly, %4 Fl. Wildr 
de Su. (Preis 30 Mk.) 

om! Mnnörer nützlich erweisen und namentlich ein rets willkmamenes Festgeschenk für 
‚Junggesellen ober alta Herren und Damen abgeben, denen elme Freude zn bereiten oft m 
schwierig ist. Geistvolle Lauie elud an und für kich mebstens Gemunmanda, nach dem len 
Erfahrangsantz: „Feiner Geist, feiner Ganmen", ebenso ist es aber auch Tiatche, des 
mit den zunehmenden Jahren der gastronomische Sinn ermt recht erwacht. Alszander Duies, 
der sich darauf verstand, sagte in dieser Besielung: „Die Feinschmeckerei ist die beglückentsie 
alter Leidlenschafton — (Bis einzige, die uns nieht trsscht und weder Kummer noch Gewiwss- 
böse hinterlässt; vom allen Genüsen, die das Leben au bieten hat, besitel re die lngste 
Daner, denn an ihr erfreut num sich much, wena man fir alle übrigen Frewlen unepdinglich 

geworden ist.“ 

Dose Caroln-Walleln, l Dass 

Wir sind übersengt, uns den Dank der weitesten Kreise venlient zu Iaben, ind 
wir dieselben einen näheren Einblick in das umfungreiche mmıl Imchinteressante Umsrem- 
Versandgeschäft der Firma Gustav Markendorf in Leipzig ihun liessen, welche sich 
nle mit geringworthipgen Proieten befsase, nalen mur das beste al muserkesensie FI 
eivlien Preisen bietet. Um die Hawsfranen und Gastronomen hat vie sich ganz besonilere Vor 
dienste erworben durch die ÜUnenmikllichkelt und Intelligenz, mit der ee alles Önte, win freude 
Himmolsstriche erzeugen, snr Bereicherung der deutschen Küchv einzafihren tusisebt ist. 

nei 

Aufträge werden pünktlichst ausgeführt und sorgfältigste Verpackung garantrt. 
Preiscourant gratis und franon. 

Briefe und Telegramme: Gustav Markendorf, Leipzig. 

Im Verlage von I. I. Weber in Seipzig it erfhienen und durd ale Buhhandlungen zu beziehen: 

Univerfal-Perikon der Rochkunſt. 
WörterBuch 

Erſter Band: A bis ® 
mit Iniverjal-Aüciengetiel für alle Taye 
des Jahres in dreifachet Anstmahl und 
Menus für befondbere (uetegewbeiten, 

Dritte, verbefferte Auflage. 

Aus den Urteilen ber Beeffe; oreiegt, wie forpiillig «= antgeffiket Ih, 

aller in der bürgerlichen und feinen Rüde und Bachkunſt 
vorkommenden Speiſen und Getränke, deren Balurgeſchichte, 

Aubereitung, Gefundheitsmwert und PBerſälſchung. 

Über 10000 Rezeple u. 1000 Küchenzellel enlhaltend. 
Imweiter Band: £ Liv 3 

mit Anbang: Die Tranchterkunſt mit 
19 Slwfteationen, and Sachregiſter bes 

ganzen Berles. 

In Orig. «Einband DOM, Zuſammen mit geichnigtem Eichenregal 20 M. 

Das ter Heine ala⸗ 

Weinbud. 
Der Wein, fein Werden und Reſen. 

Charableriſtik 

fämtlider Weine der Welt; 

Behandlung bee Weine im Keller, 

Yarı 

Wilhelm Hamm. 

Pritte, bedentend nermehrle Aufagt, 

bemrbeiire on 

Freiherr 9, d. Babo. 

Das 

Mit3inber Tersgebendten Aböilbunger 

Srels in Briginaf-Eindand 12 Marl. 

„Eotl felten in rin Badı alelch rim fee Erite luca et: 
Krımig giadäy vor ofen Selen anflameneen werden, 8 *. 
A⸗ VUaiexral derllca ber Agtunt. Ter Wels ber Healait In 
Kiner imarre Anpebrnag, das Pinteskifte feines Kahrlta, Bed mıit 
Kliea ehe aln 10000 Hepeyieg rd ler I Rideryelrie alle | 
Haben befammten Secbküiier sim ein Bkifades am Iarlatıg betr 
keprierd aber bie Cab Muse faleide eukerorientit ——— 
nerattraia fer auc, grobe aber inne Abten, ueb Hr erbergtetlite 
Uoe Brieeribellen, haben bes Vge Übenn Binganz weriäcdt, 
ann wir denn neck oma mlerer eigenen uab vieler ber. un 
deaanum pewarmeıen Erfalmung Hıyafizem, das „alled, 128 men 
nach ben Aeberidien Komsteriten madt, gelingt wud 
werät“, jo glauben wir Dice Bude mit ehe Bob gegen yR 
habe, als ters tierh elgender bringen baten erteilen men.“ 

„eitr dadar einen volen Saar is Birie Icntagraneiiie acter 
der Buftmonsatie isn unb md Dberzengen Toanst, tele giit ber Plan > Stuchtehär mes ber Sniche und Yunteruzenkitliottel gu Verträgen,” 

Ierrägr ui 1 waingnettt ramben fellten, Fark nd auianga zu 
vr verfgraihen, sun eArt je ıniz, Dah Das Gaux Des Berigraferar 

Iten bat, Die Mescpte fein Sub tac md terikändlin neueten 
te Grebeizihleit bed Heies mut tab vus Fir mans Deniticklame 
leidı bemarkter, unb ber Seraudgrder mar mılt Hadtuerient barauf 
Sat, bes Mnierschren jo Inkersaort tele tedglich ga maden, E9 

erhalten talc Wlogregdlen Deriilmsee Goarmands un Senne, Ierrer 
aid fehe yrrhiiche Lirzabe ten Rihenyertk fer höhere und geringere 
Wiebe, Her alle Inge des Acker, wab eine Mustsahl vor Meines, 
am beionberen Gelogeribeiten > guäkene und Exinree Eturod ab Eaupers, 
Smmfeitielte, Tumentefers web Eiees, Kedgritte, Ange nad 
edeiſti⸗ iade. Dareilleitnt-itete“ 

„Bir eluxlura Arxiue fi a ber Ihren tmeimmals gerilßenien 
Ge wre, und gentfenbufte wie erpeeite Surſfcaure 
vefiamm, bat dab Ilsinerfaltrgike gatiı amet Sei, alle dlnter 

Atıs ben Urteilen ber Dreffe: = 

(erser Haadı, Gr Bus, Im) allen Terrprsenglem einen she laſra⸗ er [ir = 
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__ Bade-Einrich- up ber Nughrinr, forale ten bez Fabrik 
er tungen Infpreteren beiten! eım * 

it Ziru tz alen en gros eilsutandlargmn zu pin. 
Imteoten von 52.4 

an, 
Gottfried er 

Bade -Einricht erzehtimete emptehlen über elnguaten, Scdaſſhaaſen ( Idarcis) 2 

zen ——— — iiees, fanirenieisen 

Zimmer Donche- — Valeulſchlillen, ——— 
rate, Sitz- J El Im 24 verktricbenen Yu 

— —— — 5 i un eine —— — 
daDeldende, Eatahrer, | @ätewdretermfe, zılt und ohne Gubbodms ne —— 

Inız specsellem Mieser, rettet U Selsung. ra er Lee RD- 

Richard Schnabel, Leipxig. €. Fr. Zum & So razaerpen S 
Des: ps R an vn. 

in Prutfajland * ee firreeidt- Hagıra. 

Alhmungsſtuhl 
Emphyfematiker u, Afhamut 
griinder aan Debbie, 

u. anf mebieinächen 

Beokefl jor Dr. Nob in Iena 
Dir bejanderm Bacıbeile * —8 J 

eihen berin, bed Iechike pen Srbent, 5u A 

any meiire Hülle Saab u. nase —— 
* 

feiät mligenaramen taub felmer cum⸗ 
en emorkn 

—— 
LE h N \ . ma: age 

DETAILVERKAUF in allen besseren — van Be 
Schuhhandlungen des In-& Auslandes. 

Telephon-Fabrik 

Mix&Genest 
S.W. BERLIN $.W. 

Beeilire n. Be. De'tses [777 20 wer, or" { 

Enohe & Prefler, 
Dresden, ana Ietunaftrele- 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester— Im Gebrauch billigster. an. 330 En BOB 6 Re 

rie. 
Durch höchste Voll- 

Deutsche Indust 

kommwmheit der Be- 

— 

Yen 4, 8 

58 
AN SS © 

PN EUCHÄTEL 
triobs - Einrichtungen 

:@ Fr EN — und Ausnutzung der 
— _ } *4 voriheilbssftesten Be- 

r zugsquellen jet die 

Deutsche Cacao- u. Chocolade- 
in der Enge, ihre Falırikate in preinwürdiger und vorsäglicher De 

schaffenheit herzustellen, Eine Gewähr für genaue Handhabung der 

Bestimmungen des Nahrungemittel-Gesetzes, welche in #olcher Strenge 

in keinem anderen Lande bestehen, bieten die obigen Gamntiemarken 

des unterzeichneten Verbanden, womit die den beziiglichen Vorschriften 

entsprechenden Choenlade- um! Cacsosorten. verselen sind. (er) 

Die Mitglieder des Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten. 

Die Chooolade Suchard zeichnet sich durch vorziigliche Qualität bei milssigem Preise aus, 

und ist überall zu haben. ae 

\handamintpumstos
n 

Emäözes Malsprodset, Für Kinder « Kranke mit Mch gekocht sper, greigwel erhöht die Verdanlieh- 

keit der Mileh, — In Celomal- u, Drug -Hilg, !% u. 14 PAR engl. ac a. mE. Csseral-Gmchäf Merlin U. 111% 

Afrikanische Weine 
«tmnblirtiger Re⸗A⸗ für din tenben Wslum- 

u. Ungar-Weise, ärztlich empöohlen gegen 
Eöstarmuth u. Schwücheustiade, verzig! 
Yrühsiheks- u, Denen Weine TE} 

Feiner Pomtae ar Al 
Constantia Pruntlsune ., ı m 
Constantia Pontee 
Extrafein Pontac 
Sherry & FI AM 10, 2 
versendet zug. Nachın, 1, Kiabe frei 1, bei DO FI, 

Arno Weyrauch, Plagwitz-Leipzig. 

empfehlenswerthes 

Fest-Geschenk. 
Feinste Junze 

Gemüse 
weäliämmderd wub Mile, mat 

meter, im 

== Festgeschenke. — 

Tieser Frühstücke oter Karkortı, — eino von mir vor Jahren angeregte, an „ich 

‚dem, © hnaekruiier Ferm aumgelührt und wangetattet, — hat GRIECHISCHE WEINE 

sich schon längst all Beliebtheit bei einem grusscn Publikum erworben u 

eignet sich, wir selten Erwas, als praktisches und gern gesehenes Gelegenbeltstienchrnk. 

Zusamrzmastellung des Iahars geschieht unter Zugrundeegung meinen Preis- 

aller für Tafel und teisa Küche, naclı den spe=sallen Winschet , 

meiner geehrten Auftraggeber, oder auch bei Angabe des Tresen mach mir glrlgst mu 

einfache u. feinste Arrangements: von 6 Mk. bis 3
0 Mk. u. darüber, 

Auswärtige Aufträge werde pünktlich ausgeführt und sarg«- 

taltigste Verpackung grranlirt, Briefo und Tel 1 

Gustav Markendorf, Leipzig. 2 
S 

—— — x 
qiactite wie ich. 

e Fanbe Sir 50 8 In Dienten 
1 Beridit für 5 Berfenen Franco, 

Heidelberger Shlogkuden 
Bla aerianetre —* 

1 Kiste, 1% Flaschen in 12 vor- 

züglichen Sorten Claret, herb 

und süss, Flaschen and Kiste 

frei, vernendet zu 

— 19 Mark — 

4. ICVLSA., 
Rote, . 

Nundinagen Berunzipielke 
Yreintlde fiarce 

U ech sunisinier Aa: au AAER. 
. 

Ritter Pe a each Bra. 
D. M. Wagner, 

Emil J. Beck| Champagner — — Ikere 
Ilien tanzen 

in Dresden-A, | Aug Grote & Co ——— 
Generai-Depot 

* .. 
B J * 

Frankfurt a. Main. 
BR 

ampagner Gegründes 1867 — gr — 

en" — nun dd Fan Maraschino di Zara 
. ikett pe Fl. 2,808 

—— oz & Kaiseeoseht |. e|n —* E 
J ey ——— 4 J — ur) 

—— —— 0 Girolamo LUXARDO NEN ass u 

Epecialliät: Impertirte Versmad in jedem Quantum. |? in Zum, ‚Hoi. Yes Kulsen, Punsehfabrik der 

Havana-Cigarren. | 3 "elchal ati urn IE erben iin] | BOI- Apoheke zum Weis, Adler 

Proben MM Haıh (Assımommahls.) . & A 1, 
———— (sregr. 1709) in Leipzig. 

von 10 Stück an. Versatel b %a, 4, u Flaschen. (1256) 
h 

— — — 

Bestes Putzmittel 
der Welt! «us J Z». 

e 00 

nn A A — — 

ff 

se 4 — 

=» = we 
‚ 5Hoflieferant 

Seiner Majeftät des Kaifers und Kömgs. 

„ Feiner Mlajeftät des Königs von Sachſen. 

Seiner Majeſtãt des Königs von Miürttemberg- | 

Seiner Kal. Hoheit des Großherzogs von Baden. 

Kieferant der Kaiferlichen Marine fomwie der | 

meiften Dffister « Cafınos. | 

ser 
t 

@tt. 2,70 Wechnadme 22 

Ines Kirark wergrißen wird, nen rt 

ing. 
* 

* 

L — 
®. mi Rhein en 
«>. Wein DUSSEUX. H UNDERBERG-ALBRECHT 

ern 
1. Peinal., Fürsit — = 

u ' ß 

2 gt. in Briefmarten. 
m Niederrhein. 

FL150,2,250,30,| — _— Erfinder — 

we user Occidit qui non servat“ vı 

Echte Rürnberger Tebkuden 

#. Ad, Niditer & Ele, Li. Hoflieferanien, Würnberg- 

Diese ſich durch vorzägliden Geihmad und Sechieine Berpadung 

vorteilhaft andzeidnenden Leblucheu find unter dem Namen 
Sliten von 5 Bl. 

nigae Destillateur. 

e Anker- Sebkuden * Hotels n. Refunrants 

a ⸗ 6 
Yorzugspräift. 

weit und breit befannt und als Weihnachtönefcden? ſeht beliebt, 

Sertimentskißchen Ir, 1 toften 6 und Dr, 2 10 ,# 
D. N. Wagner. % 

⸗ 8 Flaschen-Singel 

Torgau. ceree⸗ 
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General-Kat 
IE ist soeben erschienen, 

für 1889) 
Derselbe enthält auf allen Gebieten der Gärtserei, des Samen- 

handela und ihrer einschlagenden Branchen (Zimmergärtnerei, Blumenbinderei, Garten- 
gerlthe etc.) das Beste und Gediegenste was der Erfurter Platz bietet. Niemand sollte 
seinen Bedarf in diesen Artikeln decken olıne Einsicht in demselben genommen zu haben. 

F. 6. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt. 
Kunst- und Handelsgärtnerei. 

liefert 
Centralbureau ; te Fb 

— — 8 
9 —8 an 

rpulver, 4 
Musketpulver, 

Mehl-u.Böllerpulver, 

BERND 1883 

F verzügliches dem lydantar Vcturg gleiches" No 
— 

Original: Ameriſtaniſche 

„Pambs** 

Strickmaſchine. 
lelſtungefahig, jolid, 

Biernagki & Co. Bambura, 
Gemernlagensten fllr Cirropa. ctmsaı 

Petroleum-Motoren 
mit gewührlichum Patrel Im- 
trioben, arbeiten peräuschlos. 

Verbransh 9-12 er 
Stunde wad Pfurdekraft, 
Kein Kessel, keine 

Schleber, Kan Wärter, 
Veberall anfstöllbar. — 

Absolute Sicherheit. 
A.v. Wurstemberger & Oo., München. 
Verwertirung neuer Erfisdungen, (im) 

Eentrifugalpumpen | 
von 250 bis 12,000 Piter Leiſtung 
per Minute, halten auf Lager 

Kocomobilen 
mlt eutgieäherenn Möfemfefien. 

— ⸗ 

bei Altona. Mend & —S ditenſen 

dk Schelter & ſiceebe, Leipzig 
fertigen in Ihrer Maldinerbes Mlceilung 

Transmissions-Sickerhaits-Aufr 
Aru Detnätmtefier Nenfteattim file 
doe 2 14 7 wit grober 

ben grieplächen 
Ekxtheit gegen 
nung gegen 
umn e 

u Nınergeng ⸗ 
beigteſte Rtum u. 

deraet gryſetden Enrapletse 

Transmissiosen amarık Konstruktion 
ala: Edeken, Rutyprtungen Onger, Srırlale, Birmenkäieiben , Nietserenänfeltttehe ers Ersap für fomilde Mäber sc, letsie 

Ledertreibrieman bester Qualität, 
Produkte u Arkorenser teten ya Dirufien, 

KleineDampfboote. 
Ausfhlieklide Spedalität 

1 

? 

Dampf Jolen, Kutter und Wartefen, 

Serienens, @hnrk« u. Bercifungehoetr, 

— 

Schlepper, Aacht · und Lafldeete, 

a 
Beriegbare un? @rädrmbortr, 

einzelne Theile; Weliel, Mahtimen und Fur 
depör, dauz In ywcchmäktgber Murafiiheung 

R. Hols in Harburg bei Hambure 
Uber 600 Ion geile, grobes Geyer. 
Untalege gratis Vraheamger An 

"er Refrterien, disc1) 
Upenten und Mirterverkäufer gelucht. 

Claes & Flentje, 
Steidmalhinen- F 

Fabrik 
Mühlhausen i, Th. 

zo Krdciter, 

Slane Musjeläeng. 
Berelis über 25,000 

Universal-Knet- u. 
Mischmaschinen 
Werner & Pfleiderer, 

Cannstatt u. London, 

Patentirt in allon 

Ländern. 

"wounugopaeenyr 

SSTORL TE 

1ER ( ) 

fürtiecheulsch- 
phurwmneent, m. 
ohemilach-tenlim, 

Industrie, 

id. Sangenfepen, 
ekdkiurrtabelt, Mirtall- und ikmupleheret, 

Bukan- Magdeburg, 
en firslt An 

5 “rc: 
erkzeugmaſchinen 

und Welke nach mern, arte —* —— ug Suftruesieren, nt allen mabemen Seleran k Sanpfhänser, Rrähne, Berrmmangien mr 

rn — — 

Retſchke & Glödiner, 
Kemuih fem (Badıfen), 

albinenfabrit, 
Spesallsit: um 

Feitfpindel« u. Plandeehbänke, 
Sedrl- n. Stapingmefdibsen ieber Dimenfiom. 

€ 
mein 

left 

rn 
7 

sad Eee | FR SER BEER 
Lebensversicherungs-Gesellschaft 

zu Leipzig 
(alte Leipziger) auf Gegenseitigkeit gegründet 18%, 

— 

Versicher 

—2 
' 

estand: 
aa · 1685: 237,017,550 UK, Ende 1996: IE SA 300 NL, Ende 1skrı EILANR SEE I, 

Vermögen: ö 
Kode 185: 52 Mllldsnen Mk, Hase 15%: 38 Millionen Mk. Ende 1887+ 64 Millienen Ik. 

Gezahlte Versicherungssummen — 
bis Ende 1885: 42,209,225 Mx., his a· bh s 

451,208 Mk. EN 
Die Versicherten erhielten durchschnittlich an Dividende ** 
A: 320 4 1 1 > 1040: 10,105, 1860 a: 5* EP — 09 1 28,406, INT 79: ES, ISO 88 A 

Die Lebemarersicherung Ist ınchr md 
wahr Gemeiagul Aller geworden. Liegt es 

aneh für diejenigen, ders Existenz Jedig- 
Ich auf dem unmittelbaren Ertrage Ihrer 

Thltipgkelt beruht, am mächsten sich der 

Lebens emicherung zur Sicherstellung Ihner 
Angehörigen zu bedismen, so ist dostı die 

| 

Reichseisentuhumm is Strambarg, die 
Ktalgl. Geveraklrectiin der Akehslschen 

Ansöcht Mtgmt hiinfaing gowarden, dem | 
im solche Vorsicht für den bemltisdien 
Kaufmann, des Gowwrbesrelbenden, den 
Grundbesitser eve, überflöwdg wei, Zeiten, 

In welchen der Werth dies Oulden, wie die 
Wandefarkeii aller Verhältaäsese, #0 duuta 

vor Augen treten, weisen Jedem Is dier 
eiinleingdchsien Weise darauf kin, dass 

«s wach für ihm Zweck und Weizen habe, | 
wein Leben zu versichern, 

Dio Lelenavuricherungs-Geselischaft 
zu Leipzig gelber zu den Nltesten wnd 
grüsien, serie vermöge der ham Dir 

senden, welche sin fortgesetst a5 Ihre Ver- 

schorien zahl, zu dem sicheren md 
Milligsten Gesellschaften Deutschlands und 
weht, wu glnstige Versichnungsbodin» 

gungen aubetrift, seit Einführung der 
Unanfechtterkeit ihrer finführigen Pulicen 
uniberteuffen da. Zahlreiche Behörden 
und Vereine haben mult der Lebens 

Tuugs-Koselischan zu Leipzig bes 

Yertrige abgrechiussen, welche 

Buben, den leninten und 
rm den Hintritt In gm 

Saft zu wrleichlerm, #0 das 
neeed-Portment In Berlin, de 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gemeindeheruten, der Verein‘ Tabeing- 
seber Gcmeindebesnten, die sfıumtikber 

| 28 Künigl, Ssehm. 
| &ie Firm Priedr. Krupp in Essen «ie, 

Die Balteäge stellen sich bei der Leben 
rorsicherungs-Gesellschaft cu 

| die Babe Diridende (BSR; Ay der ardeat- 
\ Kalten Jahrenbniträge) anf de Dance unmer- 
urdestlich zbodrig u. betragen beinpinlwnine 

bei +iner bobenalänglichen Veruiherung von 
10,009 „A nach Mirtti In den Dividenden- 
gruties, d.h. mem ü, Versichenmpgehe 

‚ un, für das Eiströtisalier von 80 Jahre 
une much 152 „A, vom 40) Inhınem tar tech |, 
196 A, von 30 Juhren nur noch 270 A804, 
von @) Jahren zur meb dia Ad pe 

Kinder-(Aumimgir-, Milltärdknt-) Ver 
sich, pen. 

3* Amskunft wird anf Anfrage vn 
der Gesellscham gern eriheilt.  (11W) 

berungs-Ceseiischefnt 

| ws Leipeig übernimmt auch sogemzenis 

Erfrischsnde, Abführende, Pruchtpastiiie 
a... 

VERSTOPFUNG 
Homorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Mugeonboschwerden, u. s. W, 
r Angenehm zu —— mager keine a 

Gelscuch Unenthehrichfür Fran vor. 
A GRILLON 

W ALLEN aporeneex, — Paris, E. Grillon, 27, ruo 
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Die Zuckerdũte. Vach einem Gemälde von Anton Dieffenbach. Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin. 
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Der Kampf gegen den Sklavenhandel. 

ie mewe Phafe, in welche der langiährige Hanıpf 
der Civilifation und Sumanität gegen den afriı 
taniſchen Stlavenliandel dadurch getreten iſt, deli 
bad Deutiche Reich ſich im Verein mit ber groß: 
britanniſchen Wegierung und im Ginverfiändnii 
mit Frankreich, Italien und Pottugal zu einer kräf: 

tigen Perfolgung biefer Beifel bes ſchwarzen Erdtheilee 
entfchloffen bat, lafıt die Juverſicht berechtigt erfdheiten, dns 
es ben verbünbeten Sermäditen gelingen werde, die ent: 
fehlichen Greuel und bie undeſchreiblichen Dualen, melde 
die ſchwarze Bevöllerung jeitend der arabischen Menſchen⸗ 
Reiichhändler zu erbilden hat, zu mindern unb mit ber 
Jeit ganz zu befeitigen. Die Geſchichte bes Mrieges gegen 
ben Sllabenhandel bildet eind ber Nulmesblätter in ben Un: 
nalen ber europäifchen Melt, und fie verdiente es wahrlich, in 
Höherent Make bes und gefammt zu fein, als es leider Gottes 
der Jall if. Vielleicht datfen mir auf das Jutereſſe unferer | 
Leſer rechnen, wenn wir ie hırjen Worten die hiſtoriſche Ent: 
widelung ſchildern, welſche diejer Aampf bisher genommen bat, 

Ter Ellavenhanbel galt den frähern Zeiten nicht wur ala 
burdaua erlaubt, iombern andı alö ein beionbere vortheilkeiter 
Arveig des Haudels. Bis tief inbas 18, Jahrhundert hinein ſahen 
die Mächte in ihm einen Handel, von welden beſondern Be: 
winn zu ziehen dem Sjtereile des Stanseichanes und ber Politik 
völlig entiprad. Im Fahre 1718 ſchloß England mit Spanier 
den Irieden von Utrecht ab, welcher den ſpaniſchen Erbfolge: 
Irieg beendete; in dent Itiedensverttage lich ſich das Aegreiche 
Grofbritammien von Spanien dns Het verbürgen, alljäbrlid; 
eine beitimmte Anzahl vom Negerillaven in die ſpaniſchen Eolo: 
wien einpsiühren, und weder die Mbigs, noch die Tories ſahen 
hierin eine dem Stant entimfirbigende Handlung. Während bes 
aanzen Jahthunderts war das Ohr der Mächte den Kor: 
berungen ber Menſchlichteit verichlofien, und erft auf dem Wie: 
ner Gomgreh von 1815 dam es zu einem ben Sllaverhanbel ver: 
Dammendben Ausſpruche ver Eulturitanten. 
vergeſſenes Verdienit. bes preufiichen Gejandten Bilbelm 
v. Humbocdt, dab non ihm bie Anregung an bem bentwärbigen 
Beſchlus gegeben wurde, welcher die Stanten erſuchte, der 
Geiſel ein Ende zu machen, die Aftila jo lange verwüſtet, 
Europa entehrt und bie Menichbeit beichämt hätte, und ein: 
anber in ber allgemeinen Ausrottung bes Sfinvenbanbeld 
witkſam beisuftehen. Der Ruhm, für bie praltiſche Durdı- 
füßrung biefer Kundgebung vor allen Staaten beforgt gemefen 
zu ſein, gebührt ber englischen Negierung. 

Angesifert durch bie Beftrehungen der Antifklanereigeiell: 

«a bleibt ein ums | 

\ 

| abgelaufenen Woche ben 

jchaſt und anderet pbilanthroptidien Yereine, welchen die hervor: | 
ragendſten Männer angehörten, entfaltete bie engliſche Meier | 
rung in den Folgenden Jahrzehnten ben größten Cifer, um ben 
Stlavenhandel zu unterbrüden,; die emglifche Diplomatie war 
unermüdlich thätig, um die Staaten zum Abichlub won Ver» 
trgem zu bemenen, durch melde den ennläjchen Atruzern ges 
ftattet wurde, auf verbädtige Schifſe anderer Stanten Jagd zur 
machen, Die unbeftreitbare Hegernenie zur See, welche Enas 
land damals beink, ermöglichte «8 ber eugliſchen Diplo: 

handels une ber Sflavenpagden im Mfrifa, im Anipruch, Der 

matie, troß der Giferfucht ber Staaten auf die Wahrung der | 
Unabhängigkeit ihrer nationalen Flagge, viele Etjolge auf bie 
ſem Gebiele zu verzeichnen, und groß iit die Jahl der Verträge, 
in welchen den engliſchen Schiffen das Recht gewährt wurde, 
Schiffe anderer Stooten anzuhalten unb nah Sklaven zu 
dutchſuchen. 

Bon gtoßtet Bedeutung ſur die Weiterentwickelung der An: 
nelegenheit wurde der jogen. Quintupelvertrag. d. h. der von 
England mit Delterreich, Arankreidh, VPreußen und Rufland int | un 

' zer Medwern waren 08 beſeuders die Jahre 1541 abaeihlofiene Vertrag, deſſen Gutheifiung aller: 
dings jeitens Ludwig Bhilipp's unter dem Drude der hberans 
erregten öffentlichen Meinung Aramkreidis Sermeigert wurde. 
In demfelben wurde etllati, dat bie Sflavenidifte ben Schu 
ihrer nationalen Alange einbaßen und die bevellmächtiaten 
Arenzer der Vertragsilsaten dns Mecht haben follen, wediel: 

ber frangöfiichern Politik in diefer Beriehung abgegangen wäre. 
Aus dem fordern dem Reichetage vorgelegten Weilbude geht 
dies Mar hervor. Hut einem ühmlicen Standpunlte mie 
Frankreich ftehen bie Kereinigten Stanten von Norbamerila in 
Uniebung dieſer image. 

Der Aampf der Seemachte gegen ben Stlavenhaudel währt 
biermadh ſchon viel länger als ein Menfchenalter; während er ın 
den eriten Jahriehnen groke Triumphe axfyumeiien hatte, et 
ſchlaffte die Unergie und SKampiesluft während der lenten 
mehr unb mehr, und es bedurfte bed nrohen Antoßet, den 
die Antiiflauereibewegung durch bie Enthüullungen über Die ent: 
fehlihen Juſtande im Innetn Afrilas erhalten bat, um ihn 
wieber friich anzuſachen. Wenn jeht die machtigſten Stanten 
der Welt ihre Älotten vereinigen, um bem Handel mit Dienichen: | heit 
fleisch in der wirtinmiten Weiſe zu Leibe zu gehen, io wird ber | 
Erfolg biefem Erditigen Borgeben ſichetlich nicht fehlen, und e2 | 
iſt gewiß, da bie Marine zu feinen humanern Awede verwendet | 
werben lonnte als zu diefene, Wie zu ben Zeiten bes romiſchen 
Geltreiches, lann man auch jeht Fragen: Quiduovi ex Africa ? 
Aber die Antwort ift doch eine ganz andere ald mährenn Der 
Nera ber romiſchen ntperatoren, Damals waren bie Legionen 
Nomas damit befchäftigt, die Bewohner des fernen Landes zu 
fnedhten, fie den Geboten ber Siebenhügelftads zu unterwerfen ; 
römische Statthalter erpreften bort, was He lonnten, und an- 
ftatt ben Aftilanern zum Mohlitende und zur Cultur zu ver: 
helfen, urachte man fie unfrei und arın, Heute lautet Die Ant 
wort dahin, daß die Machte im Kamen der europäliden (| 
üttung und Menichlichteit bamit beichäftigt find, auch im Mirika 
endlich einmal dem Grundbfahe zur Anetlennung zu verhelfen, 
welcher die Grundlage bes modernen Rechtes bilvet, daß bie 
Sklaverei mit dem Rechte der menichlichen Natur und dem Ge: 
fammtbesmhtiein der Menichteit im Wiberiprud fteht und es 
bie heilige Plicht aller Staaten iſt, mit allen Mitteln auf ibre 
Ausrottung hinuwitten. 

Dainz. Dr. Ludwig Fuld. 

Wochenſchau. 
Deutiher R a  Blaheuna ste in ber 

taburdh Tedinzten SGerabfehung des Geitengelles pr ß 
welche von mehren Selten bemängelt wurde, fernet tem Weich 

Kaiker Wilhelm 1, und R für ® Kaifer I, und Die je zum Alayg je8 fr Kauf: 
fahrteifchifle Im Pritter Erfung. Der Mntrag 7666 res 

fähigen iſe⸗ uewertet meß bei ber ernten Be— 
ratbung auf eutſchierenen Wıireriprud; von ſeiten der Vettreter 
der natinallibersien, destſeaſerſtaniaen and forialtemstratifcden 
Partei; ber Neduer der deutſae⸗· Neidhopartei wollte den Befähigunges 

6 wur für folche 0 , meldie eine Gefahr für Men: 
Then bringen Tönnen. 

Bei weitem bas reque Snterefle we die Betathuu 
Windeberfächen Mutranes, betreffend tie Welämpkung bes 

uch 

tes 
caet⸗ 
elbr 

tmwurbe nach einpehenber erueng gegen die Stemmen ber Arei: 

agerudeu Feiuden eine Waflensuke nadıpefuchen, 

\ sdıe 
tuna eines Natiemalbenfmals für | 

finniges nnd Secialbemofraten angenommen. Der Antrag lanter: | 
„Der Meidıstag wolle eefälieben, ben verkänbeten Megierungen 
wegenüber nachitebente Grflärung abzugeben: 

1} Der Heihötag Spricht au _feimerfeits Die Neberjeun 
nah, um Airtfa für hrifliche Geftteng im gewinnen, kunächl bie 
Belimpfung des Megerdandels und der EHavenjagden neihmendig 
fen wirt. ©) Der Meicstag mirb bereit fein, die Mapregeln, 
melde die verbündeten Megterungen zu biefem Atoedte verzufchlagen 

fe, in bie Sorafamlte Grredgumg zu ziehen und ach feiner: 
eite zu unterkügen. 4) Der! — ſpricht die Soffaung aus, 
daß rs gelingen wird, die äbri berhetlisten Mädste zur Mit 
wittung dei Muefäkeung bieder She ein zu belimmen, on: 
tere auch babim, daß bie in den verfchiebenen Bintern Ausert 
ver Behämmpfung des Megerhantels uns der Sflavemjagten lic 

‚ vorbereiteten Unternehmungen nach einem einheitlichen, Barca 
Vereinba⸗ seitzufegenten Blame durchgeführt werben.“ 

Der Berlanf der Berarhung ging keit Fr ben Malen red 
ÜAnerages himams und geflaltete au eine srofartigen Kund; 
gebung für bie Belonsalgelinif dee verbünbeten Bonn . Unter 

eorbneten Börmann, 
2 Hellzorf und ©. Harder unb der Staatefectetär Nraf Wismard, 

ſeitig jedes Schifi. das einem von ihmen angehört, aus guten | 
Verbachtsgründen anzuhalten und zu unterfucen; bie Völker: 
vechtöfpradhe bezeichnet bieies Mecht als das droit de visite, 
Dieſer Bertrag galt aber wicht ſchlechthin, Tonbern tur in bem 
Atlantiichen Ocean bis an 32. Grad nörbl. Br, und jun 45. 
Grab jübl. Br. Im Jahre 1859 wurde zwiſchen dem Deutichen 
Meiche und England ein Urbereistommen geichleiien, das im 

tage ohme Anſtand genehmigt wurde, Iwlichen England und 
Srantreich dam im Sabre 1845 ein Sonbervertrag im Stande, 
welcher im wichtigen Junlten vom jenem abweicht, Hier 
nad) find die beiverjeitigen Ateujer an ber afrikanischen 
Hüfte ermächtigt, Die Nationalität ber unter ber Fiagee Frantı 
teich® und Unalands fahrenden Schiffe zu prüfen; zu bielem 
Vehufe ift es geitattet, ein verdachtiges Schiff aniubalten und 
zu betreten. Grgibt ſich hierbei, dafı bafjelbe in der That der | 
Nation angehört, beten lange es führt, jo mun es fofort mies | 
ber verlaſſen werden, während im andern Jalle die Unter: | Yehi 
ſuchung ſiatihaſt it, Wie man Ficht, gewährte die franzöitiche | 
Regierung alio keineswegs bas weitergehende Hedit, won met: 
Gem der Suintupelvertrag hatidelt und auch bei Der genen | 
märtigen Hotabe an der Anſte Dfenfeilas lat des Mint, 
fterium Giobiet den traditionellen Stasdzmmtt gewahrt. Das 
franzöfiihe Rationaldewurtiein int chem übernns senftbler 
Ratut und geltattet auch nicht im Julereſſe ber humanikät eiıwe 

1 

| 
Handlung, welde wie eine Witachtung des Tricolore ausficht ; 
Hr Goblet batte unzweiſelhaft fein Portefeuille verloren, 
wenn er andı nar um Saaresbreite von ben Ueberlicferungen 

wejentlichen dieſen Grundjäpen entipricht umd and mom Reiche: | ar gu 

teren Murei irkungen allgemeine Beachtung arfunden haben. 
Der Abaeortitete et ging won ben u Gnglante 
ass, bie Sflavenausfuhr von der Weittüe Mrikaa zu verhindern, 
und gab jebanı rinen Meberblif über den Umfang brs englifdsen 
Sardels mit Diefer Mäfte, welsber erit durch Die Menmbrüdkung des 
ZNavenkandele möglich newerzen ıf. Mötmann fdsspr Yen Ume 
Tag Fuglanbs sm Brrlehr mit Weitafrita it den lebten 30 Nabren 
auf fünf Villiarden 2, Gr twies nad, tas bie Kıtmahme em 
Arrtimm fel, wer freie Neger wolle umd Fünme nicht arbeiten. Die 
Mr feger und die Meger von der Holplüße fehem beliebte Arbeiter, 
Das Innere von 

mean man Adı auf bie 

ergreifen. Die 9 
Dentidsiand 
(nglanter 

ber ben 
ime entfdlofien, 

er Rbpreronete 2. GHelldorf Tora die Teens ans, baf, 
jofert eine anr 
af Biomand 

lärt habe, bir 

wen 

ech eine Me 3** banbert —— auf ber Inte han: üffe_ man zunach wieberpubefememen sudten. i Nieflte der Etaaisferretär eine Worlage im ———— die möglichft einftimmmsge Unterftüumg bes Meichetages finten 1rerde 

auf, | 

husug ven 2%, Breiten: 
Laden der 

—M 

* 2373. 22. December 1588, 
— — 

nun 
— 

die Toatſache 
Zuban anf, r 
—— 

Bamberger und der Schilder Singer auf eig 
der Drgierung Bella ge 

ben moliten 

Demegun Betä £ 
An Bien, Mäncen won garıla vaker Aaarenhandets _ thatkehfrigrt — Eflayenhindeis 
Wien trar Ai 
dinal⸗ i 

theil thus werbe, weit Anſen um h 
wendete der Muntins Wallınbern Der ——— a hu; 

en er Verjammlung in München wohnten Ye Pu 
Subwig, Sragolo und Kenulf mir hren 

Arım 

An 1.2 
— en 

welien Meifenten, | = ben Me Dir 
Ölteniell, im eur Edhrmäru een 

—S— 
Der wiſche au den Maheı and &rlaf ter am 

Arquaterial 
jetner enthält das — Ah 

je Um 
anzeaseinlii die 

Arhau 
eirhteben um» biefem bei feinen Krmefrakkis ia Am j 

Der enalijche lan atangler Golden us u — in 
h #4 umröglich ei auf Bruns der 

ater bei den Eh ber 
H ltuna 

Me der Beftätizung 
leiter {& 

baß die dest: 

, sm Die 
ihre —— ohgtehe ferzuftellen un® im 
wegen ter Areilaflung min — mb fennes 
unterbanteln, Mur mr Jabe e erllärte Wo DR 

'e Megierung wen dem Ge ent tnnterrichtet fei, be amımılar 
—9* — — er 8 der Eli he 8er 
icerumg, baß ui een r, um bie car 
Zuafin zu beichleunigen. Erlen I 

Gin? Mere labitene's. — Ju eier an berwirdhm 
im Oftenb Bonbons einderu fenen —— ſrras #4 En 
None dadin aud, but serer Berſach eine Üroberung im ak ja 
machen, energijch zurtkfgetwieien werden muülfe, ter engliiche 
usch äguetijce nterefiew erferberten bie Meilhaltweg tes gering: 
fünigen Hafens von Enafın. Salisburm argenüber, der au dem 
Leramanorobanfet die Belnramis geäußert Malte, das aus übt: 
eılten Bernegangen ber Waller ein Rrirg emtitelen Finn, fagte 
WHladfkone, daß merift die Meni en bir Schwlb träger, tm 

leg auebredhe. (4 gebe allerrings eine Oelahr anf ber 
Balfankalbinfel, namestlich in Brrbien, dech  |riem sanım: 
ech Mänfe der 27 hof, daß Salie- 
burn fich angelichte der Pape auf der Dalfankalbiniel Elig ber 

ein breifäßriges Parlament, die Weberitagung der Pelipeivermaltseg 
von Eeatem auf bie Rämiide Bermatteng, —— kat 
* nd Tyeanumg ber Kitche vom Ztaate in Wairs mer Edhent: 

nd, 

ie, welch⸗ ben Celtaationen — find, tn Mrafe 
bleiben unter den durch Seſetz Teitgeileliee Bäraldraiten, Dir 
Friſtver ta bezteht ſich aicht auf bir nach ben 1, Decenter 
emierinien Tuel. 

Der Rinanıminier erflärte, Daß der Aublungsaufideh mer in 
Inteteſſe der Befiner ber Tbligarionen gerührt merdrn falle, War 
die Vorlage abgelehnt werte, jo jei bie Oeiellichaft fallit, meet 
fie angenommes, ſo fe Seit gemenmen. Die Vorlage wur für 
dringlidy erflärt ump einem Hsschuß sur Morberarkuug übe: 
twielen, wom veeldhene 17 Mitglierer gegen bie Dorlage wwarrı, rer 
den übrigen fünf Mitgliedern waren nur jtmei für Mana Isme, ber 
Meit behzelt füch die Gntscdeibumg vor. Madirem die Gommfien 
die Vorlage lehnt hatte, vertwarf bie Kammer biefelbe mit 
263 gran 188 Stimmen, viele Abgeordnete enthielten fh der Mb: 
Kimmumg. Der Neierent erflärte, baß Die Hammer mie bas Mehl 
babe, auf tiefe Auwgrlegenbeit geleberbend einjureerden. Der 
veruriheilt bie Mblehnung eintimemig, teil ein jehr gteßer 
des frompöichen Wolfes an der Glefellfatt beiheiligt it, mar 
ſericht von mehr als 00 00 bern wem Aetien unb Ubliga 
tiezen. Die Kammer bat Mc duch Pie Ablegnung der erlage 
tie Der öffentlichen Meinung im idroffen Sepmukan aefeht, zu 
ber pelttifche Geirann ver Aorkimmeung it enmdiehen aut Immm 
ber Anlänger Yonlanger's Im Emmat beanrraare Baranıbe in her 
Sibung rent 17. December, defort Tas Gencursgejeh zu berasım, 
um ein grobes Anplad ze versaten, Mapau, der Berfigentr des 
Gencursgefep:Muafufles, verſ⸗ den Bereiche am 28. Dearaber 
verpslegen, er terbe jebech ichan are IR, Derember rine Spin; 
berufen, umn IR prüfen, ob auf bie Banamarleiellichart benaline 
Artikel zur sofortigen Berathung geitellt tere Sonnen Der 
Verraltungerarh der lefellichaft beidıteh, eine Generaltwefarumlenz 
ar Unde Januar einzuberufen und Vorſchlage zu madten, von dus 
der gegenwärtigen Yaze berantjutummen. 

Rus dem italienifchen Barlament, — Die Autteilg 
des italienijchee Aersmalitien Parenelli aus Berlin 1 2 
aslafung zu einer Grörterang ter Sarhe in Per itakieniäten Ab: 
eorbnetenfanmer. Baronelli, ein Piemonleit, genen meötten alt 
cuſch wichts einzutenden IR, year für ben „Serelo” thatiz. - 

late, dehen beurichleinblide Haltung dem Idea 
end Ferm Dreibunb ebenijo abgeneigt in wer den Rraugeins sugeilan. 
Unter dirfen Amkänden konnte die Musreriungsmapregel wicht 
nil * 

Dee Übrrerduele Pantano von ber äußeren Liugen erlitt 
Grispi, er mochte ſich in Berlin verwende, um die Auezweifust 
ärfgängig ie made Geised iehnte dieſe Je zu 

dir Mriweijung auf Grand der Ürfese dad Deutichen Neiwe « 
fin jei, über telche ſich Die ialienifche Megiermng nicht zur 
Mirhter anfnerien künme. 
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Bergbi rldtete in teririben Zipung eine Anfrage an i 
5 er über bie immerm Mertälimiile von Anilenien Anden 
Hate, wub ob er über ben reihtliehen Wharafter des Beiltes vom 
Staflanıb Asteniküre vorzulegen gebenfe. Wrispl ertriterte, tas 
die aus Mnifimien worliegenten Aschrichten nicht zunerläffig keien, 
ficher frl wur, daß im Ginirar Meikiegien große Imertnmung herriche. 
Mar feame tweber dir Mbfichlen dee MR argen Meneit 

ee nidt enitiheiden. "Siallen Fer Abes eller, mürte er ” mirilteilen. alien ſei ü it 
— io art, dei jeder Angrif — ——— 
ailca werre beine neuem erunaeuae unternehmen, funbera 
seine Streitkräfte an Ort und Stelle zur MAufredihaltung feines 
afrifamifahen Befites veremten, beflen tehhelidten Übarakter bie | dom Saren ans Mia jrines 20jßärigen Vientjedilkums der Gresentütel 
Kammer aus den teumäcit verulegenten Urfanden erfehen merde 

Gine Beefägung oder ein Werbe Wefiikelleng der Atalieni 
Srusrränetät über Mafauah 

eri eine art Heike — 

Miniterwechlel in Eranien. — Zuſolge ven Meinun 
veridiehenheiten reichte das Risiiterium dom feine Ohın x u 
ein, die Kimisin:Megenten beauftragte Sazaka mit ber Reubi 
zes Binikerums, Felchen Aaftcaa derſelde alabatd ausfährte. 
Das neue Gabiwet it folgendermaßen safammengefept: Dagatı 
Siniteryrintent, Vena de Mrmijo Heuderes, Gapseyon Inneres, 
Saralejas Ani, Bererra Golenten, Xiquenwa öffentlide Arberien, 
Womales Ämanzen, Beneral Chinditla Krieg, Abmiral Neias 
Marke. Am ti. er fbellte ſich das neue Miniferiam ben 
Karamern vor, Zagalla erfläste, vol er bie bioherige Belinit beir 
$ehalten und den Kortes Berlagen megen Gimfährung bes allı 
gemeinen Erimmrecis, milttästfhrer Mejormen und Verminderung 
der Ausgaben machen merke, 

Eolonial- Angelegenheiten. 
Die Aufäinde in Samea — Die Kämpfe pwischen dan 

Antängern Tamafefe's une Matafa's bauern ae ihr Entr 
ichelvung If ed morh nicht gefemmen, Ast 10, Dexter yeaıde 
vor Angelogenbeit tm Senat zu Wafbingten rrörtert. Bers 
ereier fur Mater, Mroe, Hellte einen Antrag, meidıre den Masicun 
für *2* &n elegenbeiten anmeift, die Juftänbe ın Zameu 
u weh 
Lin Beyiehungen det Meteinigten Staaten zu den Jufeln, bie Rothe 
mentigfeit, deren Mentralität der Umabhängigteit aufrecht im 
halten, Yadurdı berührt märtem, umb ob ein Worgehen der Megier 

rung unb teldtes erheijdht Sei. Itde behauptet, die Aereinigten 
Etsrten wären verpflichtet, den Binariffen 
taude Witerftanp ya letflen D — 
ee kenn, bilte eine Muskehreitumg um» eine Meleibigung ie 
Bereiiigten Staaten, welche fein 53 Land nur einen Mans: 
blit ulven würde. Br glaube, Ndlaep habe das von ihm 
ın Samoa eingehblagene Berfaßree mit ber Jaflimmung rolle 
britanniend abeptirt. 

Aus Damaralanı — Stolichen dem beuticen Reidss 
remmißlar in Püberißland Dir. Göring unb bem gauntling Kama: 
herers bat elme_ Bulammenkunft flattzefunten melden bieler 
tie Minenconceffionm ter bentjchen &etelfkaften beftitt anb_bie 
Yelorität der dem Anglänber cbert Penis ormährten Gemefiien 
famret allen yaranf bezünlicten Merten dehauvaete. 

Dir Reupuineatiombagnie bat mieber ein Seſt ihrer 
„Mertauchten aus Kalfer-Milteims-Pand und Birmand: Krdupel" er 
Heinen laßen, Au der Wftiolabe Bali werjden Aenſtantinhafen 
und Bill Mali it im Monat Wezuii_eine Pilamengaltatien ber 
arkadet morken weidte ten Masıen Stesbandort erhielt. Mon 
der eriten in Hahtelmibafen gemadten rate ven Tabad aus 
Eumatcafamen tjt eime Probe in wicht fermennietem Zuſtaude ein 
getroflen und verjuchetmeife i# (igarsen verarbeitet werden. Det 
Wergang de# fermentisten Tabada birfer Brnte Hehe in Rusficht. 
Mai der Etation Pataueng tomrre I Auguſt ein Theil Yaum: 
melle geerntet und mit dem Mbnehmen der teilen Waistelben bei 
gennen. Da bie Fingeborenrn, wenn au verläutz mod) in gr: 
eingrr Amahl, angefangen haben, wieber auf ber Eration 
heiten, Se it in. Dielen Monat ein bebeuterses Mreal zu 
zung fen gewonnen worken. Der Mejunsgeitäpuflanb war auf 
allen Stationen beirkerigene. Das Heft wir yam 2 ten il 

von drm Beridt des Dr. Selltung über eine wifienichafeliche Ör» 
yebitiee yur Unterfucumg bes Bandes amsgefüllt. Bei einer ern 
gebenten Edrilderung ber Pilangenterii äußert Dr. Hollrang, er 
— ven zu künnen, um yeıe mit greẽctem Meepte, als dies 

miral Meredbo von Iinem Schiffe aus ıtat, daß die Nertofl: 
fäße von Meugnimer ein antered Nana werben Fan 

An Machen hat am IN. December die Öränbung eimer 
Kibrilung der Drutfcen Gelonialgefellihaft Nattarjerten. 

faunigfalligkeiten. 
" Sofandgrichten. 

aber felbit, wenn Geist Ay | 

| br 

| 
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Die fhweizeriiche Bunzesceriamml: ’ 
der sum linie der Bunbedraike Daufer von — —— 
fitenten für bes Febe 1889 wurde getsägit Demmer san Seloiharn, um | 
Blerpräfpranee Kutennr son Want, gu Üräfiterien des Yuebragenihte 

leaduen. 

Inm Leiter bes vuflllchen Marinemisiilerieme Teer e Dior: 
ef u. ae * ed Hentraitats Alrles Miniferinme, 
—*— * naberige Birke Geactaladiutara Dice 

Dem sufischen Riuiſter ter Belkeauillirung Delſanew wurde 

terlirhen, 

Eheenbegeignmgen, 

Der Maler Gaſiad Evangraberg in Wertlir, welchet Tärkidı 
er —— — * Trertenteaſes de⸗ — 

Hit dom ber aloe * 
tigen Gadldule yom Tartadeeret emanın —* en 

Der Kenin ber Belgier bat den Bildhauer Prof. Meinhelb Bezas 
ı im Berlin zum Dffisir und ben Ware Deiters in Düßelbert ya Mütter 

e als die Ümterefien und Medare ven Amerifanens, | 

Dem ſchlants und Gngr | 
as Vorgehen Dentichlans, fügte | 

Bi 
' tulc angriertiptr Steabbils yeigt ben Menarchen im Halirtarnat, ber Eodel 

Seins Detnriie vom Brrahen har fih won Hiel zer Deilmpeng bed Eringm | 

Alsgander vor Hefe nad Darsıltert brgelwu. 
Ering Eibset sen Breußen, Prirg Regent yon Braealdıreig. mrlärr 

fd in Beröden einer Bofogerer bei Dolrarnı Brof, Dldernig mit beten | 

Gröoige waterzagen bat, iR ai 15. Dexembre vor ba nah beccaldtreiq 

geräßgeleärt. 
Bring Triebzich Auauſt iR am 8. Deresiber in der breibener heibr 

wit Iekarın Pirsde grfhrat, hat aber gläflimermeile ine erhehlicen Beer 

tetpungen basangricanen, federn mermodite bes Geiseltt Ins Gäileh an- 

auteeten. Mr bat fi eine Mlechienbetmuun art linen Gabe sugerenen, dir 

It tortäsfig ame geeitact feflelte, Mm 22 December war ber Bring br 

vera jo yorit hergeflelt, dab er Fine Medlahrt unserasimen temmie, und 

um fefgenben Tage bat er feine dieumichen Fauctionen twörbre über 

women. 
In Berlin trafen der Geehtetzeg und ber Grdgrehbergen von Ardien 

turg-Ötreliy am 1%. Decemder atenss ein und nahmen im Tönigl, Ediote 

Bodsung. Zer Grehterysg rrilte am 18. uch Strelip zurüt, Der Erd. 

grebärtgag edrr ermartete jeine if mackalgende Gerienlin. zit welhrr 

ee ia am 14. von Berlin mark Dekan bepebre bat. 

Der Großfärft Michael Kitolajewitih zen Mahlarb Teagtr am 19, Ze 

ersiher feht, ven Kanes formend, im Berlin am und ſeute am Abend bie 

Heike nah St. deter · cura fort. 
"2er Bries und die Beingelin Zadralg vom Balteaberg trairn ara 14. De | 

ermiber von Weite In Daraitatt rin. 

Yerfowallen, 

Grnerallieetenant v. Qettore « Vorbei, bisher Gemmunteur ber 

4. Yelanzreiebeigate, IN zum Gommantanter zca Them renannt teorbra. 

Die Gemzeimalore Balz, brauitragt mit Bahenehmeng ner Weidhälte ber 

Beaeralinipertion bed Inpraisue und Winntirecenpe iawir ber Arkmunen. 

an ra! », Scillefirm, Benrralmalor went eneralitab ber Armee, wurder 

Geraracicute nant⸗a bröärzent. 

Der berätmnte leibgiger Rechtolehtet Gehe imrath Prof. Dr. 

Wiabicheit beseht am 22, December jrin Sefährigrd Torterjutnllum. : 

Zum yrafibieenden Wärgermeilier in Lubeck it für die girei 

näditen Iehre Gemater Ikalratamy graäblt mordre, 
Zum erbifcten Ghekandtem in Berlin all Mitan Senitiridh, bie: | 

ber Enetiemsehel im Miriherien des Meuiemm in Belgrad und Höngl. 

Lakintärattı, senanmt mente. 
Prei, Dr, Rübinger in Mündtee wurde zei ber mathematifsh: 

Shrfitetiiten Mae der bortigre Mares bee Wrhenfdalten ju itaem 

enteralihrn Mitgtirde grmiäilt- 

U. _______BEE ogle 

Lerpeib-Orbens emannt. 
Der Eanbtagestgrorsnete Rn. Griemer in Särnberg wurbe ju 

frinee seläheigen Ngroramerasabiläam ven der Desata Renteea jur 
Üheendhirger craautu. Meder 200 Bildwuniborzeiürs und Wratularlan- 
deieſe mus allen Theilen Baicend urd wielem Brgraben Zecaſaiarda. bar 
waser jelke der Hıranilihen baltiſchen Einstöninifer, girgen zes Der 
bilex au, 

Fekalender. 

Der Oberde futrdiget Dr. Kögel in Verlin felerte am 9. Deoren 
ber ſeln Ateigea Jubiläen als Hafı aud Berngeiklider. Dre Aeiier 
wohnte der Ardllden een im Dem dei, ebene Bein Mirganter vor 
Breuhres, biele Ersstätmürbeuträger ums Ormerale, Ger Oubiler ertielt 
ald kaiferliche Aeflgebe Die Blider des Mailer wab ber Sallerin mit Fügen 
Alubigen Tinmungen autd Untrriteifsee wab zen ber Saiten Mazda 
oe Saltrkits Faller Birikelm’s 1. Das Sinhmcalingiem, vie Grmeinde, 

\ 204 Domeauböbatenftift, der Demdor u. ſ. 19, übrröramten @läduiuäte, 
Ulaueulpeaten ab Zufibare Grihrate, 

&exrralftabtant Ir. ». Sauer, der Tangjährise ärhttſche Ber 
geiber Waller Silheim’s IL. Brging am 3. December Im Berdtm bein soft | 
riges Bierntiebiidem im ualier Höbigleir, Der Waller janber Dem Aubiler | 
zit eure Gebimtäiheriben bein Bitenik, die Meilen car Toftbare 
Urbösctehe, bie Raikerin Aagaſte eine pebttige Bafe mir bem Bine des 
Pessid Wilgelm's L, ale Brogbergagin ven Baden eine Bromzebäfte iterk 
Gersahls. Prinz Negsnber tos Srenten brachte Geber Bhdetralieäche et · 

\ Nördlich bar, Bring Orarg Grirtih, Wring Autcran ſeuter in Zeisgranıms 
Eine Deputalioe ber Gemmallegie, melbet won rm Genrralerit 
©. Wegener, überseläte ld Jutelzade bes welammtn Banmitätirechs 
000 ya viner Derenr@llitung zur Mesellüpung der pinterbiedrnen 
von Gerisätsefligieren; aleidgritäg Abergab Brueralarst m Wegener eine 
Abreffe ter mißliänärselicen Seleuitafers. Zerurt erfdhünsen sei bens Zr 
Ylar der Arlegsrimiher, der Iultesminiler, Tomzerstmiral Barlder ale 
Berteeter der Sorirafitdt, Dexutauenen ber verirdenen meticiniien 
und Aisuegiichen Weleljbanen Berlins, der mehleinihre Aesultät der 

; brefinee Walmerfitit m. I, m, Sir Metieinalesibeibeng des Mriepeninike 
tum⸗ weihmete ein Bültnik bes jenigen Nailers. Bon ber bretkaner Ami 
Gerfität lief eine Teibare Abrefe ein An ber Exipe einer Mbortmung tom | 
lähfihra Eanitktofflsheren erichien Irrzer Benrralasgt Dr. Rail; aus Ters | 
bea, der ein Danbihrrihen bes fähfiher Reirgeminitere Übereeiite ab | 
im Kanıer des lädlchen Zeauisitörarpd gratullste, 

In Mien ift bie feierliche Ortbülleng ver Kailerkater in ber 
Nniverfität est 38. Drecmber war fit gegangen. Bir Mitglieder ber Aur 
dratilken Merbiabangen Sabre in taken Eiäta iu du EBagen bar der 
Uniperfirät vor, Ele murten em Breise Meyailcus emmwlangen web madı 
der FIctiaal geleitet, Dürr Gatten Gb bad gekammsr Braieharrndotrgien, 
der Untersichtäminifer Dr. d. Gautich fomir Fir Ienkigen ArBiielndmer 
versammelt. Die Gerede hielt Brot. Dir. », Beiäbere. Die Enikinung, mod 
weihrr no ter Mertor Maanifires Bee. Dr. Sach eine Anſprace birtt, 
erielgte water Leäbeiten deſtietiſchea Auabgrduugen, Das van Deal, Sem» 

trägt wie Daideilt: „Pranelarms Jasrphus 1 ud einen Barberfrung 
De. Miener, der bekannte Mührer der Attczechen. It antäplic 

seines 70, Gebestitagd am 10, Drrember Begenhan grahrer Ouitigenzer 
Wrisres jeiser Zanbäleute piteelen. Wargens erlälen in jene Welaung 

# Drag elıe Tepmtatien, melde ilen rin Rativsulgrichent im Betrage won 
109960 ZI. Äbersridte. Dierauf beriammelte Mi bie Etabtvertietung un 

alle Tepwissienen aub Ereg und den cealſaen Danseitärilen, etma bie 

um ber EM, In dem griämätien Satttaudinal, Dr Mieger wurte nad 1 

irinrst Griäeinen won ber Bürgermeiber Sastz marmend ber Statt unb 

tern dent Meplerungsreib Prol. Tamet wewend ber asıselenden Drputatis 

nen Begrüüht, meich feytere anaevraſche oceen aberreſaten. biereuf ber 

alttwäniate an nah der Epserher Der Drautesion von Kiram's Weburte- 

ort Beil, Der Gefeierte ermiterte mit dem Muhbend jeraes Dantes und 

einer Dariequng feiner Belitit, worauf Ye Tenesakianre an ihm veriet · 

jArilten. 

Vereinanahräditen. a 

In Weimar tagte amt 9, December eine Delegietenverfammlung 

ter im Beehtersogiben deftekenten ailitäeiiaen Brreine uraet bez Verſitd 

tet Grwerailientenants 0, D. Trüger zum Det ber Grhebung sinne 

Banbeöverbanst, ver alle birie Berrine, tie am Zbeii zum Deunaxn 

ericaerrucae gehören, gen Zieil ben Brinan'iden Arirgrrurmeia diſdea 

cber auch mrarraf peöfieben And, wre sel, Bring Oermann vor 

SarlenBeimar meinte der Verlatemilang del. Es murte beftitaflen, einta 

unter tem Wrertsrat bes Orakbrruogt Aehraten, wuatbängigen Ge» 

jeramt-Banteshkriegrrurrbanb mit bem @ig in Beimar gu bilder um eine 

' Komnifies sit Beratkung ber wein ahratıeen gu briraurm. Den⸗ 

jemigrn Beerinen, teele biäber aum Deutfchen Rrirgertund gebärten, Toll 

Siele Gegräleigteit ebeulo gewahrt Helden, tie beu übrigen Broeiaen der 

Beitriar aidıt aufgeamungen worden Dart. A 

In Münden haben ſich AstatrunYihetogranhen aus fänflieri« 

Ferifen zu rineım Ola vereinigt. Deefelbe beetich- 
die Erridtung eines uhessareplä« 

is vermadt. 
Taherägehakt won 19000 TErd. 

* Eretmaurerel. 

Die „Jenaife Fertang” vom 18. Rovemker bringt bie Noris 

dir jeit Dahırem Dart drlchrabe Merimanmeloge 14 ven teri Hoien babe fit 

fm gisel Theile geierent, bemen eitier nun den Karen Ju bra brei Beln 

fegeln ſutec. Diele Matıriiat 3% ummidtip 06 brütetet in Senn nad mie 

2er mur eine Doge, mämtii bir zu ben weri Holen. 

Dit „Zunreeblatt” nem 16, December entbält ben Schluß 

yon Worteägen, ride Ur, Eiaklderg in ner Lecx au Prrsglae araalırı 

det, unb die Äberiärieben find: „Bröanten Aber Arrinauermi”. wir brbra 

aus birjem vartseflllch geideiebemen Becırkgra, mitte ven akgrarimte 

Anterrfe anh für das ritmantesiibe Behlitun amd jcht maetd arciacxt 

fire, kerigen Borttelumgen über de ferelmannerel gm drargnra, eine Stelle 

beiampers heroon, Tielilbe lataet „Rir Maureret ie wiht dem Raum, 

ater bern Welen wab den Mektaunugen nad rich: 4 träge ehem daia· 

Kitsrr Gbaretter, iM mine alas ei Brdkitinn, farsifih aber ·xcãtie · 

arriktien, ſentern rine® akgrmein acin⸗axu. Zie bot cabeſieelidar 
| 

were wir alle anbeiielene Bebarpiungre einet uralıım lirkerunae bei- 
ine Iafen, über erfira Mnfänge In den Baukhiten Ira Mitsriatinis, um 
die erlte mieberme rohloge ber firrimaurerei rmthand 1717 a0 Manson, 

fde gniarın (hen vu & en —————— Dir Piter calerer Bunt ame jener mb dirier Grit teren Ghriben, und 
ech rate 9% die ganz Äderwängente Flehryabi ber Sugrabräber Ghriiten, 
E8 im darin nähe bebmpytet, dea mehere Mauhütsen Zähter der Mirche fied, 
firdlihe Neftitutionen, Brütrriaften, Crten, Betten, dera bie übründer , 
baten witıt im Muftrage ber Mirde ober findlier Organe gehanbelt, wur 
als nra· ueſenet fintiiche Sende werfalgt, honbem bie Bogra (Ins auf beim 
elten Arifilichen Beben rrwodrin am von bemirkbre deilliden Geile 
Turdireumen tele bür deiltliche Mirdr feibät, wie Die deiftichen Staat, 
sie alle Initute ber Aeilichen Gultuenseit. Tas Ihröberttum IN mist 
käsk eine Meliglen, wab mar bir bahtersmemlie, jeuheen andı rin Waitur« 
yeinvep. bs Jar aurık dir reiaflen relägidfen umb Asilicden Iren aus 
aripsecher, Die srderwugen der Qurmmeisät prıtänbel, bad Wrangellum ber 
Zurde umb der Äreibeit der Rinner Meiteh wrirebigt ums Th dayı ie ber 
Mirde rin Organ geiiafen. me ca bat yameicı ala Eutturgeinnip am der 
elfeitigen Brrwlrtliämegn Dieier Dbeen grardeitet, bat bie familie, Bir @e 
meinte, den Mexet, tad masrrielle Ürhen, Miet tina Bielenihait wit ji» 
wem Briße ride. Darım if #6 bie eKgtmine, die Weiterligion, bar 
it der Weilt der Ceriterarzcen ber Geilt bet Merähimihees, cat Aırielie 
gleich erht rmrmhäitich. Mein Mube, ein Mebamımebarern, fein Dre fan 

. fit immitten einer drrkhtidern Berötterung amt die Daner dert Brite tes 
Ehrtkenttiums, der hrdlfihrn Weltarihaweng, Brünneng, Bllsaun ent- 
yichen, er trieb sure aber wornigen, briswht aber umbemakt, ein Karik. 
Re Bieirs allgemeinen Sirme trägt bie Boge aiaen Arktihre Uheralter.“ 
Ermas weisen hriit e6: „Ninde und Unpe Firmen it Urigrang, lin Het. 
ie dra Püsteln übern und haben Te tiele Berührungspuntte, bab man 
Ser Barteng. mandır Predigt au been Orten nräaltrm werben Nhantr, 

obs bakı frra Eigenitimähäitelten su mehr arierien märte, Brite firken 

felbkäräig und unabhängig nrömeinanber. Die Loge vb miche Dir Trazb, 

anıtı micht bir Texhter ber Hirte, Steſo weni eine Srisatere Becterritunge 

aritalt fr fir, wie etwa ber Umktrebiger Jebamee [IM zu Jeies won Bar 
jereih verhielt. Sonbern Seite find gleimberntwigse Üdsellern, bir 

eine arburiırner, bit andere ferien. jehe Vatie und ariba zundrih, hribe 

1m Dire eineh debern Nehend, ter fir weberleben dar, lein Mei une 
zen Mealtentintern orysrihten. Weite erninıen rizander, ebıne In au 
bweisträgstigr, und Yaben andı Iimmeidermen Blop nebmeinanber, wir 
inf im Balte Jiren aebın dere Prirderibem das Prapseieeshun galı.“ 
— an terglelre mit Melon maserılkben „Webarira'” bir Epeute Host, 

Au Barnes Mires if am 11. Erptember d. I Br. Domingo 
Horftteo Barwärste, ehemaliger Brohmräter ter ergentinlihen Wauneri 

anb eiafligee Bröfpent ber Argentiniiäee Wrpubli (hass bis aarı), ai 
eisen Deryleider veriischen. We Yazie ſit dete Merbicniie um bie Inte 
nidelung ore Nantliden Eutnrkne eriarben. 

Sterographle. 

bergeranern 
vargreh Atagat art 
Denteals ceſt 16 in Münhen adyshalten, 

inebsnee Hatktuhmitglirker baten vorlärig dem Nristen bed Gatels- 

Berger Stensgrerienbumes yegrdiset, intern Gr fi Terilich enyahltige 

Gntichelbung nadı verbebalten, 

Anfälle. 

Gin großes Braudunglact hat fd am 
Krumünter in EAleimig-Halftein yapetragen. 6 warte bie zer Ault⸗· e· 

Ihe Zutrlahrit yund Menr gerkäct, umd Irider wremadite ih «ir Zell ber 

im erften Estaerf dei der Beberri teiääätigten Nirbeiter aicht zw reiten, 

Anbeh 12 Berlomen werdeannt wab aim jduwer permantet worden fat Das 

Teure war im Erogrinah ware Muäbeut) gefomıren aub harıe ür mt te 

fender Beiheninbägfeit werberitet. Die Meuemmehr mer eaich zur Steür 

und sache fd, vom Wilisie uns yahlreiden Gieitilien unterkhpe, siebarı 

a bie Wettung ber an Dem Arrdeen des erden Stoto in uergmeifeltee King 

fi bekagenten Veuſchen· Keiner warrr dir Hakrengungen drt Fetter wur 

täeilreile wen driele mrtränt: die der WBehahır Satrifenea hatten zum Aaen 

erw Brelegungra batlı das (peuer Dabanjeiragen, eine Anzahl ehr far 

ba ten (Flammen ten Tod, (Einige Iprangen wen den hadarlrgeuen Feanern 

herab und iuten dierbes ſamete Yrkbätigennen. Die darcit drannie 

bie zum Grunde and, auch das dencdes arme hotel zur Börfe ih mom 

Heurs xentet. i : 

Wie man and Eages in Ungarn berichtet, ſtad in ber Girgene 

zen Deleva in mrireru Büriere würdende Bitte aufgriende. von dem 

tefonters im Vrivuta und Ydana mebr ale 90 Zarıien grkifien ums ven 

ver Marhtranfheit teieden werten fish. un berielben waere bee em · 

fepliten atautuen idea ecicacs. 

An der Exatı dutewtereina im rafiicer Geurernement Wilna 

find am 30, Moonader Durch eine FJeue roet aſt In Metrehleier, 50 Kebat« 

grekube unb 46 Kaufläten eisgrälert Marder. tie nraerbaute cache Et · 

magoge turde mit greber Aeg reucum ibelimeide gereiten, dach Find Verdei 

sicherer Menden wiegetamımen, . 

An Bord des franpeniichen Banperichifiee Admiral Duprrit 

logte dei einer Sa catura im Bell Razan dei Ganıra am 11, Derember 

ein Bent eihg Brchs Terminen, Darmmiır rin Ealfefsherih, var · 

a aritdien 

Areeı Thraterbränte merben amt Amerika gemeldet. In Wine 

coge das Dpernhaut am 1% December abends nach drenbeter Werften 

theiteariie aieberge brammt. au vennfetsrr Abens brach an im ber Ataderau 

et Dafıe ter Eianı Orrerge Im taeac Brubor! wäbren® einer war ram 

gargırn unıb der Travbe argrkenra Eorhellung jener and, Werniden- 

teben fin» glädtiestseife witıt ya dellagre. : 

; mühte in Ghicago enthand im det Macht 
Yu Diierr’s Hafermeblınühl hican 33* 

18. December abtate zu 

ders Butsogner ent beundihesten Webänärk. 

yerftört, unb die anaahenben wehhehr erlitten grehr Boa araumnta 
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St. Andreasmarm in Hildes beim, Originals 

der Kirchenglocken nah dem neuen 
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Glocheulrausport in Hildesheim. 
Es war ein wit ganz gewöhnlicher Ereignih, ald nadı 

jahrelangen Hoffen und Hatren bie Gleden für ben Thurm der | 
altberüßinten Anbrenstirche im Hildeshetnt ihren Beg ans ber 
meitbefamnten Biefftätte Meifter Radlet's nad) einer der ſchon⸗ 
ſten Kirchen Hildesbelm nahmen, um fo gewiffermahen ein biltos 
rijches und veligiös.tünätkerifches Unternehmen zum Abſchlus 
zu bringen , das Jahtzebnte bindutch das Interent der Hildes 
beimer in hohem Grabde beſchäſtigt hatte. Die Andreas: 
fire in Hildesheim gehört mit zu den impofantejten Bau: 
werten aus frühern Jahrhunderten, an bemen ‚Sitbeäbeim 
fo weich ift, und bie gerabe diefer Stadt ein jo fpecihfches Ger 
präge aufbrüden, daß mar fie mit Recht bas „Nürnberg bes 
Morbent" genannt bat, Zeiber fehlte ber Stinche ber Thurm, 
und das ihöne, in grohartigen Dimenfonen angelegte Ban: 
wert blieb Jahre hindurch ein Torio, ber bie oft erprobte 
Bereitiilligleit ber Hilbesheimer, ein Opfer zu bringen, mo es 
gilt, lanſiteriſchen und allgemeinen Interefien gerecht zu wer 
ben, hatte ſich auch bier wieder glänzend beraährt und ermög- 
lidte «8, den Ihurm it der Hauptſacht aus freiwilligen Bei: 
trägen ber @emeinbemitglieber zu erbanen. Mit der Einiekung 
der Hoden ift der Thurmbau äußerlich zum Abichluf gebracht, 
usb das mar es, mad dem Vergange bes Glodentransportes 
ein fo allgemeines Intereſſe eintrug. j 

In unjerem Bilde bat der, Beidiner den Augenblid teil» 
nebalten, da der Olodentrantport eine ber alterthämlichften 
Straben Hildesheins, die Edemeletftraße, paſſirte und ber 
machtige Andbrendfirgthuem it das Geſichtsfeld tritt. Die 
Hänfer find beilagnt und betränzt, und eine Schar Volks ber 
gleitet den feitlich neihmüdten Glogenwagen. Das reich gr: 
ihmüdte Haus lints iſt eine ber Perlen der mittelalterlichen 
Bauten Hilbesbeims, Getade biefer Yau mit ſeinet im nanlichen 
Eul gebaltenen Umgebung verleiht beim Ganzen ein harakteri, 
ftifches &epräge. So hat bas Bild neben ber rein illufteativen 
auch eine eulturgeſchichtliche Bedeulung erhalten, die jeder en: 
ner ber bilbesbeim'fchen mittelalterlichen Architektur bereitwillig 
anerfemmen wird, 

Bas die Bloden jelbit amlanat, io dürfte es nicht oßne 
Anterefie fein, einige turze Rotizen darüber in Etſabtung zu 
bringen, Die Gleden — es find beren drei — bilden einen 
E-moll:Accord und haben ein Gewicht von 8672, 4975 und 
3501 Kilogr. Der äußere Auſpus der Gloden ift meit vielem 
Geidmad und feiner tedimischer Durchatbeitung bergeftellt, 
Reben verſchiedenen Wlottwerzierungen und Stäben zeigt bie 
große Glode — dielelbe, die unfer Bild wiedergibt — auf ber 
einen Seite die Tarftellung der Gchurt Chrifti in plahiie ber- 
vottretenden Relief und auf ber anbern Seite die Areuzigung 
Ehrifti, Die übrigen Verzierungen und Anschriften weiſen alle 
diefelden Mertmate janberfter Ausführung auf, Der umterite 
Durdimefier der groben Hode beträgt 2,, Pitt, ber Umfang 
ift alfo ein derartiger, dab laum fünf Mann ausreichen, den 
untetſten Ming zu umipannen. — Rab dem Urtheil Sach 
verftändiger in der Guß vorzüglich gelungen und bildet ein 
mürbiged Geaenitäd zu dem Brachtgeläute bes hildesheimet 
Doms, das jo eimen europäischen Huf bat. Die Meifter der 
Mabdler'ichen Ghiehiätte bürien mit Beiriesigung auf das treif: 
Tiche Gelingen bes bebeutenden Berles zurücdbliden. 

A. Köder, 

Todtenſchau. 
; Aleranper Ludwig Georg Ärierrih Gmil von 

ET) den, areäherjoglich befiiiher um FE. #. üfterreichfcer Weneral 
ver Gavalerie, Inhaber tes 6. Drageurrregissents, Fhef des J 
bischen — — t imens# Sr. 18 u, |. m, 

adıete ſich im e vom 1855 ale Sarhlohaber einer Divtfion 
6 3. üfberweirtiiden Memeecorps rübmlic aus, 1468 Rühren res 

8. bentihen Bunbescorpt, Ddeim tes Greäherjege vom Hrilen, 
ter Mater des MPrimjen Rleranter vom Battenberg, vormaligen 
garten von Yulzarien, und Echtsirgeryater der mit beum Prinzen 

nich ven Battenberg vermähltes Yrengefiin Beatrice von rat: 
eritanniet, am 28, Cxiober 1851 Mer vermäblt mait Prins 
aefin Iulie von Battenderg, geborenen Üräfin v. Haufe, am 15, Inli 
1840 geboren, + in Darmiare aut 15. ber, | 

Yan Gugen Gmannel Joieph Maria Paul Arası 
Unton von Saronen:Warianan, einer Mebenlimie bes Ias 
Be en a #6 angebeseub, Die mit ihm erlilcht, ein Batın 
ed lier de Euroie und Gafel des Prn en 

von Earoben, dealer son Villafrauca. Mreriral der Telteniiden 
Wloste, am 14. Aprii A816 gedoren, + in Zartim am 15, December 

. 4, Beumer, bekannter Jugenbichriftibeller, Berfafier einer wobrn Aryaht von Ingenkihriften ergählentes umb belehrenten — 
ngalte, neu zörl benugten Eialbücemn, tlichen und 8: oh n Derflelungen u. [. m, ne — efel ala Voltsfchullehser thätis, am 31 Augult 1809 zu Dombera ge: 

koren, 7 «nf dem Ökate Medendruch bei edel am 8, Derember. * Nitolaus Bibescu, eseimaliger Temänifher Ernardı 
prößtent und Uberjägermeifter des Königs, + in Bukarefi am 
10, Deiembet.._ 

Vrof. Dr. Heinrih Gonpen, Berfafter vieler meitoerhreileter nationalöfonomifcher Schritten, am 23. Mai 1835 peberen, sin Breuiderg am 14, December. 
jenlaben, Scheimuraih, Meferent für Schulſachen im nal: Tai * — meiden Kımi er nach tem Webergang bes Srrogtkuns Suhre bei um vas naflaukidıe a 

des Marche 
Theil ibres 

"ned Ralline, 1.1. Bon es eone allına, FE. Bofivarh im Gurabuteau bes üfterı | Hamelsuinikeriumg, Rebacteus bed ofchtien dem buchen „Der Gun; b ‚ons ure — a San * u ee von en Bettarife", | 

Illustrirte Zeitung. 

Dr, Feopeld Ü t 
licher Profeffor für Völkerrecht wer Statitif an ber wienee Uni: 
verfleät, einer der beroornagendften Wülferreditötchter, fer tzos 
Herrenhausmitglieb and zu mieberheiten malen Mitglied der Meidhs« 
tuthötelegation, Verfafler zahlreicher Sepriften, fo über „Konfulate: 

1", eines „Örundrines des Sentigen eusunäticden Wötferrechte 
a... m, am 33. October 1811 50 sheet ia Galizien gebeten, 
2 su rien in Firel am 7. D 3 ER 

Balen, befannter engleicher Glaliter, Profefior am deur father 
Lifchen Vale litoceirgium zu Keniingten, ein Gnfel des bes 
euhmten Verfa bes theolsgilcdten Werkes „The Eridencen of 
Christlanlty", + ja Bescombe Dei Boumemsurk am 11. December, 
’# Jahre alt. t & 

Dr. Wilhelm Rofer, Sch. Mericinalrath, erpentlicher Bros 
feßer ber Whirurgie am ter Univeritäs Marberg, ber als Lehrer 
und Forſcher einem bedeutenden Einflug auf die Wutmiteleng wer 
(Shirurgie ansgeibt, fir eines _„Humbhuche ber anatomischen 
Ghinargie", am 26. März 1817 zu Stuttzart geboren, + in Mar: 
burg am 16, Derember, [ F 

Dr. Kari Steffenfen, früherer Preſeſſer der Philoferhie 
in Babel, ? dafelbit am 12. December. . 

Graf Rranz ju Bielkıza-Mereilgsrobe, Mitglied ter 
Mogeratäberrfchaft Dber, Miteel: und Mieber-Vetersmalban in 
Echledem und erbliches Mitglied des Gerrenbaufes, ald junger 
Bann zur katholischen Kirche übrrgetreten, am 3 uns IRI5 17 
Boten, F auf feinem Schloſſe zu Tervueren in Belgien am T, Der 
cember, J 

». Struenfer, Genesalmaler, Kommandeur ber 52. Zufan⸗ 
teriebtigabe, ein Sohn bes vertorbenen Romanidrifttellere und 
Dberregierungsratbs v. Struentee (Hufter vom 
lau am 13, Terember. 

Karl Hermann Weiblich, Mittergutsbeiiper auf Schafltebt, 
langjähriger freiconieroatiore Landtaasa meter, 3 lamt Wels 
temg aus Halle, alt. J 
353 eife, iftfteller in Nerdhauſen, vermaliger Res 

bacteur der „Merbhäufer Zeitung”, + dafelbit am 14. December, 
47 Tahre alt. 

Miffelind, früherer Oberbürgermeifter von Thorn, ber von 
1873 bis IATG Jen Mahifreis Fibing Marienberg im prembifcen 
Ka vertrat, 7 ii 

a alt. 
it Heinrih Orndtn. def „ Kwigl jädticher Ge 

— —8 - han Sl 186i ——— ber 
Fächilichen Mrmer, 1804 zu Jeit geboren, + in Dreareı am 10. Der 
tember, 

Sriefwechfel mit Allen und für Alte, 
(Hesuster Aafraten merdre nicht brridächtigt.) 

=. L. 15 Berlin, — Birktteilee Wbers mit, tak die Bratyrnsarestahrit 
von R. Feiſier in Werk, Riiterßr, 46, 48 den befannten Uhstsgrapkien 
Raller Vilbetera I, umd Neiier Mriebriä's IL, auf derw Beerbebrite 
(safgenammes vca dem Tonigl. Geipbstograpäen Nridard u. Dindner in 
Berlin) eisen seht gehtmutusiien Metsirahmen bergeftellt het, ine 
!raueenbe, leebergejätmhrfte Mermanie bil einen Valnenyerig übrr det 
üaupe des Umijälafenen, Me Mnte Seite bed Rakımras wird pehilert har 
einer mit Fler umböbten Motel, die Bafıs fhmüßt ein Wobratrany 
net Batrıenmerel, während aut dem Beftament der Herrmanis Haller: 
frage und Abder prangen. 

E80. ia Tri. — Wine ziemsih beruribeildteeie Seuetzeilaaa der beei- 
Iden Literaten von keiten eines Tranzolen findet fh in der „Himoiee 
de bs Yltörnture allemamde” 20x G. #, Deinrid, Brafefise ia Epos. 
Tas But erihien fürs wer Meibeu dee crieges 1870. Wirerem in 
terbarzubrben: „Uosthe, «a vie ei #4 orureem, son ep er en 
sanbernporuiun“ par Alfred IEhlouies, erfchireee 1868 au Paris. 

A U. iu Brag. — Des Berk van O. Kormanz „Berten der Wrätfiterasur 
Berttgert, Dep u. Müber) ih ſede au empfehlen, Die in dermietben 
ershaltenen Wobanklauges über die bebeutenäften Werke ber TBrltliteretur 
Sad Har gefchrieben uns zeiten fih nach bayııca amd, tak fir Erik bir 
Ursheiöe der bebemtenäften Eiteratastiiteriter anziehen. Dear Einleitig- 
keit in der Beurtheilung OR Beder bermirhen, 

Briäesäti, — Cine Boorbeitung ber Erpehnille ver lediea, bieten, 1880 
dan Bröhersaldti unterneımmenen Reife erikeint gegentsärtig in St. Veters 
burg im Acueegt und art Moften des Geohfüsften Tprenfolgers, keforg 
derch die Balferlihhe Miabenmir der Wlfenidaiten, Mon dem Zierte, bad 
da Kiel Päd: „Wifierihaktliche Helultate der vom B. Vrſtewalan 
nah Urstralafien ater⸗veimcaen Reife", um dae in borneimer Krdı 
Hertung erfceint, kiept das are Grit, bearbeitet vom & Bier, 
tor. 8 bringt zunädit eisen Theil der Maperkiere eit Hent Kaleln, 
bares drei galoririe Sadita⸗leitec unt gimei Bidsiteudtalein mit Sat 
beit umb Gebchen. Dad Bert refchriet in cuflilder Spar; bon einer 
teutfchen oder tranzafidien Anecat⸗ birirs Werkes aber zen einer Br 
ceribeug der Ietpten Bieiie Yelbewalati's in einer bieler beiten Stragen 
rerlacart bisher mod wit. Auteh daben deutſae Selifdieiiten, ſe „tar 
esleab“, in den Jahrpängen atat bis 165 Bnsyfige aus der Briten 
webradd, wwelder Pribrmalsfi em ben Sroifärken- Tiesasslper feinergeit 
abjauber, #5 dir intann Im „Muffki Henatie” werdffenttiat warden anb 
Dane auch in der „Gt. Betereduraet eitung” eritrlenn. 

M. de Z in Bebaprit. — Nie Lededuc der Alpentete empfehlen mir: 
Y. €. Weber: „Die Hlprepflangee Dertſatande zub der Stmeiz in 40 
eolerirene Abhllsungen.”“ 4 Aufl, mit Zert zen G, #, Mrani. 4 Bor. 
wi, Whmhen, Uneifian alter. #9 .M: ferner I, Sebaib, „Dir 
Mpersflargen ned der Rahıe gemalt. Wit Tert ton A. Seel um Ans 
feitung aut Unit im der Bene“. 3 Ade. dedv Ha ak, Srag, F- 
Iei h 
ran 8. in @ertie. — Aue jäkfiden Berzimlung ber drutlden Reiche ſdalo mach öde vom 1 148064 780 00 262 Ka mark drr dern Beidessgr 

türylin wit dem Grat 18snm beigrpehrmen Denkideät A000 a er 
forärrlih, rine zwar babe Seritac die aber in Sersältnif zu andere 
Gaston nah mäfg ericheiat. 

N. ia Dresden — Dir Tinserderne Dede, teriche coerhetk dee Veſntatene 
über bad Gexae gemeitet wird, aeum der Vetiuen „Mälder. Dieſe⸗ 
Wert IE aber nice deuftcen Urkerungs, #8 fommt vieimehr vom dere 
iramzfällchn In vache, Die Mikhant, 

dran V. 2 ie Berlin. — Ueber bir Organilarien tes Trangöhichre Patrio 
tiber Hälisirmuenverelns (Association des Damen Yrangalsor) fünnen 
wie Abaeı foigerde Mutlhkäne mitttwölem: Der Serra Warde IETU you 
Dr. Tußarfoa, Srotedor an der sirbirieilten Aesattät ie Baris, ne- arlindet unb werlelgt einen bapgelten ent: Im Heirgkfalle Die werwunne Selen aber franden Eoldaten zu wiegen, in (riebendieit Sri algetseinen 
arsher Anglätssälten Säle zu Teilten (..Boentre aux miälitaireg bienada 
“u taladen au aan de guerte et aux elrils em vos de calamıts pu- 
tilque). Die Vrkäprztin des Bereind ik Mräfin dercher de Verent, id 
wahten beb betannien hitsloghiihen Edhriltkekers unh ehemaligen Iren. After Verkhaftert am tärser Hole, (rat Alrgemder Jenchet de Carri; Wenrralieeretär ik der pennasaee Kr. Dicdauflat. Ber Bereiz verisigt 
Winen Imwed Durch feigenne Mittel: 1) Unentgeitiihe Ertärllung bes Araatraunterriätes darch Decterea ber Mebiein, 9) Vordreritung deb 

ee), + in Dress | 

em anm 8, December, 56 | 

| 

1 

| 
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Srästeioltäler und Ährhe mit 
Mitten engen. 

TI. ®. in Minigäberg — Die Gudla SE Fin uralten elafechee 
ment der Gerber, melärd gr Begleitung der eben —** meuber wurde, (6 deueſt anf einem ·alea waten airedlhten Rlıp- mit einem Aefonanghaben aus Mboradbalg und ik nit item Yazııris urrichen. Ueber Zeu um Dane in eine one Barmjeite gelpeser Über wrihe beim Gpirlen zılt eiesm Bogen grärider wird. a Gb. 8. ir Oraunfdweig. — Die frage zoh der wregteukilen Batbehren, 
elngelner Geumamäster vom Ertanasten bingt allertintge mit ↄcr Ben, breitung ab ten Santerurgeriataagen ber Bellenämzr aufs au: aufanmen, Gine felde Aulsmmengpeätige Oknpter ven Beltstkanı unt Banbihafere Kind. mie Gir gemp ridtig andeater, die Herbiertißen, fänber vor Solftein bit uadı Menden. Wen biefrn Därberflcit eigs. MMlmlihen Geumsrmörtern feien Sploende ermähnt: bes Bart Deis nieterbeutich Def odrr But, Depeichurt einen Yum Strap grgra dra Ra 
dram bes Aectes eufgemochenee Dam dae Bert Werft, oin iattigre frußtbereg Land ala die Marl; Teenes Hleeth, ein Grdich (hie kam. burger Bamdle beihen jWürsthe); Löleich, famtel mir Be; Hälte. is vie wie Hügel: Stel, rin Aanal bar rinm Tabmi. m Baslite 
Nidhered Kierüber finden Cie im brm Beste E, förftemana' „Miltestiäes Hanenbud Vt. 3 (Crtänamen), in welder un Riff and bir dien. 
7* ber nn grrormen ik, 
Hin. — Die lichen Brrie Faden „Gen ⸗ ven Üzethe uns fasten german: * RR 

„Bat Under Bater = ein 
Sb diem um ih in En 

J ze 0 
ER BR „= en Hanen kah ibn pur 

L n Sä — te „ Heräche zur Erinsermig an ereigeibreichr Jahr 1938 geprägt warten, if ie ber Breliner Anke 
unge son &. Cfiermaonn, bormais &. Bass (Berlin ©., Golgmentt 61, 
au befommes. Die Mareike ift qui ardjereägt wıb hei sngrlähe Yie 
Behhr eiens Fibernen FünfaseiNits, Mat bee eisen Seite befisben a nebeueinanber bir Ueatran Stallee BBilbelm’s L. uns Meirariära DEE mir 
ben Todeätagen 9, Wacy mmd Is. Dani, kaädrend auf der anbern Seu 
doe Breaoild Keijer Wilbeim's IL sit hrs Jadteovai v angrdrase ih 

9. im Übriklensfelb. — Kom den beiden Ürriterben Banteien bat Or Enapaer 
‘  Ballung bes Hadipreche freng gensmmee keine pet „Eiter um Ch 
\ Babes möcht ſieta 09 E.”, wab ehenia menig „nem Sänte ab (Eis on 

ibrer Oberflöcie fris Die Temperatur ber umgebenden Bei an.” an 
th, Birne wefenitih umerihren, ab er fi um Bulltemgeretunm 
über 0% ober unter taedeit. Gintt bee Zratperatur under 00, I» 
werben Edıner und Cia an ihrer Oberkädhe ebenſaa bie Zernpenetar det 
engebraden Brit amsehmen, wah fi fittelä einst Ihermameierd ober 
lefondere Schwierigkeit madwerien [äft; vaſeige ve⸗ keringem Char 
leitangbtermägens vom Gänee sub (is ſareuet aber Die: @rfältung 
ſete kangiaız in de⸗ Innere fat, anb haupeläclic Diem Ueharde haken 

I 

| mir os zu danken, bak wicht Im Bäünter ee Mernäfler malihäehig aubı 
!  Arleren un Die ix ühnen Iebenhen Thlere besmidstet werben. | Biran da: 
| wegen bie Temperatur ber umgrbraben Buft über 9% frige, fo ſaric 
| Schnee und Eia. une natürlich bieikt Dabed ba ibm ark ihre mächfıen 

Ungebwig die Zemperater je fange auf 0° heben, bis ibm nah ans 
\ mach fo siel Wärme zeneifärt werben IN, Da and ber Tepe ft non 
| Eis und Since gefamaljen ifl, 
| E in Arrugnah. — Aür Ihrem Son tornen wir Itare regieren: 

Hör Argratinien die Saeiiſen van Brdiliernach (Beigpig 1489), ten 
reper (Bari 1934) web nen Sabına (Beityig 1884). Dad ih Gembara 
1946 erfihünserne Buch van Meieneih „Dir Da Wlata» Bihaber"" befumbris 
and Hraguss, Sehr vaele mad genau Tnferteotion, audı Über He eine 
wen Biye in Argentinien um Uragaazy, beingt Vuthena „Mandioak of 
she River Plate Bepahties”, yet in kamen erkkeint, aber der jeden 
dertſaen Sad aa dier zu erhalten IN. Her Brantnis Thies Nnnzen mir 
Ibuen Oaſenius „Mäile, Band und Beute” IBeipgig 104) urh det tor 
Balatomäto aus der Spanilden Überirgee, 194 iu Bedlie erihimmge 

\ _ Bert „Ubile ie Jeder 109” empirklen. 
Grau #. m. D, in Brelin, — E6 ie riätin, mac Seile einiger eit in Paris 

eine mädeige Eirdmung gu Gauften der Graurmenancipatien Herefät. 
Der Gdrfredocteur des „Bars“, Hr. Üharied Daunen, eure der Ener 
alter Bubliciten der frangifiien bervada — drrielbe, der union 
wrs Orig feinerzeit ohne Urbarser tagtäglich am der Branger Ntrdte 
xad gepratpäctig mit bemfelbes Fißer dea General Benlarger befkmirt 
— bat im Ausirage ber yarsjer freimautertagra einen bemeädih im Draft 
eriheteenben Serien über Die hrape ber Aelafang der Iteuca ger Biah! 
une terfaht. Die Edilehfolgerumg lanceat’ö lautet: „Der Tran grbätet 
ba# politiige, atmimikrative und commemal Stineerde” GE inter 
ehant, das „eures bed Debors“, meides burhand nit Fbamaniihr 
Bine 45 Sepänftiges Ffiegt, Über bie Zeege zu Veea. 3 ſarent unter 
anberai; „Die Aran in ale Aawimdarnn denkiden Brrufittungen water: 
wachen ir der Mams and tehgt bieleite Werantmeriliäteit wir vie; 
ee Hereihe atje ie Dingen des Handels dir ablobatr Bleirkbeis aeiihm 
ben beiben Briälederrn. 6 Üt um jo muosmalr, der Itau bir Bein 
ihrer Höher au entgirhre, ale fir im behm Geste bir zus Beeffliden 
Teteung eines Gaufes matiiwerdigen Eigrnächeites befipe. Au Beselı 
Tarın bie Abattache peiten, dakı bürimigen Geidäftähäsfer,, tere unser 
ter Beitung van Witwen Beben, fih band Ser sehliche Fattrum mb die 
Eldierdeit des Grrditd andgeidten.” 

Cam so, u. 9. A. im Hazet, — Die DratiENafeilaniiche Weiedianit 
6 Berlin, Beaufeufieahr ’6, wird im Starde fein, Ihnen die ernhufdte 
Austurit zu ertäellen. 

#, in Ebemmig, — Um zmedmählgftien wird es fein, mean Bir fh mie 
Ihrer Anfrage am ein gewerblichen Maskanitädeeeen menden; de bie 
Antteort übrigens ner für ben Frcarteaer Interne tet, miuh fir fer 
testalb aus walerem Briehondiel wungeidrlafn bieiben. — 

5. 8, in Genea. — Eabetobrrger Erinbiech vor Krieg) eder Stelge [Betr 
badı wor Alzey Beide Eufieeie find ach auf Be Italleniihe Speer 
übertragen, erberes von Hot unb Berelli, ieptere von Midertis, Mir 
Veprsüher Tümsen deach Die barlige Buxtdanlurg von Strrubeea br 
sogen errdre. 

Abonnements-Einladung. 

Mit übernächiter Rummer beginnt die „Muftrirte Zeitung" 

- 92. Band. 
ir bitten, die Beitellungen auf das Xbornement, 1, Quat 

tal 1589, ee else. Ale Buhbandlungen und 
Bokämter nehmen Beltellungen u auch übermehmen 
wir felbit Die directe unb tegelmä Verienbung Frans 
durch die Voſt mad allen Lünderm genen Anrechnung der 
Bortotoiten. 

Biertetjährliher Mbounementöpreis 7 -#. 

Teipiig, 
Expedition der Alluſtrirten Zeitung. 

3. 3. Weber. 
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Zur Geſchichle der Weihnachls-Pfeſſerkuchen. 
A.R, In den fehten Jahrzehnten ift jo manches wieber ans Tagesı 

Ticht geyogen worben, was kunjtgeübte Hände der Lorzeit zur Aus: 
fehmädung bes täglichen Lebens ins Dafein gerufen, was aber oft jahr: 
hundertelang in Schlöfiern und Alöftern, in Speichern und Muntpelı* 
tammern vergraben lag. Bieles davon ichmüdt num zum andern male 
die Wohnraume bes lebenden Geſchlechts, wieles it in Sammlungen 
vereinigt und gibt dem Aunitbandıvert ber Gegenwart neue Anregung. 
Manches ih barunter, dem ein beiomderer Hunftmertb micht zugeſptechen 
werden fanır, das uns aber lieb ift, weil es aus ber Jeit der Boriahren 
ftammt, weil es won ihrem Leben, von ihrem Denfen, Meinen und 
Empfinden Feugnifi gibt. Bu den intereilanteiten und lehrveidiiten 
Betrachtungen neben ſolche Alterthumer oje Teranlaſſung; io and 
die hier abgebildeten Formen zu Weihmahtsachäden, die ein Sammler 
unter altem Gerümpel jand, und die aus der alten nürnberger Samilie 
der Pirkheimer jtammen. 

Wer die „Epringerle” kewnt, die noch heute in jeber Jamilie 
Sa wabens zur Weihnachtszeit aus jäfem Teig gebaden werben, wer 
die Holzitöde geiehen hat, im denen die Formen zu jenen „Springerle” 
ausgeſchnitten And, ber weiß fofort, wozu auch die hier abgebildeten 
Formen gebtaucht worben find. Daß aber einige diefer Jormen bis in 
die beidmiihe Vorzeit unjeres Voltes zurhdweiien, dürfte wit jedem 
fofort Har fein. 

Wie uniere Weibnachtsitolle der Nadtomme jems altbeibntiden 
Opfergebäds Lit, das germamiüche Frauen wm die Zeit der Winter: 
fonnenmwende beritellten, und dem ſie die Form des nolpbaritigen 
Oberes, des heiligen Thieres des Sonnengottes, gaben, dns aber in 

riflicher Zeit ſich die Umdentung in ein Wideltind hat gefallen 
kafien mäffen, wie die Vrezel uriprünglich nichts anderes ift als ein 
Abbild des Sonnenrades, das man um bie Faſtnachtozeit auch aus 
Holz geformt und mit Sttoh ummidelt brennend dem Verg hinab: 
rollen fieh, ſo find bie Wieiferluhenreiter, die noch jeht auf dem Abeib: 
nactsmarkte feilgeboten werben, Abbilber des Gottes Wodan, von 
dent das Heidenitum eruäblte, dal er um bie Zeit der Winterfonnen: 
wende anf jeimenm Moe Sleipnir jeinen ſegnenden Umzug auf ber Etde 

halte, der als „Schimmelreiter" noch heute in mandem 

Deutichen Dorte um bie Weihnachtszeit leibhaftig feinen Um: 

zug hält, und der als „heil ger Chrift mit feinem Simmel” 

och immer in der Mhantajie der Kinder fortlebt. Die Meiter 

und Männer aus Pieffertuchenteig, lehtere oft noch den alten 

Beinamen de Gottes Wodan, Ruprecht, d. i. 

Hrmobperaht = der Nuhmglängende, führend, 

find die echten Weihnactspfeifertuchen, denen 

erit eine Äpätere Zeit bie Formen ber Uhren, 

Pindmüblen, Schlitten u. ſ. w. hinzugefügt hat. 

Meiterbilder waren, wie es ſchen ber Name 

ergibt, uripränglic and bie „Zeringerle'‘, bie 

jetst Freilich auch allerlei andere Wilder, Vögel, 

Schmelterlinge, Schiffe w. f, m,, zeigen, CEchte 

„Springerle” find die beiden ältejten ber 

hier abgebildeten Formen, die Heinle und die 

nröhte, beide ſicher aus dem 15. Jahrhundert 

itammend. Sie weijen, wer fie auch der Heit 

entiprehend Mittergeitalt angenommen haben, 

ebenio ſicher auf den reitenben Gott Wodan bin 
wie die „Bereten”, Kuchen in Pferbegeftalt, die 

man in der Dart bädt, wie die „Neniahre: 

kaukjed” der Dftfriesländer, danne Suchen, auf 
benen mit einer Holzform das Bild eines Roſſes 

eitsgebrüdt ift, und wie die „Ainjees“ ber Monch⸗ 

guter auf Rügen, Weihnachtsluchen in Bierde- 

geitalt, deren Name (= Sind Iefus) zeigt, wie 

heidnife und dirifilie Vorftellungen miteinan: 

der verscimolgen find. 
Die drei andern der hier abgebildeten vor: 

men, abgeiehen von bem Wappenbilbe der Birk: 
heimer, janger als bie edjten „Springerle”, 

kunftloier in der Ausführung, die runde Form 

verlaffend und die Umtahmung des Bildes auf: 

arbend, beweiſen, wie bald man bie Bedeutung 

des Namens „Springerle' vergefien hatte, und 

wie mom am die Stelle des reitenben Moban 

Fquren in ber Tracht ber Seit ftellte, gerade ſo 
wie bie Micherküchler ber &egenwart, wenn fie 

überhaupt noch Reiterbilber baden, dieſen bie 

Geſtalt won Soldaten unierer Zeit geben, 
im übrigen aber Ad bemühen, immer neue, 

den Berbältwifien der Oegenwart entipte 
dhenbe Formen auf ben Diartt zu bringen. 

Wenn dieje jangern Springerle: formen 
mehr rein culiwegeichichtlichen Werth haben, 
fo dürfte dagegen dem Altern in ihrer ftils 
vollen und ſaubern Arbeit auch ein gerifier 
Aunſtwerth nicht abzuiprehen fein, 

Aladonna. 
Gemähte von Brof. Th. Geoſſe. 

Holzformen nachgebildet. 

Boller Auntuth und Liebreiz iſt die Madonna von Th. 
Groſſe, welche wir beute in einer Hoßicnittwärbergabe als 
Meihmadtsbild bieten. Neben einer Naner aus voh bebauenen 

Alte Weihnachts: Pfefferkuchenformen. In Nürnberg aufgefundenen 

Felditeinen fint eine fchöne Arauengetalt und umidlingt mit ibmens 
echten Arm eimen bolben Stnaben, der ſich mit einem Anie auf übren 
ches ſtaht und mit dem linfen Fuß auf dem VBoriprung der Mauer 
Htebt, während er mit ber ausgeitredten linten Hand nad einer Moie 
areift, die fie ihm an einem Zweige entaegenbient, Ihre Wange genen 
ſein blomblodiges Haupt lehmend, blädt fie mit dem Ausdrude ftillen 
mütterfihen Glüdes herab auf das anmutbige Spiel mit ährem Hinde, 
Nor edles owaler Gencht it vom ſchlicht nefcbeiteltem dunklem Saar 
umrahmt, über meldem ein langes meihes Kopftuch in maletiſchem 
Murf jo nber den Raden und bie Schultern auf bie Bruft berabläbı, 
daũ der Hals frei bleibt, Gin weites demand umbutt in jdhömem 
Faltenwutf die Geitalt, die in ihrer ungepwungen natürliden Sal 
tung überaus feſſelnd wirlt. Dieler Cindrud wird num ned vertärlt 
durch den retzenden madten Knaben mit bem lachelnden Gehdit und 
dent ſchönen Aörperformen. Huch er zeigt Tih uns in io liebenswär« 
Diger Natürlichkeit, bad unjer Wit mit innigem Woblgeiallen darauf 
haftet. Yang ber Mawer ficht Hosengeiträuch mit Anoipen und Blüten, 
Den Hintergrund bilden jerne Höhen, Aber welchen Ad ein Marer, 
lichtveller Himmel mölbt, der burdı bie ogivale form des Geiammt: 
bildes begrenzt wird. 

Wie änkerlih ald Gruppe, To erſcheinen beibe Geftalten and 
jerlif eng vereinigt. Das Band, welches ie miteinander verfunwit, 
ift die Lebe, bie auch in dem tänbelnben Spiel deutlich zu erlennen 
iſt. Und als Eumbol dieſer reinen Liebe jehen wir die weiße Moie, 
welche die Mutter dem freudig begebrenven Kinde barbietet. Cine 
slüdlihe Muster und ein gladtihes Kind: das jagen und der Aus: 
dtud der beiden Gefichter jomie die ganze Haltung der Wejtalten, 

Die Gruppe iſt ebenio ſchon mie plaltisch im der Wirkung. Cie 
zeigt eine edle Hörperlichleit, aber auch zugleich ein reiches Innenleben, 
Gigenschaften, die und bier in eimer Vereinigung won jeltener barmo: 
niſcher Wolendung entgegentreten. Beide Geſtalten find Außerlic und 
innerlich durchaus Iebentwahr. Dadurch unterscheidet ſich dieſe Dar: 
ſtellang gerade von vielen alten und nenen Madonnenbildern. Grofle's 

Madonna fteht und menſchlich fo nahe, daß wir fie verliehen, 
währenb der reizende Ieiwötnabe fich die Liebe bes Beſchauers 
aleihfam im Sturm grobert und fo recht lebendig an Weib: 
nadbten, bas Felt dheiftlicher Lebe und Freude, erinnert. 

Mie ſchon bie Nachbildung zeigt, iſt das Gemälde ein hetr · 
laches Meiitermert, deiien edle Auffafſung, feine 
anmuthige Zeichnung und ganze maletiſche Be 
handlung Bewunderung erweden. Es ipridit da» 
raus zu uns ein Hünfktler, der, ein Schüler Benbe, 
man's und Gorneliws', zu umfern beiten Site, 
rienmalern zahlt. Tb. Stromer. 

Kilder aus Zirel. 
Schlaf Taufers. 

Dad bei ber Stadt Bruned ausmändenbe 
vuſterthal ſche Seltentbal Taufers gehört zu den 
ültesen Tontiſtenſtatlonen im den Tireler Alven, 
ein Umitawd, der auf feine bervortagende land» 
i&astliche Bedentung jowel als die qunſtigen 
Unterbunftswerbältniije binmeift. 

Das Tauferer Thal liegt zwiidhen zivei mäd: 

tigen Bebirgöabschnitten ber Eentralalpen, nm: 
lich bem nordlich und weſtlich gelogenen Gebirge; 
ode der Billerthaler Alpen und dem judlich und 
öhtlic; nelegemen Gebiete ber Hohen Tauern. Es 
ift olio art drei Seiten umtränst von Firnbäup- 
term, wonon mehrere, wie bie Dreberenipihe, bie 

Wöthipige, der Hechgall, eine Höbe von nahe 
300 Mir, erreichen, und es iſt jeiner Lage ne: 

maß der Ausgangspunkt für Touren in die tenfeit 

dieier Berne nelegewen Thalgebiete, das Ziller 

thal, das Pinwaus, dad Prägraiten:, Teflerengen: 

und Antboljtbal, . 

Die Unterunftäverbältwifie find ſeht nünftige. 

Mutihlschner's Eaſthaus gehort zu den beiten 

alpinen Serbergen, it aber and den ganzen Som 

mer bindurd von Fremden angefült, von zahl: 

reichen Hochgebirgetouriſten jowol als Hündigen 
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j — i ſteder Umis ilitär and Sommergäften, bie in nächfter Nähe des Hauptortes Tanfers Die Zahl ber gegenwärtig an ber to] m Ma Aarine. 

gleichfalls reizende Landſchaftsbilder finden, angenehme Wald- —— ———— —— —V— —‘— | — Kaifer Wilhelm Hat eine Reuortuungp 
partien mit zahlreichen Mafferfällen, pradtwolle Rundſchau auf De — 9— gt | — — er nn —— ber 2 Siarlehjulunen befoblen un — — © wg ey: 

das ÖHetjeberuetiet, Sheolagen "so Zuriten, 19 Webieiner und 141 Eiusirende der | tärlified Gefeine" zu erheben ik. ——— au Cine halbe Stunde von Taufers entfernt ragt von ſteller 
Bergeslchne auf einem abgerundeten Felſen bas Schloß Taufers 
enspor, einft eine mächtige Burg, ſeht eine romantiſche Muine, 
am der kein Wanderer ohne bleibende Erinnerung vorlberzieht. 
Tas Schloß zeiat noch deutli Uebetreſte werichäebener Bau- 
perioden bis in die frühfte Zeit hlnauf. Bon den Fenfterm der 
Sädjeite hot man eine anmuthige Fernſicht auf ben Tanferer 
Boden, während am jenen der Norbieite die Billertbinler: und 
Zauernbergtette enporragt und die Firnhaupter des Loflet und 
Schwarzenſſein in ibrer Holzen Pradıt berabfchauett. 

Die Schlofruine von Tanfers ift wel die fhönite in biejer 
Gegend, allein nod viele anbere erzählen und mit beredter 
Zunge, welch behäblges und Feöbliches Leben einſtens bier 
berichte, Aber nicht blofs Die Ritter und Ebellente freuten ſich 

Serbifthen Ara — Die Aadermie zu Münter zählt im | und Alügelabjstanten in ber Manplifie bat rin - Fils 
laufenden Semeiter 418 Stubirente genen * int Eommerbalb- In finden, Fine Erenmang dahin 
jabr._ Der philefophticen Maculeät gehören 166, der theolegiidhen im IL 
463 Eisdirmte ar. — Die Arraseng der würburger Sodıkchule | Wilfelm’s 11, 3: R 
felkt fc für das Winteriemelter auf 1608 immateienlirte Stubis | A In mnite umd Mlügelabjetanten Yer verfimbmen Kaijer Dart 
rende, um® gear 037 Batern und 97 Dhidabaien Im Wergleich | Teren Mamensjug auf Gyauletten un — 
ni vorigen Mlinterfemeiter ergibt fich eine Arequenzerhöhung um | aber den Ramendzus des jehigen Kaifers zu tragen keizm 
58, aegen tus Winterbalbjahr 187870, alle vor yehm Jahsen, um — Sur Erläuterung für die in der Barberei 
47 Erubirende, — Die Gefammtiger ter Studirenden an ber | befinmliche Mrtilleriesorlage mirb wrarrbings an Serbereitung 
Umiverfität Grlangen beträgt BB2 gegen D26 im Sommerfemefter | land na eimer fürlid veröffentlichten wilde HE na und 879 im vorigen ——— Der Beſuch ver cheglegiſchen | Stubie über 3370 Wefchüge (ohrme Meichamehr : Folien 

Ität if infolge des Mbganpes zmeier bedeutender Vehsfräfte | Aber SL6G Weichäbe verfügt: beide Mächte, der Armen re, 
inter fräbeen Jahten gurücgeblieben. — Am der Mniverfität Ts | jm mächllen Kriege in Nedinumg grjegen wird Felle al irtm 

Be mmen m m Doren der Ko un \ ” äh: 

temberper far hiervon H0G Die teilten Steditenben zählt die | 1494, Die brei_ Derbänbeten erreichlkngarms 1416, 
ge elifchrtgeolsgifche Wacultät, nämlich; 290. — In Strafburg | vereinigten ruffi —A Hertesmarht 

4, bi nd in biebem Semefber 381 Etubirende einnefchrieben genen 339 | fhüße in ber Minder en TEA 2800 Que 
im Eommer» und #80 im lebten Winterfemelter; dapı fommen ned | 1600 Geſchabe überlegen, Dir Er Tr — des Doſeina. auch das Vauetnvoll lebte bebaglich, denn «8 | (5 Hefpitanten. Mus ljep-Eeibringen Banımen nganı Sehürte A J dinhie ber verghan und bot ihm sur Qanbwirtbidhaft ein weiches |” Sir @efammtzast der auf der Fednifchen Hole | Die Be —æãS fol Drang Finet — * 

Nebeneintoramen. Heute herrſchen Hummer und Roth in dieſem le in Darssflabt im Studienjahr 1487/88 Stebirenden belef | — Die dem italienischen Kbsrorknetenbanfe, 1us 
ſtillen Alpenthal. Cine furchtbere Heberichwenmmung bat im 
Jahre 1878 nicht nur das Thal verwältet und zahlreiche Wohn 
ftättem vernichtet, ſondern leider auch dem von der gräfl, Enzen 
bera’ichen Jamilte betriebenen Aupferbergbau zum gröhten 
Theil zjerftört, Die weibliche Benölterung lernte das Spisen: 
Höppeln; aber auch dieser Ermerbözweig verlor allmahlich jeine 
frühere Vedeutung. Die Fabrilkwaate bat ibm fowie andern 
Bmeigen ber Hausinbußtrie in den Mlpenländern den Todezitof 

ei — Die m min u ea | ia Boarräthe, 

TE rg Lan I Safe in Shen, I 
een * Dear hule in @raz ——— —— ——— Oberhand 

a RE BEER Sg Ange I fe da ae 
naiflanertil aufgeführten Bas, der aus amei 5 Öebsuben en tem Edhugdamm in Ba Even a und ———— 

£ E # einschließlich ber Hofpitasten auf 479, — Am Polntechnifum | jene Wefegessorlage über di 
ubapefl finb im e Unter son — 

verfeht. Auf flhe Weife uehet fh fortmährend die Rothlage | rum. "7" Anurihine und dem ihentſhen Kaberas | duuzee 
in jenen Alpengegenben, wo bie Lambwirthichaft nicht binreiht, — Prof. Bah am Bolvtedhwifum in Stuttgart iſt Rriegaminifers dar. Ueberbirk Sollen aber In deribeihen rund 
um bie Bevölferung zu ernähren, was im ebiete er Leiter: ) nach berijähriger Amtaführung von der Drrection ber Mnftalt zu: | UF m durch Sejeh ment 2. Juki 1885) bramilli 
reihiiben Algen leider ala Hegel angenommen werden ns, | "Üfortreten. An feine Stelle tam Beof. Mars. 1 aucnen in ber lee win 24 Velen — Yu @iehen hat Webeimrath v. Mitgen, ber Wie: den Wtatsjahree zu auferurbentlichen tie: 

Verben ber —— amı 11, Deceraber fein Sahtigee Pros ——5—— Sende — —38 7 wem F gar * acler Gifenbatn: unb asrere Ürbeiten, 14.425 01 fire für dir 9 — onz dat im einerallgemeinen Berjammlung  gerrheibigumg, 10200000 Fire für Die Sperrferta, 1 Rill va der esangekiichen Stusiseaden bie Oitüntung einer afabemifchen | Berefiigengen von Rom un Gapua, 559009 Birr für Au für bie 
Eriögrappe bes Övangeliichen Bunzen flattarfunten anf Grund | matertal, HsBEn00 ®ire für Belrsfnuns der — dee bei den Gärtelveteinen an ben Univerftäten Halle, Berlin, | 3310000 #ire für den Damm ver Som N 1155008 25 na uud Yübingen Crtsgruppe | jchmere Gefhüße, 3 behielt fi den Wnfchluß am bieje vor, wirp aber zumädit dei dent | Forderung für außerortentliche Wilitärkebürfntfie beträgt va 

Mer das Fremdenweſen mit feinen verichledenartigen it 
nalmeen lann einen Erſaß bieten für bie verlorenen Urwerbs: 
quellen. A, 

Culturgeſchichlliche Nachrichlen. 
heimischen Hauptoerein chte Finglieberung nachfuchen 08 T70 000 

Kirche und Schule. a- Der Berbindene Palstie in Bertingse melde ö Die —— veröffentlichte Wange und Quettier 
— ueber ben Stand ber Derhasblungen, welde m En Mit, dem 0 senemfia umergwidhicche Streitige | ze per Faijerlich deutschen Marine für 1839 : — Wiedrreröfinung bes Yatholif a ne ofen feiten hatte, it jet Die ihr bamald watzogene Berechtigung sum | Memmeichungen tem der Keprjähriane Maualike ea Miser 

Barbentragen vom afabemmißchen Senat jurüdgeaeben werden, tell or 
u Sihinahfunh Ad DBurdgreifende Beniehrrungen velljogen nn — Bald a erlendlienbe Kal 

ei. rüflungs: und Degetplat gem t und bafelbit eine Abommanbun 
— Die ihmerifche Stari Hotbenburg beabfichtipt, Arill i an 

zus ren Getrage von drei Brparen eine Hediicule zu errichten. offipierterpe. En lie & ie — sur tehrfubls am —8 Seminar jomol bei tefen Fef nuug wie 
in Infenft ven ber vorherigen Grtbeilung ter Mantlicen Zu, | Fin Rapital von etmas über 1450000 Aronen wed vom 1. Null | Honig von Samesen aufgeführt, A= Homiralen ja ua ” Sue g E &t habe, mäßsen® ——— de: | 1889 ab Der neuen Sedhfennle zur Berfügung Peken, Ws follen | marine gegenrmärtig Eur —ES a — Busrhänbnid geblieben jet, welchem die | at Yehrftühle errichtet mwerzen, nämlich je einer für 6 te, — Der Krenjer Nautilus iR vom Sanfiber nad 

Öheterung ut der Ber (roffnung Des Semtmard und bei Der erfien | Orlthte, &taatemifenjchaiten, —— nd me elafltihe | Miet zerüdtgefehet umd am & December zum Clationster fräh- Mektung ber Behrerßrllen et fein folle, Wiberloeuds einzu | Erradıe, neuere Epraen um nerbifce Spraden. Dir fügt werben. 
legen. Tron ber enticiebenen Gegnerfbaft tes Erjbichofs fei ns | Pertvaltung foll zus Finem vom | ernanmien Prafidenten, ande 
jenech ber —8 * Kom —* —* bafür SI sereählten Mitglieteru and dem Nector ter Hochſcule br 9 lund Induftrie. 
zu erlamgen, da$ au Tür alle Zukuuft Dir nung elı n 5 — An Sachen der Bild i 
vers am palener griltlichen imar won der Genehmigung Des Gerichtsweſen. ————— — — fer nom PR ale 

dee ntereflen be ü \ [rer] 
wird, Außert is at ver klerhens Deuriaer Alma Puneehen 
tungsgefellichaften in einer Schrift ungen 1 det Bes 

— Ju dem 38 rigen Vréceß des Prinzen Ghri— 

— he # af Auikebung der a gen Ur: | grüntı i — ie“ theile unter Zurütserweifung in bie Vennſtam entidieben. [ ver Sariit An A 
— Wie man aus Berlin fehreibt, fimd bie böciten geltend madenten priscikiellen Bebenten dargelegt um® Pie mit 

prewfifcten Werihtöteie von dem Jaflizminiiter aufgefordert wor: | ähnlichen Unternehmunges gemachten Wriabrungen in Grinnenes 
tem, Vo jachten über ben ntiourf eines bürgerlichen Wefepbudtes | erbracht. eine folde Sränbung baden id amd zerihietene 
— its — fi . wienhiaftlihe and inbuftrielle MWereinigumgen bereits peänfert. 

— i Antfiehen erregenb tocep, bei wel b — ä ü ee eher Mi e —R Der gefhäftsführenbe Ausfhuf yea Berbaubes 

vebe neve tungögefellfchaft, Die Kolaiſche Unlallor de | 
gebellichatt und wie leniſche Eebenererücherengegeiellfchaft be 
theiligt find, ya beiten +14 Ib ber Keben Jahre, welche amflale sun t, terem untere Über, 
er jedt Schon dauert, eitwa 12 Mericrahöfe ump bie merflem Sekunn: | rufsgrnoffenicaften fein follen. Die Nefelution Fell tem Meier 
ten Kormpbies auf dem Olebiet der gerictliden Medien herans | tape überreicht werben, 
en ee = ann er dir berliner here pay em — Biemanaus tem Bolgtlanp fhreibt, geht die 
zur erkaerlung un? Gnticheidung, Am 5%, une 1881 har mm | er —— — po BR — ” 
Sleinerr ber Wutsgächter, Yremierlientenant a. D. m Same, Fommsenihok bie Ey wi —&X — be nf Ss 
eure eröffnen and ber Mechtsammals Reigen zum Merwalter befteit * en TI —5 — an 

ben_bei der Gaturreiſe find auch für Zudtofte höhere Preije ergielt werten. 
L 4 3 bh ich b 15% wähert, defi auf Johlung der betreffenden Betrage, worauf aber ar I u | —— vn Re PL * PH NG Deusften teteibanfen. 

* “| ie greift tief in Bas gefchäftliche Beben bed Materlantee rin mp 
ift inobe ſoudere Für bad and unp bie Beute ber einminen Staaten 

ter | Suher her Welle eingelne Gerbernftenen wi! ber rape Welke das H 3 ne J 
rn —A Perg ge fo 3. DB, Pie bairilchen Handelefammtern betrefs ber Ba 
itefentem MW erfücherungöfsmine Notenbank, Is der in Mändıen erfcheinenber „Allgreietsen Jeis 

Konkercberiäte yuhasmenscheht”" and Ye i. ’ il elit. weitere Bepeisaufnahe angeortuer, Wem Landgericht Merlin! ureltinten ter Rırile® Iaterne häufig fiad, und jo jehr bir Ans 
hten ber eingelnen Kammern oft ausrinandergehen, fo äußern Mr Bd 

bech in der Rrage ter Örhalrung der Notenbamf gang äderninitunmme. 
— Der fdmweijerifche Narionalrath bat mit 9a ges 

| gen 3 Stimmen ben Hanbeläyerrrag mit Deltereeidhelingare sub 
mit 106 gegen 10 Stimmen ben Zufapreritag ja dem deutlich 
Danbelöyertrage angesemmment. 

more auf Deranlaflumg ber Gefellichaft Thuringia Pie Per eade Beſanuf de erhusise unb eine Unterfuchung burd+ ben Ghemiker De, POT Wlemente m dem "Oetreibetermin ihäft, namentli ber arıdo: vergensmmen, die jebech fein Mdiered rgehaig hatıe. ter | fratifchen Gonfertien an biejen Transactionen, Der Gürimsab Ghemiter De, Bifdioff in Berlin germasn bei der hierauf ihm über l tragenen Unterjudurg der Beidbentbeide dremifch reines Sernihnin. 
; Vom Kläger wune gegen tiefes Mribeil beim Kammtergeridye Be: | Derfung oter ein Aufchug bebungen werde, nicht ala reelle faciı 

berartiged Qugnefländnth geimadtt, mod: werte überhaupt das Eemis 
nat bals eröffnet werben, h 

— Biichof Dr. Haffrer in Matnı batan feine Diös 
sefanen ginen NAouentdhirteubrirf den, ber "u mit ber Yage 
te9 Heiligen Stabla beichäftigt. Et beilazt „ie Schhmähliche Ber: 
wüflung” und „innere Gorraptien”, wehdie bie Geige Stadt ums 
ter ttaltenifcher Herrschaft erfahren habe, weilt dir „Iägseriiche 
unb ıhöridte" Bebanpreng zeit, dap der Wapit uud die Anhäne 
ger tes Waticamd mil ter Mbflcht wmaingen, ein neies Bümbnif 
wit Nuhland und Aranfreich zum Schaten des Deuticen Meiche 
zu bilden, und flellt ten Sad auf, daß „das für rorübergebente 
Buentualitäter gehhlaffese Bansuıh zeifchen der italienilchen und 
deutſchen Megierung und die baran fi Inäpienden Hörlirhfeiten 
wide als eine Anerfenmung des Werkes des IMalienifchen Menolur 
tion unb als tefinitiee Abmeilung der Anfprüche tes Baplied ge, 
teutet werben füunen", Sala twirb bas Nerlangen aufgeitellt, 
vaf der Pak Seurerin und Feines aubern Untertban fer umb ala 
volcher feinen is in Mom habe, denn das jer eine Rorkerung uns 
erkittlicher Rothreendigfeit. 

— Der prenfifhe Gnltusminifer Hat anläflicd 
einer ar ihm ergangen Denklchrift über die höhere Mäpdhenicdule 
unb ihre immung an bie aſſerin berfeiben einem Beicheib 
erlafien, im welchem berielbe bebemt, bap es ibm mücht enfinblich 
sel, ad feitene ber ikauslichen Unterridtewerimaltung noch neichehen 
föune, um bem weiblichen Ölement eine ge eirbeiligung am 
dem tlßenibaitkichen Interricde auf Aut « umb Sherkule ber 
böhern Däpchenschulen zu geben. Dem ihm wnterbreiteten Mor 
schlag, den bereits beftehenden Lehrerinnen Biltungsanikalten eine 
aan anders grartete Hochtcrule dach dem Mlniler von Nermbam 
usp @irten Gollege mit Imterwatdeisrihtung an Pie Eeite ju 
#ellen, mei dee Minifter mir Entichlebrnbeit urick, 

Univerfitätswefen, 
— Die afabemifchen Kreiſe Berlind fimp in tiefer 

eg en über ein herentifchen Dell mit — Ru E 
Die Urjadhe bes Imerkbampfes mann politifde Eireitigteiten, Die 
im Aufammenhang ſtanden mit den jüngft velipegenen Nusfaet: 
mahlen. Die Ölegner vwearen ber eanıl. met. Blam und stud. hist, 
Gicler. Beide waren Mitglieder des ftutentiihen Musfchufiee, 
teen Amsedauer jent abgelauien ik: erfterer war ale Wamtıpat 
ter twißenichajtlichen Bereinigung, lebterer ale Beriveier 
bes Vetrius tewifher Sſadenſen gemählt merken. An ber Muns 
iduhäkung vom I, Derember erg Pur vor feinem Ausfeis 
deu ne einmal das Wort un? machte babri eine — 

8 E% S 8 Ei = & & x “2 EN 2 ä 

E ® 3 2 ä Ei Pr FE) El 2 3 a Es rs fs 

g B E Ei 7 3 Ef B 3 Ei E3 e1 H — 
anfisgig gemadıt wurde, par nacı umfangreicher Dewetsaufeahm 
auf b tteikanı 
folgt feftgeftelit wersen. Santo, der imfeige pweitmaligen Zturjed 
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er 

e — ® 3 
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Bereifung über ben Verein beurjcher Etsitenten. @s kam i » | vufung eingelegt, Barler Gkeridhtoh, i 
zeien zu Defıigen ——6 pen Blum ua * bes Se Miesteinatrarhe Dr. —— —A —e et den 18 de ale Dane —— —* Bun —— —— Fi 1 — "; Sun, worauf ut a ed Dr. Biſchof itellıe. Kamwergersche erfannte — der Termingricäite aus smangel entipriät. 

11. Bett. Die er storl Rugelredhiel Kite — der Klage. ereiafismmumg mit dem erhen Midster auf Mbreeifsng — Der längit vorbergefehene AJufammenbrudi der 
—— Beh | Bar non Din. fee 

Kar: Der Iuritifcen Seſellſchaft in Berlin bat Dr. —5* wicht —** größern 
h chreat Pie Statuten der Internationalen erimimaliftischen Mer: | Gältte der Ersanleihe int Arichnung rien wolktlantegen Siterfels 
Pr en (Union Interwationnde ıle Dreit Pesal) zugeben halten. | gehabt hat, (Biete Wodienikau) —* —— echt von ber Ueteneugung aud, dat Menbreitten — In Buenos Mites wurde ein neues Baufunter: 

ungerfchreiben, im dem fe durch Ebrenwert verficern, dafı fe weher | Stanbpunft Pe ins —— en nehmen ins Beben geeufen, weldiee die Firma ——— ei F Fa oe Ser gr en en des ) bie ——— he um bie aus ihr fidh ergebenten Bolae, — — RB —7 
Sure Werlangen wurde entiprechen, kampf en werden. j — in Wienſchaft und Geſebgebung jur Anetenmung zu egrünbet werten. Dat Kapital der Banf it vorläufig auf 10 Mid. . 08 feflgesett ; biefelbe wind mansentlich has Meparrgeichäft pflegen. 

der dritten Angel ant Blum, ven icler's Su 15 n 
treffen, au Boten and verflarb nadı zehn Bin use 
be die Mlinglieder 2ed bi ige md Des meugernählten Aasichuffes 
som Wector Prof. Gerhardt erxpfangen, ber Sehr einteinglöne Hors 
tlelungen an fle ridtele und fr aufierberte, ein Ehriftfüd gu 
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Ausſtellungsweſen. — Dir Hamburg »Mmerifanifhe Baderfahrt: 59 8 i n “ 
— Mit ver Gamburaifdhen Mewerber und Indu— en NLA a 8 gu Die Kaube au dem Tale: Yam Berliner These — im Baker za Dis eine —E—— a und Galtimare. Pubımiz Barnan'd eingrreiht, pam brm e# fofert angenommen worte 

— Inder am 5. December abgrbaltenen &eweralr | den ill. 
kunden, In mebcher der Welthanzel Lumbargs zum Musorud ge: | verfemmlung der Deuticdren Fahne P r R ‚ * ML f arlellichatt Ganka Im — Das fünfactige Luftfpiel „Dr R berart's 

Yan — oee Bremen wurde ber Antrag auf Erhöhung des Metienfapisals um | Badereife” von Dr, erIBaRn etir ia amT Deren) m Srabte I = Dill, Eur Wrrchteng eiwer Dampiicafjahrtslinie Bremen | theater zu Mal 9 
jautfellung bie bewlichen Folonien, im teum hamıbur | Bomshatır i su Raln Burdgefallen. 

—* — — ihre Rieverlalengen Haben, brraugeregen — N de neie Linie wer im — Arieprih Möber, ber Mekor ber wupperibaler r tenen pen ber Sande eröfinet. Aümf neue B j J — ⏑⏑⏑⏑⏑ ——⏑⏑ — Borten, bat_am 7, Decembrr in dem Thenter ſerner Bateritadt 

een ei | Be En Br A ——— umaen, Ingbefendste in celontaten Ulrkehn un | Landwirthfihaft. |, — Gmma MBeln’s wierachigre Boltehüd „Der Aa Hi : z 
lantagenbe@bungen bilben, voriufüßren, fei e#, dab eineine — Das Directorium den Bandes a 

8* Veſamenden ihrer Ginfahe ver Ssau ftellen oter | das an ner! Sacyjen bat in joa pam — — Srehdme 
yucheere aus gleitbartsgen YMäpen nleuchartige Grgenzmiffe einfüh: | ter Beirrisohübarereise eine Bekanntmachung erlaffen, ans mei, | PEROMmEERn worden, 
vende een jur Amann Juopeluna vereiniaen. Dur } ie * des — her hervetgeht, künfHigbin Pr! Der zolezmirte sugeriiae Bifae! Karl Ejasy 

i r j emeinen Unbız im &ö Sasiı «| bat eim Drama „Artila'a Top" gefchrirben, das d 
— die Matur fie bietet, bio mu berjenigen, in ben Rernabilforten (Rrpfel und Binnen) auf en Minen Baht | marifchen Mlatemie einen Preis Arsalıen hat. rk 

dei 

Gnzrenlöhzer" iR am & December auch auf der Bühne det Etadte 
tbeaters ja Arankfurt a. MR, ın Steue gegangen und günitig aufs 

ung und teitern | Üder tragenber ums gut lohmenber Eotten zu beidnänfen und — Am bubapefier Rationalt 1» b 
tweiterer Meriheilumg wem Obfreifern jeitend bes Banteschflbaus — arfranıe Bubble as une Dar beiraisen 
vereind mir dieje zur Meribeilung zu bringen. um fo für foätere | fühige Mäpen) von Karl Wera tie Bütnenprebe keitanden. Die 
en neficherte Chflermten umb größere Maflen een beiben erßen Aete hatten großes Brisla, ber Deiste erıwire ſich als 

ten ıu Dnasn, Hin von vom Dieriec sur Dehprbutenten | i 
aller rag —— ae —— N — —— — fer * — * 

28 ınben hat ſich eine Geſe ajt gebilbet, ern I ben “ wei a ee ua ginge Belet ) as oh: 1 en Zabres eneftanben Sf, zum reflen mal auf Die Wi 

baues 
anni € em * Pe A m 

teutseng biefer Aueſſellung erhöht merken. 

J 
und Mequit des mächtten Jahree anaten. Die Huokelkung fell 

hatte aber Fein Wlüd damit. Das tür Frl entichieben Purdı. 
— Das Thtktrekibre in Paris gab am 11. December 

gen eingejührt. brei neue Shäde „La Chanem de Frangoise" von (esrget be 
Zueitellung meire er 5. Gongtrß des Dereins deutſcher Mahn: | PBertorRicie, „In mort dn Dun d’Enghien” ven Bon Senmiane 
jtenndr vertunben. E nz Aunſt und Aunfigewerbe. und ‚> Cor fleuri” den Gotraim Mıthail le drei nefielen 
—Am Orekerreihifhen Handelsmufeum in Wien ift Sr 2 fehr g und enfrentes audı Parc tem feinem, anllänbigen Tom, im 

argenmmättig ein⸗ Sperialamdiellang zu leer, iehate Yminattertem | - In Etraäburg hebt jept der von dem Fanbbauwr | Yem fie gehalten mare, 
Sıufergältiger oriemtakifher GHegenkänte umfagt, alde Shmndı jhein pert erridhdete Karferpalat bie anf Winzeltekten ber — Im Fönigl Dperngauje in Berlin murbe am 
gezeuttände, Holjidwipereien und arabiäde Aetfer, Korkiierht: 27 78 vollendet da. Der Bau, für den mit Fin | & Deremter die erär Glefammterliährung des Bühnenfeitüniele 
warten, Möbel wer ——— jomie Wlaswaaren. Dieie — I 52 ge 1] Ak Au vn \ „Der Ring des Nibelungen“ zit bem „Rbeingelb“ erüfnet. 

— murbe, r r Kan —— a Breite von 68 und einer Liebe von e — — Die einactine fomiiche Oper „Germefinelle 
— 4 ' won Mirtor Dollänter ik im Aranffart a. MM, gelegentlich 

Shofers angeferigt a ee nn | Webtibätigtienschelung im Saulbın sec, mm grmöhttm 
ET AR a anb MupuR | Bensiflance in grasem Bogefenfandiein mit Punteireiken Ziegrle | yeranam u nan none, hab bat einem wollen Orfola Dapını 

ul , L- t . 
son Rx Rubel € hut —* ach —æ sa Ficken —— und Athen im Eteiw und Gifen eewfirurr, | REN 

ö J |, Das farla Seitheat 4 Wreten's 
arannl, umb bem get —8 ‚Kran — — 3*8 > e Wirkung der Sattliden Berbältmifle, durch — Yen neue k 9— len Ovkoie Dur 

Die Abibrileng -. YA AR a. a: efamerten Materiakbearbeitung. Inmitten der Sauttlruns öffnet Bühne aedranır 
gramm ter IHN. *— — ch Über det dededien, won Atlauten zeitazeuen Unterſe 177 — Dat parifer Theatre Lyrique gab am A, Decem 

2* ** — bes Allgemeic | Haupteinganges auf den über ihr —— — Sain elme | ber um erflen mal: „Der Olaf”, — ——— 
V eder rer Mromin werauftalten, Acht —3 iebelbelvönte Eäulenballe, und über tem finter übe Inngerbem | Meter und drei Bildern, Tert mom Mnbre M ze, Ruf vom 

| wptraum, demn Gr des Rakferk, malbt fir eine reiche | KEnclen Bambert, Das Wörf rer beiten jungen Astoten errang wer 
mit den Aupfıgetiebenen Riauren ven, Seren uns | emen fpdrlben * 

— von Alnh: war Seef ſchen in Mbbildungen und Yrdr —— ee — |. — Die Bilbung — 
—— orirorfnet, zeräuchert ©. 1 —** lesen Kir ink: F dien zwei offenen Höfem amgeirgte, von Arames ueiſchle ſeue Lid in 

igeräthen, Bischeebehleio veppenbaun, dat wieber auf bie in ter Nüdfrent angelegten ek: | Ganteren, erden. 
—— — —— Die Kunde räume münbet, rähtend zu bribem Seite bes Umpfangslaales bie dert diefen Berne if Kir Srbung — — des Gerenute · 
altiges —8 — —328 Belt ins Hupe faffen Armmer des Autlers end ber Maiferiu, im ders an ber Ruhrnlsent | geiangse Win Musichuß wurte mit ber tung ber Verrins ⸗ 

Ye hedı med Yahln. Die Epertabtbeitung wird neben dem — —— ae, 68 Etuh: 
Du6 Zurnen, dem Gielauf und Exiele aller Art, sie Math — J. nal für Wär erlante, bem Antenfen | drom Erben Waltheris von der Dogelmein — ti ee 

a een —— Kaiſet wi —X& wiomeube ——— für das mie Goms dichten von 38. Fingerke "Tür li, pr n Pd ya Or: 

— Auı Jahre 173 if bie erte Welbblume (Chrr- N Ba ep — glation für Pr 2 zum erlen mal im Deutihlane jur Muffätmeng gebradhe, 

M wurd den Kaufmann Blandarb im Marieile aus ‚ anberer Ir üerf 

ee) ron inertähen werten. Sn0 Saß Due Sud | nee en | nn yarlım 
!kume fall nadı dem Beichlaß ber genter Bociete royale d’Agri- —A— 9 ke Runtsau fr Darmorflatuen | zur Sieee —RX —— — 
eulture et de Batumiquw eine groge_tntermaliomale Auoftelumg ter beiben Ratler nebll fen von Reldberren und Eteatemännern 

8 22 — ER =» Ep o ' 8: es => => = — z 
Em in @, 
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2or Gelsblumen im Dabre IRA in Bent flattänden, veidunden Farmie hifloriichee Wantgemälben, in einem weitern Naum aber — Der Yautgraf Wlerander ron Hefjex (Bruder 

air einera Gengres ven irhhabern bieber Blume, , i ber "beri i d außerrem Säle | Ies Fürlid) ie ben intiſchen Wewäflern verunglürften Yanbgraien 

— da der Maricalter Hall zu Islingtow (Rerik Fr Silen Dsfünin Oberiaunee auf une und — 3* Rriebrich Wilbel iM ein wWiee Aufitiehbaser wer far fc 
— ĩ Vompent , Gr gab em Strethauartell in Cdur 

Leabau] murte am 14. December tie alljährlich vom Smichfield | td Kusfielungen enthalten, ein Project, deflen Wersirflihung | I, als 7 Im 

BE un Bea | 5 RE ren 0 rec Or CH Sa ae 
il w r , 

mehr ui BB. baranter 320 leder, 597 a oe Sdmiine Silpeiar Dentmat ferdern zur Nelken: Son Beiträgen auf. gr berlinge ang rethend — ep 2um: 

— Die Inbilänmsaushrllang in Melbourne wird | Brfeere als dae u Nidhe Gemitt ln über die für das | bee bie von den Per smeitteften 
A : ja di frral noch inn bes Amerfbalte nelten Weiträ „Zumphomie in K-tar” vom Art. Mawns, Gonerrimelhrr in Olten: 

448 far er. en a ae Er ne Furüdy hung — **— Denen bereit ri ku sorzeführt ww» mit vielen fa aufgenommen. — Das 

12 f - . i Gemcert . ber unter Milena Bris 
her jelbit im gut tiber Der autras | 11010 „belaufen. — Jr Bredlan, me ein Meiterbenfmal | Bhnlbarmensfe sem 1%. 

ri ; Ar — Bei le Die zahlreichen | biober 190000 „A yar Berfügung itehen, it man ingmildes bain ung **8 Beil Ben vn * nie Det — 

— auftrallicher Ranfer Heften Di Beachtung erfennen, melde Urberfühtung ber | Lraeiim is CAM, 
man dert hir Frbfinumg det Austellung den —X Enei aiſſen —X Etrape über dem Ztabtgraben dutch Ieilieile Dar | td augererdentla Am ii a a ins —* 8 pe effen · 

witmeie ächüttung beffelben zu erwinnenben Miah zu errichten. Wine rei· baten, und yem ein en # unter bee ing * 

er enft won zu etöfinen, fobulb ber amf 45010 „A ser: | bhemien aaa: Slasjpunfte ber Enmphonie fine ter 2. Zap 

Verkehrsmefen. anfıhlager Meitenbeirä yurd Feithnungen ammährme ehe jeim | und das male 2 F 5 : — 

2 ziſche Lanbes⸗Giſenbahntath i® am 7. | wird, — on ten beu hen Relegeroerernen it für die Kufellung — Bin „Weibnahtseratorium" von Mufifdirector 

nn Re De Merlin Im Weral Yerlömmelt ermeien | des som ihnen geplanten Deafmals entgüktig der Rufbäufer ge: | Thoma mit Lebenden Düsen, et von au den, 

und bad eine Heihe won Befchläflen aefaft, vom denen hier einige | wählt wotten — ga En an ie. was ren Bewohnern Berklaus 

elührt feten. So wurde beidlsfien: die Herabiegung ber Tas — Bon Frib Schaper in Berlin il die für Efien | Rralle auf Fu Des Tiraterlune, belle Tert San tim Iorilamer 

N nkummeiie im werlche wmslähen den Demifcten Serbäfen | befimmte Stars Miftrd Kruyg’s vollendet. Die vigenstümtich | iin en ame iR, wird sun Dem Sängerdiot von Thema im 
unb hrs fipteeitpeutfken Baunmwollgewerbebegisfen und ter Schtorii, | charafterifiiche hagrte Menalt Arms feht ham Belaner, mit | nn ud gan utfabeung gebradhe 

die Ermäßigung der (stadt für eine Mmahl yarı in. — nn Turm Bade it hobra | - Dit — — der Wenoiienihaft 

82 Wie Kr iken “ei n. un has —— — — in in’ anferorbemtlich lebenbig brebadhteter, ven ber zeutſchet Vühnenanarböriger trat am 12. December_In Berlin jur 

in ber Rhrinpraiz üfalen, Helen: Mallau und Sarnuver n innere Mahrheit ter Grfchrinung übrrjeugenber Haltung genen: ——— — er Baht Gase —— 
denjenigen In Srlicher Michtang, inobeionbere am ber übe belege: | über | A nie Gennatnsen br als Pelleien Ah nf ine 
son Stationen, in melden ein erheblicher Berbraudh des englischen — Nobert Dien in Dresten hat nae Mobell bes | Hk Ar, 
Moteiiena Mıtlünken, ebeujo für Schwehellies ven Wrewenbrüd | rinen ber beinen ihm im Muftrag gegebenen, für den nat ® he ea intgejaemt 180415 &. Die Jahl ter Brafionäre 
wos Schreelzr nadı einzelnen weächtigern Berlehrsrichtungen. Die | play auepführreten Monumentalbtwanen vollendet nen —3 din von 370’auf ee jählt dir Mnfkait e 

i übereinander amgeorberte Beer unb wm den Aus des | u 

Kern ehe une Ebene, fanden, hr Mark, | Beh. ne gr er Mind” Mn Amen Zap 
und ter Hüterlafiificatien des bentichen Glütertarife. Die Ber | geführte Hruppisung vla niſche Iten, Dir das läſſſge Mlement ae Angelegenheiten rer Wrzeienfi draft jelbe erlesiat. Dies 

satüfle des Eandracijenbahnrashe Sekanten fh fa überall ie | im ferner Muße verförpern, während in Tem ineiten !runmen ale | TUR - * — ——— 

Entlang mit ber qubachtliden Meuperamg der fänbigen Tarif: | @Megenitäd dir aufzeregten Wafler geftildert Iorıben jollen. ae 006 28 nhöht. Die Drnehmigat: 

cemmißtzer und bes fläntegen MAusichufles ter Werfeheeinsereilen: Thür das Mufeum zu Köln ifi ein Worträt des en A eeikde Blätter und. Bühnen Munsihau” bat 

ten, Beriglich dee Tarifrung gelrkmpelter und gelämmnter Welle Fürften Beemard von Yeubarh erworbes werden, das ben Ranler a onemhaften Maitmanp erierdert. Das Rarital von 32 

d eder a ne BA nn * Ai u a aufrecht fiegend, bie eine Pant auf ben Seed ger | iz mia euen u gem man * * —58 bei ber 

* *2 ee ; E | fäbe, db t Bee t ein Darlehn wen Si unelmen. 

—* t murbe and Fi Hellabir. Santgole u. 1 m, a Aus bie — kart u, van Bacsie in Mer» — if dae A—— —AA — 

er Fi ii unähanbdung, je | Mr all, wiebeters 

; Berbanben. Be neben eines wattliden, Mgabl zumeif lets —— — — —23 har fi 
— Die Filperbafingefellfhaft Hat am 1%. December | zieren Gemäkte geidänter Reiter nicht Mep beatiher Derkunft, | uhr Serinberi; als neu ieigsen fich auf bee Mühue ber Damp: 

tıe Furtjegeng ber Zabnrabhahn Stuttgart: Degerloch, meldie als abern amd einiger Italiener um? Spanter, reie Dinea, Genlltur, | „ Krhang und drr Awiichenscisrechamg. Die Gröfnungeeoritelu 

Yumpifitahrasahn mau Degerlech mach Hohenheim führt, vem Ber: | Ynuileins u. a. smei neue Bilder von Bubrig Raaus perführt. — hnaiy Decat'8 Exhaufriel «Lehte Fiebe”, in wrldiem 2 

tchr übergeben, Dias eine berjelben ſanldert eine anmurbigr bezeudlidıe Malerin Fisihe Gıfindung mit peeti Wlanz ter Spradie und ger 

— Die von dem ruffiichen Miniterlum für Offenl an bet Feng pe nader, vum Sauer audhafieıe Krb ihrer ara — Our beten achrln, Kr 

Kite Verkehraunelt Teneirung der pelirufc wie cemmerzirll | Mepell ücht, bas e eine 308: | herpen eriien Miete egen {te hin . 

wider. 1a er tangee Yakalınir Tomets\rfatot entfenber | haft umt Lite auftretenten Alien mit der Ahetentafche, in meiden 

f a > E 3 5, 2 — = * = 'E 5 

\ 5 fung einarreaafeu ob. 
= * Wr t3 eimmal im amserer Auffaſſung won bem } 9 Pr hi — bes tAtte Pe 

TR T Yan, — A meißerlichen Iopns beraufgebiltered Medell un Et a in Li us * gie e zen bes una n 

ker, demeäciit Diees Giienbahmprejeet der Üerrieflichung zes: | erkennt. fee Hülne zerkelgerreten. Sie vermögen den von ter Stadt ihnen 

führen, wet smart fell zuerft der Mom der Eherlikreite Tomate Theater und Auſin. auferleaea Berrdictungen ziäı Ynger ju gemägen angenuder den 

ietandt in der Ränge vom 397 Werft in Angrif gememmen werben. | — Al⸗ easährige Weihmactsivente bringt Pas baden Anforteruugen, Tir bu6 um fhelke, ur dem data bie 

— Die einzige Ainefifche Gifenbuh, bir nen Kane 
1 R t das Köhlersche Märchen | Iumakıme der feinen Bühnen ver Jahr iu Jahr geringer merden« 

Tan —* ——— —3— en - — —— — en — —— —X —8 | ten Beſuch B——— 

* gern im all zeige (award r ‚Mieten, ud mas | Maitung. An dem Zrüde hat Muflfirerton F. Riccius ein ri — Der br Yan — sine merhifer Berludtötühne 

me „N en Em ; alten . ent fm —— Te # 2* der inabrjontere Stäfe, Die ia ber Ölgenmark 

zcu I ar an a bien und antere Guter Anb in — Am Berliner Thrater if am 13 Deiember 2uds un Kran —— 

betxutender —— worden, Man bat Deshalb | win Aelba's wieractiges —— ee ein Bi“ vielen, } 

auch Seine Bedenken gerragen, bie Balın im Diefem Jahre bis Tientjiu und unterhielt Me mal argeben werden und, r R 

i jenen: 3 "Das Stud ih eine Berigottung unjeres athemlafen We: _—— 

ide, i u — Ba RR BON ſellſcha ftatreiten⸗ 
| 
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Iulius Köflin. 

Wie im der Ihönen Liletatut, jo haben 
die Schwaben aud auf bem Geblete der Theo. 
(naie und Vhiloſephie bedeutendes geleitet, 
Mander berübmte Gelehtie, der im dieſen 
verwandten Wiſtenſchaſten hetvotragt, ift in 
Wärtemberg geboren. Wir brauchen nur an 
Selling und Hegel, an Heller, Baur und 
Dorner za erinnern. And Julius Asitlin'a 
Weene hat in jenem [chen Lande geftanden. 

Geboren am 17. Mai 1826 zu Stultgart, 
wracte er mach Abſolvirung bed Gomnafunts 
den Ablichen Etubiengang auf dem alten 
und amgeießenen Stift zu Tnbingen dutch 
Hier hat jeder junge Dann, bevor er ſich der 

Sheolsgie wideaen darf, eimen philojopbiiden 
Eurius zu dutchlaufen, wodurch ber Ein 
und die Empfänglichteit für bie ſpeculativen 
Probleme, aber auch die Duldiamteit unter 
den würtemberger briftlichen begründet wird. 
Damals nun, als Julins Aoſtlin Theologie 
finpirte, berichte mod) die jogen. Tübinger 
Eule, b, h. jeme kritische Nchtung, die, aus 
Heel's Ehule entitanden, bie allgemeinen 
Gejche der Geſchichtzwiſſenichaſft auf bie Ur: 
tunden des Ühriftentbums anmandte. Ju 
bieher Britischen Ridrung, welche übe Organ 
in dien Theolegiſchen Jahtbachern“ batte, 
gehörten Baur und feine. Schüler Seller, 
Sawealet, Hilgenfelb und auch Juliue älte: 
wer Vruder Reinhold, ber damals gerade 
Heyetent am Tübinger Stift war, Julius 
bereifte 1949 England und Schottland, um 
die intereflanten Eirhlichen Verhältniſſe da: 
delbft zu Mubiren, Denn meben der bilchöf: 
Lichen Heclirche beftcht dott die presbpte 
riale Freititche, außerdem aber noch unge 
fiber 0 veridiebene Selten, Die Ftucht 
dieser Stubienreiie üft die Schrüt: „Die ſchot· 
side Slirche,- ihr inneres Leben und Berbält: 
nis um Stante” (1852). 

Nach jeiner Rüdtehr ward Asiılin Bicar in 
Eruttgnet, mo er mit Meizläder jujammen 
wirtte; bald baramf kam er ſelbſt als 
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Hepetent an das Tbeologiihe Seminar in Ta: 
bingen, eine Stellung, melde Anregung zu 
arümblicen Studien und Ausſicht auf ein 
alademiſches Vehramt bietet, Da nun Köft: 
lin 1854 ſein Wert „Yuther’s Yehre von ber 
Kirche" veröffentlicht hatte, jo warb er km 
folgenden Jabre als ordentlicher Brofefloe 
der Thenlopie nad Göttingen beruien. Hier 
icdrieb er „Das Weien der Kirche, beleuchtet 
nad Lehre und Geſchichte des Neuen Teita: 
ments”, im Jahre 1860 folgte er einem 
Aufe mad Breslau und veriakte bort „Lu: 
tber’& Theslogie', bis er endlih 1570 einen 
ehtenvollen Huf nad Salle erbielt, mo er 
noch als Vroſeſſor und Confitorialrach wirkt. 
Im Jahte 1875 nab er iein Haurawerl, „Zus 
tber'& Leben”, heraus, welchem er 1832 zum 
Duther: Feſt eine populäre Mearbeitumg fol: 
nem lich, Jut vorigen Jahre erſchien ferner ber 
erite Band einer „Beicichte der Ethil, Die Gnt: 
wödelung der claſſiſchen Eitteniehre bis Blato, 
mit welchen Werte Höltlin eine meue Epbäre 
der wiſſenſchaſtlichen Fotſchung betreten bat. 

Jalius NHöltlin gehder der Mittelpartei 
an, db. b. er ftellt ſich ebenio dem pofitiven 
Ulteas wie ben Proteftantemnereinlern ent: 
menen. Geſchult durch jein Lebensſtudium 
über das Weſen ber Rirche und begeiſtert 
durch des großen Neiormators Vorbild, hat 
er beiomdered Interchie und Bertändnih für 
das, was der ewangeltidien Kirche aoththut. 
Daher hat er Fi auch neuerdings mit einer 
arohen Anzahl ermiter Männer, Theologen 
wie Laien, zu einem Erangeliſchen Bunde“ 
wufammmengeihan, deſſen Abſſcht es ift, den 
Uebetgriffen ſewol ber latdoliſchen Hirde 
ala auch der conſeſſronellen eatzegennuwirten. 
Der Uufrui, ben er mit andern Beiinnungs 
aenofien ausgehen lieh, bat virlieitigem Mäder: 
ball gefenden , und es ift auch eime General · 
veriammlung in Potsdam achalten worben, 
auf weicher Abſtlin den Hauptvortrag hielt. 
Möge es ihm vergönnt jeim, nodı mandes 
Jaht zum Segen ber Hirche und Wiſſenſchaſt 
zu wirlen. Lie. Dr, Friedtich Kirchner. 
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Die Krippendarfiellung in der plarrkirche 
Planllännr. 

Dir Binrefirde zu Plantlimne im Regierungtbesirt 

Ssnabröd befipt ein Bradıtenswerthes Aunſtwert der Plate 

in einer Arippendarftellung vom Bildhauer Weltring in 

Slarlerube, Dad Werl it in feinen Eingelbeiten wohl durdi« 

dacht, der zur Verfügumg Aebenbe Haum aufs befte verwet · 

thet, Ne mehr man ins Detail eingeht, beito mehr erfennt 
man ben piycholegiiden Gedanken, der ſich burdı das Banje 

binbiedjieht. Die verſchiedenen Abſtufungen ber Afleıte vom 

jönellen SHingeriffeniein der Jugend bis zum bebädhtigen 

Prafen bes Alters: alles tritt wor das Auge bes Beihauere. 

Ben den Hirten iſt ber jüngite bereits Chriſti Sänger, gan 

Hingabe, ganz Ergeifieniein Mr vie grobe Cifenbarung Gottes. 

Der Sirt in ben mittlere Jahren zögert auch nicht mehr mait 

feiner Erleuntniß, in aber mie gebannt, überwältigt und gr: 

blendet von ber erhobenen Nunde, weldhe die Engel bringen, 

Der afte Hirt ſteht noch int alten Bunde, überlegt und prüft, 

im Geifte Üch vergegenwärtigend, was bie Propheten zu biefem 

Greigtih fegen, aber andı verfländniäuall erfaſſend bie angelän: 
digte Morgentöthe ber neuen Zeit. Joſeph, im treuer, ſlets 

hülfebereiter Wacht zunachſt ber zarten Ölruppe ſſedend, wert 

dert ſich über die unermartete Eitwation und will die Hirten 
Fragen, woher ibnen ſchun die erhabene Kunde geworben. Alles 
wirft ergreiiend und brämgt zur Andacht. 

Der Künfiler bat dieie plaftiice Darhtellung für Plantlüne 
eniworfen wird audyeführt in Erinwersing an bie unembhalee, 
welche er bier burchlebte, und an die Zugemdteäume, in denen er 

gi 

feinen damaligen Idealen Geitalt gegeben, Weltring wurde | 
zu Baccum bei Lingen am 1#, April 1847 geboren. Bent 
and feine tünfleriiche Begabung fich von Jugend auf in mans | 
herlei Heinen Holjichnipereien belundete, fo wurde er bach bis 
su feinem 3, Zebenziahre von landwirthſchaftlichen Veſchäfti— 
gungen feitgehaften, bis enblic die Jeſſeln geirrengt werden 
und er seinem Drauge nach künktlerijcher Ausbildung Folge ge⸗ 
ben tonnte. Jundchit bereitete er ſich vlet Jahre lang bei dent 
Bildhauer Seling in Dswabräd für die Alabemie in Berlin 
vox, wo er porzugsweile unter Prof. Schaper fich jo meit durch· 
bildete, Dalı es ihrem gelang, nadı beentetem Stebium den eriten 
Preis daronzutragen. Infolgedeſſen murbe er mit der Mus: 
führung mehrerer Statuen flir den in Meitanration begriffenen 
Dom zu Halberiſadt betrant, Gleichzeitig mobellirte ex bie 
beiben Etatnen Ehriftus und Marie Aupiliatrir für die Kitche 
in Blantlünne. Don Berlin, wo er Reben Jahre weilte, Hedelte 
ber flünäter mad) Harleruhe aber, Hiert eutſſand bie beiprodiene 
WBeihnachtagruppe ihr Wantlünne und eine Statwette „Der 
Wiodinipieler”. Nachdem Weltring die Kunftllätten Italiens 
beiucht hatte, arbeitet er jeit 2%, Jahren im Auftrage bes 
Frabrilanten Toren; in Rarlärube an ber Ausführung eines 
großen monumentalen Brunnend (Rymphengruppe) und ges | 
denkt denfelben im näciten Iruhjohr fertig zu ſtellen. 

Faller Shriever. 

Karl Zeiß. 

Am 1. Dreember verftarh zu Jena br. Hart Jeiß, der 
Begründer einer ber etſten optifchen Merkftätten ber Melt, 
beren bervorragenbe Leiſtungen auf dem Gebiete ber Mitroffop: 
confraction in wiſſenichaftlichen reifen allgemein befannt und 
gewürdigt find. An ben Kamen Hein Inüpien fi feit dem 
Jahre 1360 die wichtigften Fertichritte in ber Serftelung opti: 
scher Glaſer zu Forſcunge zweden, ſodaß es nerehtferdigt er: | 
Scheint, ber Berbienfee eines folden Mannes auch in einer 
michtiachlichen ZJeitichrift zu gebenten, Im übrigen hat er fih | 
jelbſt durch feine erfolgreiche VBernföthätigleit ein bleibenbes 
Dental errichtet und feinem nititut einen Auf erworben, der 
von dem iehigen Inhaber ber Firma Zeiß, dem Sohne dra 
Dahingefcrievenen, ala wertvolles Termädtnih betrachtet und 
bemnemäß arhiktet wird. Jener Beift nunutidſer Sorgfalt und 
Haunendmerther Praciſton, welcher in den Arbeiten bes Natera 
zum Antbrud kam, bat ſich nicht wur auf bie gegenwattige 
Oberleitung des blühenden Inſtituts vererbt, ſondern durch 

langiahtige Schulung auch dem geſammter Arbeitäperional 

| mitgetheilt, . 
| Karl Zeiß war am 11. Septembxr 1816 zu Meimor geboren. 

Seine erfte Ausbildung in merhanifchen Arbeiten empfing er in 

der Wertitatt dei feinerzeit wohlbelannten Optiters Ir. Hörner 

zu Jena. Seit LH hatte ſich geit in Rena Der jogen, Präcinond: 

technik gewidniet, d. b. der Herfteflung möglichit fehlerfreier und 

genau arbeiteiber Apparate zur Demonitration ber verjchede · 

sen phyſilaliſchen Gefene. Hierin beſtand Feine Hauptaufgabe 

ala Mechaniker ber jenenier Univerinit. Auf Anregung ein: 

zeiner Naturforscher, 3. K. ber Botanifer Schfeiben und Shaät, 

beidhäftigte er ſich aber auch mit optifchen Mrbeiten, die er im 
Anfang jedoch tur als eine Art Biebhaberei beiraditete, Eine 

Frucht diefer Thätinkeit war bie Herftellung von treiflichen Lin: 

je aus weißem enlterglas, mit welchen Schr anfehnlihe Ver: 
gedherungen (bis zu 900 ermöglicht wurden. Zeiß gab bieien 
Blöfern geeignete Jaſſungen und befeltigte fie an Stativen, ſo⸗ 

daß auf biefe Weiſe „Einfache Mitrojtope” won grofer Brauch: 

ber entfſtanden. Tutch die obengenannten Pocenten er: 
nuuthagt, wandte fd Jeib (ber mittlerweile fachwiffenicha ſtlichen 
Studien an ber jemenfer Univerhtät obgelegen und auch ein 
Samen beltanden halte) ber Comftruction zufammengriehter 
Mitroitope zu. Tas war um bie Mitte ber fünfziger Jahre, 
Dant jeiner vorzüglichen Begahung und jeinem groben tedıni: 

ſchen Geſchid trat er ſchon 1830 mit einer Reihe von Yinien: 
conthinatienen (Trodenigitemen) heronr, welche ihrem Urheber 
die ungetheilte Anerlennung ber Sadiverfländiaen erwarben. 

Von biefer Jeit ab gemann die dantals noch Leine Sefh'iche 
Merkitätte auch in mweitern Kreiſen Ruf und Anſeden. Urid 

tem Erfolge ersichen ſollte. Et widnete ſich von nun ab and: 

iäliehlic ber Verbeilerung des Mitreilops und afiociirte ſich 
mit einen hervorragenden TIheoretiler auf bem Bebiete der 
Optit, mit Brof. Dr. E. Abbe, der es zw feiner Aufgabe madıte, 

' bie vortheilbaftelten Liniemcombinationen rechnungẽ maßig Teils 
zuftellen, ans bie Conjtrustion leitungöfäbiger Mitroltope son 
der biöher ublich geiweienen Meibone bet zeitraubenden Erperi: 
mentirens und Trabirens unabhängig zu machen. Alle won 
Abbe in Votſchlag gebraditen Berfuce, deren Zwed in der 
praltiſchen Prüfung der tdeoretijch gewonnenen Ergebniije be: 
itand, wurden von Zei mit grober Opferwilligleit angejteltt, 
auch wenn fie zunddhit nur rein wiſſenſchaſtliche Futerellen zu 
förberm geeignel erſchienen. Der Lohn für dieſe Umeigermlkig: 
leit blieb micht mus, Mach manderiei Miserfolgen ſtegten bie 
Abbe ſchen Bemhhangen über alle Hinbernifie, und nun begann 
ein fruchtbates Anlammenwirten vor Theorie und Prarid, dem 
wir bie ausgereichneten Inſtrumente und Mebenapparate wer 
danken, welche Seit Ende der ſechziger Jahre aus der immer 

mehr ſich veraröieenden Zeifſchen Wertitätte hervorgegangen 
find. Die Arbeitergabl derjelben ftien nad unb nad auf bag 

! Zehnfache. Gegenwärtig beträgt fie 150. 
Es it im Aahmen dieſes hirzen Aufinged unmöglich, irbes 

| einzelnen ber zahlteichen Korticritte zu gedenlen, melde auf 
‚ bemm Felde ber Milreilonconkrudtion burd die vereinten An: 
; firengungen von Zeiß und Abbe errungen worden find, Es 
enge hier, an bie vorzüglich gelungene Husbilbung ves Sn 
items ber bontonenen Immerſione) und an ben Mbbe'ichen Ber 
leschtungdapparat zu erinnern, olme welche keinere Unteriudum: 
gen über die Structur thierifcher unbpflangliher Gewebe {b, h. 
miltoſtobiſche Anatomie) ebenſs wenig wie balterinlantiche Kor: 
chungen betrieben werden fönnten. 
‘Bor kurzem bat bie Zeiſt ſche Meckisätte bie aptifchen Hälfs: 
mittel des miltoſtopireuden Biologen abermals in epoche 
neachender Weiſe kereichert, indem fie auherorbentlich lichtſtarh⸗ 
Dbjective (Hpachromate) lieferte, deren Hernellung erſt gelang, 
wahres bayı ein ſilicatſreies Olasmateriat, welches gewiſſen 
theoretijchen Aniorderungen entſprach, durch Fortgeichte Ver- 
fuche ausfindig gemacht worden war. m einen eigenen glass 
techniſchen Laboratorium, welches vuter der Zeitung bes Che: 
milers Dr. Schott ſtcht, werben diefe neuen und auch andere 

Glae ſorten in jeder beliebigen Quantität hergeitellt und wir 
bedenklich an jeben beutihen oder ausländischen Optifer küuf 
lich abgegeben, Der Geihäftsbetrieb der Firma Zeiß bement 
Ah ganz und gar auf dem Hoden freiiter Gomcurreg. Der 
Borzug biefer apochromatiſchen Yinleninitense beitcht in der 

' außrorbentlißen Jatbentrinhtit und Schärfe bes pom ihnen 
probueirten mitroftopiichen Bilbes, und fie find daher fir feinere 
Unterfuchumgen ganz unentbehrlich. Es liegt auf ber Hand, 

daß bieje neue Örrungenideft der praftiſchen Optit and der 
| Nitropbotograpbie, d. h. ber photographtſchen Aufnabme itart 

5 n Sr - ; Bienalen Bradımast: „Kat i ' 
nun war Der. WBeg betreten, auf welchem Karl Zeiß ſeine ardi« | u 6 

diger, zum Theil Sersceragenter PVerfönlikkeiten, marberki 

nn 

Preffe und Buchhandtl. 
— Fine „Biterarife Gerteſ P 

Üenbidur“, a0 Menateiäiit ALU Fe fritijg, 
irn vom Jauuat ab bei Armin Beuman ie kmunı 3 
erlangen. “ wua art Makzahe 

— Die Webaction ver ty id; 
„Deutiäen Iugenbblätter“ at, ae De ecner —— 
Vereins delaant macht, ber Mürgerichulbererter Mens Febikez 
Stelle des verieorbenes & Weber übernommen © Mil in 
; a ab Elretiihrift Tür i 
un en eben „Bir Brnähte”, heransgegehe - 
Delle und Balter Meg, wir won N 1 Go 
in Bern erfßeinen. " Sanvar 1000 m "ideen 
von Bien Bi im December bie 

vale Wrreinsgeitung”, berassergeken u k pi J 
Das Diatt fe die Interefen der —X — 
nügigen und Radjuereine —58 nern, 

‚ — Dievor einiger Felt in Keañ g 
tärfifchen Gesfürkegürde fuepeadirten Ta * 
und „Serwer nud wieder Freigegeben tere, — da 
„„ Der Merein zur Berbreitung Ariſtlichen 3 fehrifren is Berlin, Det, feit num whn Yaheen eine andghın Trätigfeit estjalter, hirlt am %6. Resenker Irine Bekannt lang, ab, bie mefewilich bee Mnstawich üser ten Sor ; Wertes gewibmet met. Der Metein bat feir —— a In 
Schtwerpunft feiner Thitigheit anf bie Serauspahe ze —* 
Arbeiteriteundes“ gelegt, der gegemmärtig in eine &dlı gu 
0 AFrempsaren eridieint, Dem Mereing gArrkingg a 
gas mA 34 ürfeftet bat. Yusgekament gramm 
jebt an petiebtfdhen tiften Sc) 
ein vor Beribeilemg,, z ' Grrmplare harte dm A: 

— Don bem Meidsamt bes Is irb für: 
zu 1880 * neue Mae End —— N 

eich“ veranaltet, weite int Aanuar ı —— 
in Berlin ericeint. me —* 

— Ben einem in Mlieferungen 

feratur, Ausi 
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eriipeiarnben na: ! \ Mer: itime- fahrten‘‘ ner Msalbert v. Gunfleis, teich ilfailtine 8 er 
ması, dem Maler, melder ten Monanben nei sen i 
Reiten begleiter bat, und antem Hünlilen, —— 
1. Heft heraud. Ven bem Werte, weites tum Deutidsasimgm 
Berlage von Ferd. Lange in Merlin testen wien, erihtinen e 
billige Dollsausgabe and eine Liebhabrrausgibe zui Aupferkrad 
papiet 

— Das neue Berlagswerk ve# Allaemeinen Ber 
eine Tür beuriche Kiterasur im Berlin find „Die Brimeerungen ans 
meinem Beben” ver Friedrichk Voseniten. Dielen „Üristangee® 
verleiht mit er Dir veiche Mannigfaktägkeit ber Ühririraife un 
Schilderungen eine eigenartigen Mer, onen fie gersibern 24% 
men äntereifanten Blick in tie Weider der Gerieten x 
Bobenfbert's Werken, welche, aufräpient ar eine Reile teen 

fefelnbe Unehulluegen bringt, Aus der Iekaltsangabe im he 
vergehetem die Abidınitte, melde ſich reit Yrrmenizre, Shure 
mit Buldkin’s teagihebem (Sde, mit Mario Ssunereitie Rrafen, 
M. © IShomjafom, dem NVoeten am Brapbrier ber Yarıfkarikm. 
mit Michail Niktformmaric, Marker fewie mit Wobendrtce Berk 
nach tem Ranfalne beietsäftigen. 

— Bitte December gelansten „Richard Bagaır's 
Briefe au Theoder Utzlig, Wilhelm Zuchet umb Areas 

ne“ im Merlane von Breitkerf m. Gürtel 1m Bröypg yar Ausgabr 
In vieien Brieftorchfei dee Meiers wit feiner breiteren frranı 
ben gut baur ſachlich bas Zutereſſe für Die Terpenben Dene io: 
jelben in den Bordergruenk Ueber tie Auffaffung ber frühem Im: 
malifchen Werke mir über bie Geſguchte der enflen Aumkicriftm 
Bhrgner'o empfängt man durch biede Üriede bir meöchtigiien Iragrepige 

Bros. Rnadinf' „Beutjce Kuntgefhiäte” it 
zum Abſchlug arbiehen md im zmet Karlen Bäuten, mu 902 A 
Hilrungen aufgeflatter, bei Beldagre #. Rlafinz in Mielefılt sub 
teipiig zur Muegabe gelangt, 

— „Aus ber Tinnenweld” ift ber Titel eines Dar 
Bea mir wiucheloniichen Srumien amd der Fetet ber bekautm Pi 
lofophiu Dr, phil. Sufamno Rubinhrin, velcher im Berlagr rrı 
Aleranter Edelmann in Leirzig zur Beröffentlicung pelanat 
— Bin „Mifrophotographifiter Aılas vet Bat 

terienfanbr" von em patkorenten Dr. Karl ſtramtel ob um 
Stabsarzt Ir. Nich Preifier, Afliwenteu am Gagurmifcen Jıfımn 
in Berlin, der tm ganjen 140 Des 150 mifrsnteiogtabhifde 9: 
Stlausgen enthalten wire, gelanst im erlase zen Ken. Sie: 
wale ım Berlin zur Musgabe, Der Atles ericheint in 18 bit v 
Lieferungen, teren jebe 19 Phetographien bringt. Die beiten m 
Ben Lieferungen werben im Zanuar 1839 ausargeben 

Drer. Dr_M. Dnden in Gießen bereitet dir 
Seramsgabe einer Schrift über Pater vor, bee von dd Keferma 
tord Fortleben tın Staat und im Velfe bantet, Der Diner 
itellt Mds mit Dieler wenen Arbeit im den Dienft des Wrangeiliher 
Bundes und will bamit auf meite Wetfsflafen mirfen 

— Bie man aud Münden ferribr, werden hier 
Ken Hefte, der binnen farpem erlebe „Unnalen tet Das 
ihren Reiche” für 1AS3 eine darchaus meue Srarbeiſuug her anehm 
Akbındlang des breslanet Umineritäteneeiellens ber Bndbte Ir 
Karl v. Erengel über 2 Wolemnatrecht, mit Bridicti: 
gung bee intermanionalen Beloniakredits um des Golonintkeunt: 
rechte amberer enropälider Eiacten“ bringen, 

— Unter ten gahltrien Brahtmerfen, melde jat 
Ennu⸗etung an ba# — bes Kalt von Dh 
yeidt erichermen, wimmt das „Armee Alban”, Imrauspegehen enier 
der hrengränbenticaft des Prinzen Gar o. Thum usb Tas 

' von Gran Man Mitter vw. Ternenfet (Bien, Bingbeit) 

. Ditaliebee des Farferlicben Dauled, das zimeile Heft 

| sergrößerter Objerte, fürberlid; fein wird, iniofern &8 bier | 
' beuptfädlic auf bas gröäftmäglice Maß der Vildſchätfe am 
!ommt, went bie Photogramme der wirklichen Beidwifenheit 

der Ebjecte thunlicht nabe lommen jollen, 
In ben legten Fahren war Dr. Zeiß infolge eines Schlag. 

anfalls fortgeiegt leipend. Seine directe Vetheiligung am Gie: 
ichäftäbetriebe der Firmen war buch diefen Umnand ans: 

‚ aerdılofien. ine Oringtraft für ibn bot ſich alüdlihermeiie in 
‚ der Perjon feines älteften Sohnes, des Dr, mel. Noberih Fein, 
bar, ber fen bei ſelnes Vaters Lebzeiten hesvorragenben Aıt- 
theil an der techniſchen Leitung ber Werkitätte gehabt hat, So 

witd das hernkimte optiiche Inſtitut auch nach dem Sinfcheiben 
ſeines verbienitreichen Begründer: in den bewährten Händen 
bes Sodnes die ehrennolle Stellung behaupten, melde ibm 
unter ben concurnirenden Werſnatten bes Ine und Aus ſande 
unbetrittenermahen zulonmt. Dr. Ttto Zacharias, 

*) Berrgl. Aaet mmerfleaen (Tandlinlen; Dr. ©. Bateriae” „Urhr: ' bad der Witoflopie' (Vrlugig ahas, 4, Mall, &, 2 ir *— 

niiedben. 

JZohn Dlurray in Bomben erstere 

einen bemerfensuserthen Plab ein. Das Mkum welt Fa dir Art 
gehn, tie Armee in Wert und Bilr verzuikknn, Dos erfte Ditt 
eingt die Biltaifte und Pebenebeitmeibwugen bes Rauıns ers ber 

j bie dur All: 

jrugmeier um Glenerale ber Baralrrie. 
— Der befaunte elfäflifche Meichktagtahgeostartt 

Grad bereitet bie Herausgabe einek areßen Dnarıbandes wit 8% 

Aluftratienen, „Miiace" betitelt, wor. der bei Sadırite ie Part 
ericheimen wird, Mie er eimem MBericerriniter dd „Bells 
weitgetbeilt bat, find im fernem Werte dor im lies feit jr 
Aucuderederung vergegangenes Berauterungen ringeäenb eich 
beit aııb Mbjehmerfunger aut das bolitiide Gebiti igläht ve: 

— Dir Denfwärbigfeiten dee Mariholls Rai 
Matjon fellen nöcliens in Paris an die Deffentlirhleit meter dr 
heiöe, der Marihall beabächtige dielelben ter 5— —* 
dem Öriberzen Albrecht und drin Generallelsmarithall 2, I N 
zu unterbreiten, bamit Piefe bie Darin enthaltenen Derfelnn 
Fed italienischen, bes. des Deutfchsftanpellicen Krieges breuf ver 

— Der Farzlich verfiorbene frühere ——— 
Graf Able werg der Nungee hat eine Vlenge werihveller —8 * 
Dorsmente und Memerren biaterlafen, Mit dem Era Fil 
Vapiere fint ber Gemmandirente ten taijerligen Baupeauitä 
—— Midrter, und fern Glehülfe, Genetaadſunant Se 
jeifose, beinaut werben 

; fir & i intereifantes Bud If bei Bın fer Hitorifer inter — ra ms 

Tifchgeforäche stoldchen dem Gerjog von WMellingten auf UF 
Ärruube, Den de Sr zeichnet Srint —— 
uber bie Schlach won dſerlee Mur heienpert Kirsmrtd. 

Der Briefwerkiel ber Piltoriz Gelsuns. Arte 
Geja bi Peocara, gelammelt und brrausgegebra ren @. AT, 
und of, Müller, wirt im Merlage vo Göfder vn Fer 
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en bir —X8 trete 
rerrfee Bueſ⸗ 

una Das Serbeutfcr Verlaasinftitut in Siutigart 
bat für 1987 eur Heinertrag von 15 559 ielt, welcher fel- 

gruterinaäre Hermendung Andet: 20000 # Dormwag Für Aaet- 

Niaften, U Dotirtung rs Eprrlalreleroremer, 00 oA 
Betrug red Mefervecented, 350 .# Geranurertraa uf nee 

Ardyenng. Der in Goucurd gerathırne Becıkhänbler Emil Aänirl« 
Thom 18 a1d Deet Vordend ausgeldarten. Rür einen Betrag von 
om „A, melden er ter Gefeilidaft fmlsen, ut, ir aus den 
rigen Mibe lungen erfihrlsch, bereits eine altich hebe Reſerve 
auzeleo a Gerta’fhe Berlag in Zruitzart joll ın an 
tere Sande überarbrn. Wahridteinlich, warr eine Ehrilang red 

Airdlage Katidaden md bet SKarpriheul au die Arrma Gtebräter 

Aromer gelangen Mußer bieier Firma teren als Bnoriter ge: 

Der Baerr enthalt 185 zum Thrill 

Allustrirte Zeitung. 
—— 

sn; A an Brteifen dareuttuz⸗a, ſteba Die a zZ i 
ut Ans A oben, br zundchit A Rn — 
Dereinne eben angegeben Änt, bann ter Seine Rlorwer weit 
109065 Ar Hanfeat und Ular Gen daben meht ale 11m 
Rreiberr, Wikler und Öltenhulea mehr als 10000 „a orswient keiten! 
48 peiichen 54 und 1000 und AR geekichen Ste sd WM A 

- Det Deusichr Railer hat erklärt, tus Mratecter 
a bunfder Meter» und Bierdrucnerein, 

rin Wu * nei — = km. bel übenmwnmen katte, auch ferner 

— Mufder iraberbatın Meitenfer bei ® s 
den in biefen Daher an 55 Menutagen BE le 2 
Austrage gebrarht, in denen 1264 Eraber Ach ame bie — 
ta Coaeevreiſe unb 300500 .M Gielepreife betwarben. 

— Gine Internationale Zrorsanssellung, welche | 

Crieſroechſel. 
ie Bien, — Ben Ahern Beeblemen zederera tele don Dante Dre Dale 
ces 198> WBebrandı je mmadıra. 
®.% in lernen, — br Ihre Tiekentmirigen Beiteu denen Dant. 

‚in Bien, — Mir Dart angenseimen 

Wellerberichl. 
Die Örsbaftungigriten Sub rudec, rip. 1 like. 

Bau drtedt, wm bemältt, ho heiter, moon Hezen, 6 = Eine, 8 
4 Breiter, SSlu 

Zir Zemprraturen finm nach Gellintgraben (10% 04% Mewarmur) 

n HL fämslide Epertimweige einichlerg: ich, 4 | 

nazı ein Auangonferlinm, an befien „Zoipe bat frankferter | Vuude Aueitellung en ey A yon 
Hontband Arlanger stehen Saft, und Die Drutldee Berlagaasflalt, | brüfieler Hbeteiteeit Ker befannten Kr. X —— Witte 

Per Aerasa Rrüner Melt das versragamaägige Wedet jm, bie unter Mat bid Üinte Erpieniber 184% im Köln abarkatırı . * | J 

zen Iheel Getla e⸗ Sibliettel der Weierarnt“ eſchenenen - Der Biercleceluk Kbin bat a er tonden i ir t 4 art 3 he r HANS set 

Wuafiter 9a übersehmen: ein gleiches Medht Acht ben Guben den | bei Küln eworken und beabildist auf bernfeihm diar Srloribere ann anf ale 

rei. Yrbert berünlidh_ ber Tebert ı Starffihen Rlavieritnle Im, | Teambaße, eine tünstice Grebaka, eine Wertlaufbabn von son a sur ss rt ae Ein 1 6 

he gan pirfen ver Ainma Kroner übertragen werden wirt. | Lange, rlaige Kasntenmiopläge Änwie eine Mnaahl "Etriehände aut u le alt 56 

— ee A 12. Rai dance internationale Boncurrengen aller * _ } 18 = Ihk + —* im + r = 

. * erihen 
24—— 182 17 

albuotdekweſen, Bädher- und Untalaactiouen. Pike: An einem ErbssTages-Wetitennen in Nennort st] bir uwlo 3 lo I m= ulm sw 

7 ” ini vos a bl- — u 

de Eirmddung geinngen sennäd® mehrere nadiselafliree beikeiliaken 6 37 ererber, von bewme aber mur 16 bie zu Se 3* 1 Fer =B u 

abterimsilangrr bare €. wrewelrben’e wanichzer (1. Beriig) nic der nde aushielten. Ber erite Preis nen Mn Dell. murre tem |; Wadtan u... .] — im 9 au — |- ib 

Areerats). WA Mark Bad vornehmen Dir Wihliniheten bes Brarrers aim Gnglänzer, (Meorge Zirtleimerb jwerfannt, mwelder von tem 146 | — — — —— — —— 2— — ei Tb 

un art, Des Zunisätasachd Aechan ie tzne ber Chriiehrer Ir. Stunden fat 12? auf res Merubahn ubrachte und in körfer Der | Bergetbe + + Abl- bl sm Het Dwl- 4 hj-i2w 

a  Krkuter in Zaergetiäad, insgelammt IC Kammern aus den | yunp 1004 ilomer. oder turdimistlih 7. Kıl ——— vr 3. IK ul a Br 
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„Aus Sfudienmappen deulſcher Meifler.“ 
Als Originalftudien ber eriten beutichen Aunſtlet ber Ge⸗ 

genmart erfcheint,unter dem Titel „Aus Stubienmappen beut: 
fchee Meister" im Berlage von C. T. Wistott in Vredlau eine 
von Yulius Lohmener berandgegebene Meihe tünitlerifch aus 
gefüsrter Mappen, deren Zword «8 iſt, das Verlländnifi und bie 
Würdigung unferer modernen deutfchen Kunſt int allgemeinen 
zu fördern, beſonders aber dem funitfinnigen Publitum an der 
Hand ven Etudienblättern und Stinen einem Cinblid in das 

Schaffen unjerer Meilter zu vermitteln. Der große Werth der 
Stubien- und Handzeichnungen üt vorzug&weije auf dem Ge⸗ 
biete der clafliihen Kunft anerkannt werben: zur Kenntnifi 
eines Meifters, feines Gntwidelangöganges und feiner all: 
mählih aus ber Tiefe jeiner Yoren fi) geilaltenden Schöpfer: 
frast reihen bie Berfe, insofern fie nicht die verſchiedenen, bie 
Vollendung des Aunſtwerles bebingenben Factoren vor Augen 
‚u führen vermögen, fondern etwas ganzes, etwas fertiges dar: 
ftellen, nicht aus, Die Gntiwidelung einer änftlernatur will tie: 
fer jtubict fein. Studien · und Handzeichnungen haben uns dei 

Illustrirte Zeitung. 

Entwidelunadgang eines Nafael, eines Albrecht Dürer in feinen 

einyelnen Stadien Iennen gelehrt und über Dinge Auelunſt gene: 

ben, aber welche die oollenbeten Meifterwoerfe unjerer Galerien 

nichts zu berichten wifien. Inſofern bie Kunſtwiſſenjchaft auch an 

der Gegenwart ein lebembiged, und zwar berechtigtes Interefle ne: 

wornen bat, barf fie auch den genenüber ven Werten ber „elafii: 

ſchen“ Meilter eingenommenen Standpunkt mit Nudßcht auf 

die Kanſtlet ber Gegenwart vertreten. Das it ber Gedanle, 

dem die „Stubienmappen beuticher Meister” ihren Uriprung 

verbanten. Iht Werth Meat, wenn man von ihrer Bedeutung 

. Studienfopf von Franz v. Defregger, 
ach etaemn Pihtlbra amd den „Stubirummappen beasiäier Weiler‘, deraueqeaeben von telius Dntenener (Brediau, C. 7. Zdihtott), 

als hanitgeichichtlicher Publication abficht, darin, daß bie ein: 

zelnen Blätter von den betrefienden Meiitern ſelbſt ausgewählt 
morden find, daß diefe hiermit jelbit Gelegenheit neben, in 

daß Werben ihrer Mnflerifdhen Cigenart, in die ber Deffent: 
licheit bisher verichloflenen Stabien ihres Schaffens einen Ein: 
blid zu !hun. Jede Mappe — eridiienen find bie mit Einbien 
vor Ludwig Anaus und Kranz v. Defregger, in Ausſicht ne: 
nommen find bie von Adolf Menzel, Geſelſchab, Diek, Grüner, 
Megerheim u a, — enthält zehn in Kchtdrud ausgeführte 
Driginalfiubien, die in der That unter den auf mechantichem 

N 2375, 22. December 1995 
Wege wrroielfältigten Aanitblättern zu i 
wir bisher gejeben haben. Das gilt ——— athiem y; 
mit den Stwdienblättern nah Defrenger, “m Pin 
nach Delftubien, bie bei ber Zeinheit üfmer tedjniichen Yo 
ſelbit den Pinfelitrich des Meifters erkennen lafien Fa 
der größte Optinain unter den modernen Ahnftlern- Meppen 
lung einer abichredenden Beitalt, eines ichledjten 338 —— 
gar eines Cegenftanbes, ber nit imegen der guten u Mr 
| geiftern vermag, fiegt ihm fern. In feinen fut feine ah 113 

geführten Stubientöpfen erreicht er eine Kraft der Reben 

bie nur durch die in das Slumftwert Mbertragene Mirdisklet 
überboten merben fann. Er, ber Sohn bes Nußertieist, Si 
mit der gröfiten Freubigteit und mit einer foldien Watsteit #79 

Glaubwärdigfeit Land und Leute, deren Heimat; deren Einca 

und Gebräuche zu jchildern, daß das penüchliche, Anineplümmerte 
Leben feiner tiroler Bauern alle entzädt, Die hier Beige ?“' 
ASildung ift nach einem Blatt biefer Stubiernmappe bunpehrl; 

fie will im ein mir dad anbenten, mund bie gane Meypt 

bietet, welche — einen unserer größten Geutcunle 
and fich jelbit ehen zu lernen. 
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\., ein fübermer Schleier 
und made ühn um: 
Ahtbar für die Au« 
gen der Meewicen. 
Da nm ein täriidher 

Sind durch die Lüfte » 
dahergeſahren; der entri 

ihm den uenden Schlelet 
und entjührte ihm blitzſchnell 

über Berg und Thal. Der Engel 
fie einen Schret des Schredend 

ats, dann entfaltete er feime Schwingen 
und flog ellends dinterdrein. Der Wind 

aber tobte und tollte zum Ihm, Kodie ibn | 
reches und Amts von feimer Bahn ab, verfolgte item mit 
Selm und Spott, bi der Aermſte jede Spur bes reiten 
Srges verloren hatte. N um Irrte er feenz umb quer durch die Lüfte, 
tem verlorenen Schleier mit Schmerzen ſuchend, denn ohne hin 
font ex weder ſein Wert auf Erden verrichten, noch in bem 
Dlmmel zu feinen Gefährten zutücklehren. MWübe und bofi« 
nungölos jepte er fid endtlch auf der Spipe eines hohen 
Berges mieber und vwergofi beilie Tränen. Als er geuug 
gewelnt hatte, hob er jeine Augen auf, und fiche da, — aus der 
biauen Ferne fam es wie jilbermes Glänzen. Boll meuen 
Seffens machte ſich ber Engel anf und bundmaf in fchneliee 
Fuge die weiten Räume, umb wirtſich, dert am Abhange des 
Berges fand er dem verlorenen Scileir. Wei rin der büfe | 
Bind auch jept noch ungejtäm an dem töftlidyen Wetvebe, um | 
es wort neuem zu euttilhren, aber drei junge Tannenbäume, 
zei große und eim gang Heiner, hielten es wit ihren meinen 
und Nadelu jeit und wehrien dem wüſten Geſellen jeimen Naub. | 

De tiej der Engel janddgemd vor freude: Wie folk äh | 
cuch danten? br drei habt mid aus Sorge und Aummer | 
befreit” — 

„Bir zwei,” unterbradien itm die beiden gröfern. 
„So will ich jeden von euch dreien einen Wunich erfüllen. 

Befenmt euch wol und jpwecht!” 
Heid riej der gröhte vom dem dreien, ohne lange nach⸗ 

zudenlen; 
„So will ich Bröfe und Majeftät und Anſchen Haben bei | 

dem Menſchen; ich möchte ein Hertſchet ſein und ehn Mei 
unser mir haben, mo ſch der Hechſte bin, Wie eim Feldhert 
möchte ich von Yand zu Land zichen und bie Scäpe ber Welt 
beimbringen! Macht und Reichtum, das iſt Das Würd!“ 

„Es fell" ſptach der Emgel. Und buy" 
„ac“ vief ſchnell der zweite, „sch dab' mir befieres er 

sonmen. Die Alugheit vegiert die Welt; Macht und Reichihum | 
twerden iht wen jelber zu eigen. Ich will theilhaben an der 
Beiohelt der Menſchen, ihre Obeheimmijfe till ich kennen 
Bas die Welt In Luft und Leib bewegt, ich will cs wiljen 
und verſteden. Denn bas Willen, das til das Glüch 

„Es je!" prach der Eingel mit leiſem Lächeln, und, tief 
zu dem Nelmiten der Bäume ſich bermiederbeugend und mit der 
Hand über feine vwertrüppelten Zweige ſtreichend, fragte er 
freumdlich ; 

„Und du, mein Aleiner, wad haft du dir erdadht?“ 
Ich habe nich gerhan, mad des Lohnes werih wäre,” 

Hlüsterte beſchelden die Meine Tanne. 
„Du heit geißan, was beine Kraft vermodite; fo Ipridh, 

mad dein Begehr?” 
„So möchte ich die Liebe der Menſchen fenmem, vom ber 

fie fingen und fagen; die weinjte und beſte, Die Golt in ihre 
Herzen gepflanzt kat, die Liebe, von ber es helft: fie böret 
zimmer auf!“ 

Es heit” ſprach der Engel wieder; dann breitete er jeimen | 
Sgreitt aus, da «8 wir ein dichter füberner Webel über die | 
Halde umd das weite Thal zog, und rief: | 

Eo jeib bereit, im die Melt zu ziehen und einer Glct zu | 
cwroben? 

Und als der Rebel wich, war auch der Emgel verſchzunden; 
aber in des Augentlickes Zeit war ein Wunder geidichen. 
An Erelle der Tanne, die Macht umd Anfehen für Sid | 
begehrt hatte, fand eim khurmhoher, Holzer Baum, ſchon jept | 
wie ein Künig das weite Waldrevier überragend, Ind neben 
dm, bis zu feines Rleſenlelbes Mütte veihend, wie jein erjter 
Nathgeber und Minister, hob die zweite Tanıe ifr Hasıpt, das 
nd Erfeantalf; and Bifjenichaft io hei verlangte. Nur das 
drltse Vaumchen mer immer noch Mein und michelabat mir 

5* > verädhelich ſchauten bie beiden arofien Genoſſen zu 
tab: 

„Zieht du, Dummmbart,” riefen fie höhnend; Veſchelden- 
heit geht betiein alübernl. Bon der Liebe kan * 
Nur dem Alsgen gehört die Welt!“ 

Aber bald mar ihres Holmes ein Ente. Denn eines 
Tages kamen Menſchen: bie jäflten dem groben Stamm und 
legten ihm auf eimen Hagen, den ſecht Pherbe ine mit Mühe 
den halperigen Waldweg entlang zieben konnten. Ba lag er 
keij und ſtatr vor Hedumuk auf jenem Gefährt umd rief nor 
aus der Ferne den Jurädbleibenben zu: „Seht Uhr, ich are 
mit Schjen wie eim ticheiget Abnig. Au Wacht und zu den 
he ed ‚ber Erde führt mein Weg, denn dem Alugen gehört 

je Belt!“ 

Und fie führten ih fort durch das weite Yand bis im die 
geofe Stadt am Ufer des Meeres; ba jepten fie in als 
Maftbaum auf ein möächliges Handelsicif, das Iren; und 
guer den Oeean burchfuhr. Wie ein König fand er num ber 
dem feiten Bas und dem Scifjsvole, das zu feinen Prüfen 
din» und Kerliej, und wenn der Wind jeine Segel kmellen 
und feine bunten Wempel luſſig ſatlern lief, da fprach er oft, 
auf die weite Sce binamsjhawend; „So meit I fehe und 
fpähe: Steiner jo groß mie Id!“ Umb er pried feine Heid 
heit umb gedachte mitleidüg des Weilihieten, ber ſich beidheidener 
al® er mit dem aymieligen Wiſſen der Wenſchen begnügt hatte. 

Der hatte nun auch dns Piel feiner Wünſche erreicht: ala 
mädgige Telegraphenjtange ftand er am der Ehenbahn, nahe 
der Hauptitadt des Landes und hatte alled, mas er begelitt. 
Tag und Nadıt lam neue Funde, gute und bete, von Dit, 
Sid und Belt. Bas die Welt beweute, was der Rölter Luſt 
und Leid mar, was beim einzelnen Menſchen jaudızen und 
weinen machte, an jein Ohr ſchtug es zuerit, und er Ich es 
weiter Mingen von Land zu Laud, von Haus zu Gans, An 
fange war ev froh und glädlih. Uber mit ber Seit neh c# 
ähm ein langweilig Ding um al bie ewigen Sorgen und Freuden 
der Merfchen, die ähm täglich; end jtümdlich ins Chr gellten 
und itm mache Haft noch Bude Ibefem. Oft war's Alm ann; 
irr und wire im Stopfe, und bafb fam bie Jeit, da er dachte, 
wie wiel Hiner es gemwejen märe, im grünen Schmude feiner 
Nadel dabelım im Balde zu ‘bleiben, als hiet vor der Zeit 
alt und grau zu werden. So wurde er immer würriicher and 
umgufriebemer, Diandusel bramutie er, dak man es meithin 
bören lounte und die Bögel, die auf feinen Drählen Fidh 
ſchautellen, entiept won bannen flogen. Lit famen Kinder und 
legten lauſchend ihr Oht am feinen Stamm und fragten sich 
untereinander: „Was jagt ex? was fagt er?“ Kr aber 
brumemte ärgerlich Immer das cine: Wiſſen allein made nicht 
glüdlich!" Aber bie Kinder mußten nicht, was er meinte, 
nächt einmal der ältejte Sinabe, ber bald ziel Jahre in Cuartn | 
faß umd es beahalb eigentlich wol Gätte verfschen mikjiem. 

Wenn ihm dann und warn Slunbe zufleg von dem Ne: 
führten, der mit Schlipen beladen zu dem beimdfdhen Hafen 

" glürlich zuradgelehti war, fo übertam ihm Herger und Berdrufi, 
bafi er vor Weib Hätte beriten mögen. Dann tradıte und Inadite 
es in feinem morſchen Holze, und feine Machbarn rediis und | 
füns fläfterten ſich Seife zu, wie alt und willig er geworden jei, 
und wie er mit dem Stopfe made, umd alle prophezeisen ähm, 
dafı es eimmal elm ſchnelles und böjes Ende mit ihm nehmen | 
erde. Denn feiner wußte, dab bie Mlegunſt gegen den 
gröflern Bejährten, den er für glüdſcher und zuiriebener bielt, 
als er jelbit eb war, an felnem Lchenömarte nagte. 

Aber der ftolge Maſthaum war auch en Kingit jeimer 
Schenöfreuden und Leiden fatt und milde geworden. Wenn 
er, vom Zturme getrieben, durch die tobenden Bellen daliimilog, | 
gepeitfcdht von Tauen und zerrijiemen Segen, Tod und Ber- 
derben wor Augen, damm gedachte er voll Sehnſucht feiner | 
Qugemdzeit, da er, vor Sturm und Noth geiäpt, In fiherem | 
Boden geiwurzelt hatte. „Wer weiß,“ ſo jpradı ev oft zu ſich. 
„ob der Ueine Enirps, dem wir fo oft werladt haben, wirt das 
befte Pos von uns allen gezogen hat. Der Engel hat felmer 

fidher gang wergefien, und er ficht mel heute mod mm der 

fonnägen Halde, wo die bunten Blamen blüben und bie Bögd | 

ätre ichönften Leder fingen“ Ja, dns Baumichen jtad noch 

immer am feinem alten Plate. Der Sommer mar vergangen 

seit Billktenpradit und Bogelgezwiridher, der Herbit hatte jeime 

gelben Blätter dort niedergeitweut, bis dann ber Hinter alles 
unser einer dichten Echmeedede eingebettet hatte, jobaiı der 
Heine Tannendammn noch Heiner und jänmerlicher eriehjiem als 

früißer. Aber, wem er ſich auch wem Engel wergefien mähnte, 
fo Sehte er doch feine Tage jvoh und zuſtleden dahin, zuerlt 

die hellem goldenen Soumerrage und jeps die dumlchn Winter 

inge, die ihn unſer ihrem Schuee zu vergraben dreßten. 

So wahte die Weihnachtszeit heran. Da fam eines Tages 

ein Schlitten durch den Wald daher, der hoch wit Chriitbänmen, 

| gqeufk und Hein, beladen war, Ein alter ann zog Ihn, und 

ein Föriter ging nebenher. 
Se ut dieſer zu dem Alten, „wenn Jr durchaus 

eine Drawigabe haben wollt, jo netant den Heinen dert. Der 

fel Euch germ geidhenit, demm was rechtes wird doch micht and 

ihum! Wremmt er in der Stadt wicht als Ghriftbanm, jo brennt 

ex doch wol nuf Emerm Herde als Reifig!” 

„Behier was wie nichts,“ ſagte der alle Wann ladyenb, 

harte das Baumchen ab und warf es als lehtes auf den Bogen, 

Es Hatte immer das Schihiel, das lepte zu fein Es 

war das leite au dem Wagen und war and das letzee auf 

dem Beltnaditömartte. 

Ale andern waren längit verfauft und Lehen pramgenb Ir 
Flittergold und Jucerwert ihr Licht durch die Spiegelicheiben 
der Baldite und die trüben Fenſtet der Hätten in dns Dumtel 
der Ehrijtmacht Gimeimgkängen, „Niemand kommt mehr,” jagte 
die Meine Tanne, traurig über abgeitreifte Nadeln und ab: 
gebadte Zweige Känweg im bie leeren Strafiem blidend, „keiner + 
Sat wach mir gefragt, feiner! Der Engel Sat mich fidhertich 
vergejien; wöelleicht war meine Witte choricht und unbejceiden. 
Der alte Mann wird feinem Kaffee mit mehnem Sol; kochen, 
und alles wird zu Ende felm!“ 

„seiner lommt mehr,” sagte der alte Mann und ſchdie 
ch ebem am, deine Sachen yujanmenzmpaden und den Play 
zu verlajjen. Da ichlug eine leiſe Stimme an fein Obr: 

„Schentt mir, bitte, ein paar von den Zweigen, die als 
bio bier umberliegen, ich bin arm umb möchte meinem 
Minde eine Freude zum beiligen Ghrift machen.” Cine blafie 
ren war in dem Schein ber Interne geſreſen und ſchaute mit 
traurigen Augen bittenb ben Alten an. — Der aber tief 
wird: „Ad, möchte da; geſchenti wird michtE! Wer jeimen 
Kindern einen Vaum machen mil, Yan auch arme Leute 
besahlen.“ 

„alle weit Leptes Weib Gabe ich dieje Herge aelauft,” er⸗ 
miderte die Frau, und ühre Stimme zitterte. „Scht, cd war 
mein einziges Kind, jo lieb umb gut, wie nur eims umter den 
Engeln Gottes il. Nun schläft 6 draufien auf dem Fried 
bof, und jein Seelchen iſt im Hlmmel, 

Damals, als es jo lange Boden krank lag, hab’ id; Ihm 
von bem kommenden Chrijſſeſſe erzählt und von dem Tannen 
bamım, dem Ay Ätem bejcheren wolle. Damm glämpten jeine 
müden Augen jo Seil, als fplegelte fidh in ihnen der OManz 
der Ghriftbenumlichter, und ich denle, wenn ich heut’ da draußen 
auf jeinem Hligel einem grümen Tannenzweig eimpflanzte und itım 
biejes Lichtiein anzlmdete, jo wllite ihm dee liebe Gott die 
Plorie des Himmels üffnen, und es müfite glüdlic hernleder⸗ 
blöden und mich amjdhauen wie damals, als ichſe mech auf 
meinem Schofe hielt.” 

„Was mam verſprochen hat, das mun man halten,” jagte 
der alte Mann, baftig fich büdend, umb feine Etlmme hate 
gan, ihren tauben Klang verloren, „da muß ich Euch ſchon 
einen ridtigen Baum gqebem, Hörr wehmt Ihm, es iſt weit 
lesen, und Ich dabe Teinem beſſetn. Aber der im Hämmel ficht 
ja amd das Sleinjte am. Iht btaucht mir midht zu danlen; 
haltet Cuch nicht auf, Euer Weg it weit,“ 

Und ehe die arme Frau Ihm zu banken vermochte, zeg der 
Alse jeimen Schlitten um die nachſte Stwabenede. Sie aber 
prehte das Bänden wie ein töjtliched Meimod am ifre Vruſt 
und eilte haftigen Scwittes die leeten Straßen entlang, auf 
die heller Lichterglanz herabfüel umd dad Jauchzen alüdlicher 
Kinder hernieberjdiallte. Exit beim Kirchhof beaußen am Rande 
der Stadt hielt fie jrill, de zwdngte ſich durch die Dornen- 
beife und bahnte fih einen Weg durch dem heben Schnee, der 
bier weich md weil, unberührt won den frllken ber Menſchen. 
id, Hinbreitete. Au eimem Heimen Hügel, dem fie, adı, jo wohl 
launte, Eniete fie nieder im ben Sciner und jene umjet 
Bänmdien in die Erde, damn beieftigte fie die Kerze auf 
feiner Spite umb entzümdete fie. Mit ihren gefalteten Händen 
idhügte fie das Jaderade Licht vor dem Winde, der Halt von 
Diüten Uder bie Ebene jtric. Daun betete fie, und ihre 
Thränen fielen hei auf die grünen Nadeln des Meinen Chaiſt⸗ 
bäumdhend derab. Ele betele zu Wort, dab ihr Mind zu dieſer 
Stumde herniederſchauen und ſich im aller Serrlichleit des 
Baradieſes itred Beihmactsbanmes free möge, wie es ſich 
feiner eimft auf Erden gefvent babe, Und wir fie ihre Augen 
erhob, da widen die grauen Scmeewolten voneinander, und 
ein Stüd des tiefblamen Nadehimmels wwrbe frei. Und os 
war ihr, als fähe fe dort oben ihr Findlein, mie ce jauchzend 
feine Hände zu übe möcberfiredte. Und Ihe Herz mar voll 
frenbigen Trofted. — Da erlojd das Lid, und die Mutter 
ging deim in ühre ſritle, einjame Hammer. 

Umd zu derjelben Seit ſtand oben auf der Hinumeldwiche 
eim ind amd ſchaute mit hellem Jubel zu der Erde het⸗ 
nieder. Sein Jauchen llang weithim durch bie Käume des 
Hlmmmels, Da fan vom ungefähr der liche Gett daher 
geſchrinen; der beugle ſich ſreundlich zu dem Kinde hermicder 
und fragte e# mach der Utſache jeimes Ohliüdes. 

„Sieh dert!" rief das Aind, ſeint Meinen Hände aud« 
ftretend, „dort umten auf dem Friedhoſe hat mir bie Mutter 
einen Seihn⸗chtabaum amgezündet, füch, wie heil er durch das 

Dundel der Nacht frahlı!” 
Da trat der Emgel herzu, der einit bei drei Vaumchen die 

Gewährang ibrer Wlimice vereinen hatte, und ipradı: 
Herr, +8 i jenes Taunendaumchen, das eimjt die einfte 

Liebe der Memjchen Innen zu lernen begeht hat“ Da 
mäntte der Hert um» rief: 

„So fol ed ewig leben note bie Diebe, die nimmer anl: 

\ hört!“ 
Und der Engel flog beenieder im bie Stile des Friedhoſes, 

trat zur dem Hügel heran und fragte das Bäumchen: 

„Bft du zufrieden? Hat ſich dein Bunſch erfüllt, und bift 

du feiner froh meworden ?" Da ſprach die Meine Tanne, und 

eine Thrüme von Harz Alof; langſam am item Stamme hev» 

ieder: 
* „Da, ih babe die reimfte Liebe ertanm, die im Menden» 

üst. Rum will ich gern erben,” 

— sont leben!” neſ der Engel, und er bob das 

Bändchen auf und trug c3 wit mächtigem Arliägelidhlage um 



678 
Alustrirte Zeitung. 

— — ——— 

Himmel empor. In der Mitte des Weges aber reddie er jeine 

Hand and uud wies zur Erde hinab, 

„Siehe bort unten beine beiden folgen Gefährten, bie 

in derfelben Stande das leiste Endziel ährer Wünsche erreidıt 

haben!“ 
Und fern am der ſelſigen Küſte elmes jremben Landes, 

umtebt von ben Wellen, die ühn fo Tange geduldig mettagen, 

fag der flolge Maſtbhaum. zerſchellt und zerfplättert, Bon all 

jeiner Herrlichtett war midhts geblieben; die Menicen, die ſo 

lange zu ißen amfgeichau hatten, | 

wicen, wm übe Leben zu reiten, und die Schäte, die er Yeins 

zubringen gedachte, lagen im tlejltem Abgrunde bes Meeret 

begraben. 

Und wieber wies der Eigel durch das Tuntel der Rocht 

nach einer andern Stelle der Erbe. Da lag mitten entzweĩ · 

gebrochen der zweite Geſahrte. Derfelbe Stumm, der ben Moft: 

bau Sammt feinen jehten Schäjle zerichellt, balte auch dn 

auf feinem fidern Grunde zu Fealle gebradit. All Feines 

Bifjens Glanz war nun dahin, es mar nichts mehr ale ein 

Stüd morldies dotz, das morgen in ben Dien geworfen 

wiid 

Der Eugel aber ſhwebte mit dem verachteten Meinen 

-Fannenbaumme binanf in dem heilen Schein des Baradiejot. 

Dort oben auf der Himmelswieje, wo die herrlichen Blumen 

blühen, bie fein Berielten kennen, pflanzte er e8 ein mitten 

unter die filbermen wnd gelbenen Bäume, von beven ES pihen 

die eigen Sterne Kernäcderteuchten, Und das Kindlelm tamzte mit 

feinen Weiplelem um beit genen Baum feiner Mutter, und 

fie freuten fich feiner, ob er gleich der gerimgite war unter all’ 

dei umgezählten des Himmels. Und der Here trat Bing umd 

„legte jene nötige Hand auf die Spike des Vauuchens, und 

wie er die Damd hob, jo wuchs e& umter Ihrem Segen empor, 

böher und höher, bis es feim Haupt gleich dem andern hoch in 

die ſtrahlenden Lüfte erhob, And dann ſchaute er mit jeinem 

waren Mirgit von im ger | 

blieben Gottetauge auf die Stelle, wo nodı der Ichte Reit | 

des erfojcheen Lichtes Mebie, dns die Wltwe für äbe Kind 

auf Erben angejtedt halte; da emtzündete ſich der ſchwarze. 

tobte Decht, und ein hetler, golbener Stern firahite dort auf 

und warf feinen glänzenden Schein hinein in die weiten 

Näume der Seligen und hernleder zu ber Erbe bie in bie 

eimjame Sammer der Witwe. Die fah den newen Stern er: 

glänzen gerade Über dem Grabe ihres Kindes wie einen Gruß 

von oben. Und jeben Abend, wenn fie nach ſcheretent Tage» 

wert zur Muhe ging, fhlte ſie Teuft und Nuhe von ihm im 

Ihe Herz Hermiederfliehen, und fo eft fie jein Licht erzliterm jah, 

vielleicht durch ühre Ihren, ſptach fie ftoh und alidtid- 

„Dad tft der Stern meines indes!“ 
Die Eugel aber oben im Obarten bes Borabiefed neigten 

tief ihr Haupt ver dem eiwlg grümen Baume, denn von jeiner 

Späte ftmablte der hellſte Stern in das Duntel der Erde hinab: 

der Sterm ber Nutterliehe, 
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x helje Rod ik am der Kinten Seite mit einer Baker van dem gram 
uud melb carririen, dach Ttchoafemzenterie mit kangen Gehägen theilz 
weiſe bebeiiten Seilel| verfeten:; darüber dfinet ch einjarbig graue, 

” 

| der am einen Imeilen 

| und 
' müde if; ein beeiser Idamaryer Sam 
autu bes Aütdens, - 
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umter bem el 
inrbigern, mit Neptmert bebetem Gene *5 

Einjade Bejellihnitsteit äri 

An a a park m Da 
ölnirr6 wit fh gu Bringen Plpt, 1 nadfheaN Sina 

| Aeid ie and einfarbigem feinen dekdmir erlertigt und Aaan Yan 

Eirfohr Gefrdigeiuichktke aus — Meitentr, 

bepierblau, meoßgrün ober erbörerraiki fein; den 
ST No@ bedatt 4 übertinem 

———— Suderei bergiert 
ntoßec Wolbidmalle 
Xermel ind mit Stiderri gamist, 

Moberne Facher. — Ilm etwas anicemliäer ad bank) 

Am boeibe Jan 
erde, kinien en 
deruherbiger ober 

Hehe Silbe da tel i j 
Gehuese ber Mader ⏑ Belek MRGE vr 
Big. 1. zeigt einen Jachet mil von gramen Verdencuet ah Uan 

bermalter Waze, auf dem fh in gragiden Minbemgen ein Anh sa) 

il imilängelt, mas abart andfieirt. — Anh 9.2 

——— * nen; Klee I DaB Gehe au
t ir bell 

Gemalter Aueppikier. on * 

und das yücterbiadt defirht and Gräpe de Cine, tmobel det Eid br 

artig bemalt wmd am Sande autgrktinitsen if, bafı «7 bie Hiltenkäint 

a nen hat Kr da0 Mr Al Bal un ti h - 
Hbersies eine eine Samblchait je frer gemalt, alb ab dad Watt Di 
mwiberipiegele. 

Unterröde — Die efegansejtett — — Ita 

grkat 
igen bie befichtefien Ytebeharben, 
erdrany, golbbraun, mährend bie SM 

find, Vismeisen beficht der game Red nme 
alt aber modt sran den obern Zeil bed Wedıd amd 

eg oder Hilnd Y- > en aaa oder © u 

stern beiwät ſieta aus leichtem ı . 
man einen Larven Wed mes pebrudtern oder gefreiilm zim 
ahdhent Flaneil weit geritiem Galant, 
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Weihnachtsbüchertifch | zen Maul Sindan, „Ainber Dep Eped”, timiihe Geititin on | — ———— — 
ı "Det — — eos Ltmet, finger petweien glih, befannt, meniger 

or | beurid; von %. Tinten, „Der lleine von, RAranons 8 —5* > Anger. —— Berheerabiier mer as acc 
Burnelt, dewilh »ox Eaımy Better, „Tir hlibiche Birk Neville”, Homan | Aal er, der mit feinen finbenlrehes und re Deren feiner 8 

_ 5m den verviehfältigenben Rünften der Onsenwert hat bat —— — dertir von Emmmme Beer unb „ine Yazılliengeliichee",  beisnberd Den Storkbeuticen, Qucze Hand, —— S— 

mehmmiide Berhahtrn de Oberhand max von Hugh Gaurmau, beutih ver Hatalie Numelim, Wie deck Kanbileme im io fäne Zeile gu eriafm tefiemden. Sin bem 

ee Selgeinäten, | ber Künt une 0 Blakakd anf ren : Did make 70-50 — Motig Srudt ı Bolgliänter) 

u. —* ten H 1" | ber Ehat bemdhans jnlenfätig erscheinen. Samal im Sinbeit auf Üben | Zibrman. 20 Natre nadı dem erimaligen Gchäelnen betielben, eine 

IT ET TI I 'und Hebererbeilung vet iane vom &. Ruth zorgriegt. Rum 

2. ———* Bar Jahren werde jeter Ihdae EIHh, a \ Hu Weihenten geeignet. Bir ameisele wicht, Nele) neue Alnsere  bramgt sur Elufite zu nrkmer im die Mwäll gehoiraen (beidriten, unter 

a reuben wegräht; Die Betten —— Yie bet Sat] 

a evhlkinie ber Sch Ienet, Die Far eit Sihtntget |o ereithtert, som Yuhlkerı freubig berüht erben wird, und die Siachtigall, Grad bör, Die Faden bunten Fänie ber 

atetalt ı hin Hi te: — — —— Ktaifer Möllhelm‘% 1. 6M Geeili | Werder Sollen, sum de Müeternziirikung derielden nis Godıh Dazkend« 

nen un ——— TI TSEHH 
b Habirtun einer Er Im —— bett aeiier Milselm RN, ebentünd — Zur Grianerumg an de für DeutfAdaur fo folgenreide Felt 

t l ; ö E : ; - 

——— ale I bet — lesen | Beit® Radidaru, an Ipir, c6 beim en Halb hab Kr @üher | wodlerim Geindiet, ds Nano aelıen a, mad An Me Büker 

eh deren, Die zur Beikn ie nicht mur je Ss hier bie ijeber geführt, eiz Fidhter, ber Die qnsien Beiten Gaiier Wü: | im Seiben Samzie errungen Haben, erihit Clio » Birzzed in 

ienern. ein ünkieriit ausge ; —3 2 jelba mit Manier und mis *8 den „art Daten Haiier Wilhelm ’s Umserofftyier” itrenzmad, 

iererfelts mit dem Muöteud Höfer Korrtemsung für die — längen feiner Harte de" | So » die te eines elternichen —E biriertaben. 

ee eiwan sunleid aber geil wie wet el Deza (üve etesand, Behen I Webidte” | Tirjer Halieht Ach IMiL im bünikter Ariepe einer Gompagrie 
Tagen! —* — ———— age um —75— bemieken, wie Iebhrit eö für alles Eble Schlägt. Ein folder Dikser wer | ala Fuirert an, crregt Dabei Bund bie ‚fheten Dieufie die Murimerian» 

feleft toiken eınptelflen twerbem Bönnen, carn. ei gu fe | gewiß berufen, ein Bild Seller Wliheteö ze geilen * Ketı haberer Dffuiere, bei 8 ——— pa 

blatt, ri ed ger Wereichermg ber Sammlung aber yır Tecoration bed | „getiehe ine feiner je van jeinen Bolte*, ie Meier Täilbelm 
met —* —** | deren Beramiefung nad beendigterm Mike Im ehe 

. 37 — — ide nach in —— Der \ warden ft, und wie er co Derbient hat, das findet das beutiche Salt wit | jr Borsdem geitidt. Bei Brglım tes Strimes geaen Grankreich teikt 

keipgigee Mupieritees Ulireb Krauße war biei (jahre lang beiciftigt, \ 85 a nern hier ergälit, and dad Seikr Föllbelen, mamerte | er —— ein, ulınmt an ben meien groben en und Stladhten 

U BE KLEINE urn lan (0 Gier | Ra Sn | ns a Ga m Tüte 
⏑ —— Bee bed Srientlebend Mb lebend 

im Du 
2 F 

3*8 —e———— Hape Ara: | Büren“ Si im Merlage won Marl Seabde in Eluttgart Im einer von Mrz  Mmd trem, u herzlichen 

he eis en —— ie waren Debug 14 | thmt Lonntammer veid Mafrirten erihiuen. Ser Winher ——— hen der aft tal hanbeinb mit In bie Ge emgrreift, Sit bem 
nal in em 

han! 11 

der Blrobechtung der teöiben Mahurpewelten fommt er dem C bat rd verlinnden, ehe zn biltiihen Wiedergabe geeigneten Domente Hhlieht dad Butt, bad in pietätsofer Erinnerung an des 

| Hicd; md Iebenbäg barzan t meniger a8 167 Als n Seldentaller bie hlammen ber Brgeterung fr det Baterimdes 

am mit dar ie genen —— en | Aüatlonen in flotter Zeitung, Krten Bas zent = — Ei in reiht wirken jugenbähthen Serge aieden möge. Bud; ei 

Supferhedertunft an Run al. Die Bildgröße des titeh Beträge 55 | Zur mit eine erhügeen 8 it angleich moM einen beianberm | ieldiib be ruf und virk Salginitte mad Jerhumagen von 

ya va Umtt.; die auf dierähden Yapier Hemartirude — Er "Pte ber Yahalt, fo if aud der geldmafsoite Einband ett | di. Smibt Ük das auch Aubertuch werte Buch reidlich andgefastet 

Sa Ile Durch eine Siljye von Galames Setier auf dem Bleilen: — worden. 
made gehnangesgiet — 0 A, die Drude „rot der Shit” Sl, Eine rehjenbe Heine Erzählung von Zelir Dahn ift „Ariane — Als eine wihrbigr Herde für den Weihnachrseifch ber Fam 

1b bie „mit der Efrilt“ 30 4 — Ein greited Huntiblatt oder wiel- | eg ph „ Brelitepi m. Gärtel, Diriele Iehumdeit ein Stinder, au einer 
. J tr |. en Dectüre Gefallen 

rohe | ——e— — — —— 3* — Bene Ku Bam) = —* 
Rabirumg m" um „die, mo je fit dem | . 4 beröftiit» 

vn Kofentde — * he alas Zanyhunse Bett orgemiter Lunge Beit abmpeätend verhalten, Um endlich ühce Siebe | Tier) Bud empfehlen „Dentheine and älterer und weuerer 

unferer Großmütter.“ Die veruehre Gefelihelt ber Erripiregeit, zu erfermen gilt, — —— in ber Eproßie, tt bieie eit” von D. Nieed, von Eliinbeit Fire. In eimr 

Bu A; 'g überons segeln] lung hat bad feine Und, ; Heibenfoige ködilt augiehend, im ebelfier Dasın unb Spradhe vorgrirngener 

a 9a Geidenin cgmt. riämaßrch außgrhaie um) von tirfeehglöken Weilt Burämmehnter & melde yem Theil 

In der dir wrgrrgelt eigenttlimliden Heben uud hr — A Zehartlonds arefiem Dichter Aedert Burnd haben fh | ui er bes G und Serfalı 

Hunger bargfielt, Die Hatte rt der Mabirung pat serfilh u ber gan tiele betächt Uebechger verhudit. Be daues sılt den Schiriecii> | Fed song * — — m 4 X. 

Sharebier Drö Bildes. Aug dieſe Mlatd rung horgee — festem gu Ihmepfen, weide bie zum el Im mertwiegend Santlichen Ka a tun 1. au er —— I Bars 

— —— — 3 — — Raßhenen anfangen 

Kin, We zen ab ab em Burg vo Gifal 
ee Tr Bi de han une 

us nnbige Geiiertr bob aftın — 2 bat — ———— 

a. in biiemm Zehte mit cer peetikhen Gade
 elı« t g 

Po er pe ——— Ham Sl, ** * dem „Robert Onend' Gebichie In Assweh 

das und keel Im en Jabatemderiö. „mie n % 

& tmeibindige, vu der Deatiihen bg 
Sammlung — —* hr yo te —— weite bie Crigimale 

& 
ans und Belt“, ela praktilder md memal ü 
2 h u eh Gesetz — en baden & lat: 

gart ericrenere Homan. Ur bietet in ber bazstiade bie Lete 
nicht wur mdgläc 

lane an 13 u be “ n 

zradier Mähdym, van been de eine, bie Ah Shopper, bie Tochter weh munbartti@ trePilch miebergeben.. Se Lam tritt Kae Aa arm man ne I = 

din foßengeichenen Batrirrumile ii endet Bye, Tr ebun cohen Sanpeb eaipegen. Beine | werben, und eb müce Dede zur u wärkäen. hab bie Batin 
Spiek, nur bie eines armen Schreibens beim Sera tenmie. Die | m, beugsz rauchen ie Herr Arche — it den | dem felınften weißlichen Tale det [v7 nicht bioh ger 

Derhelmng erhält ch haben einen gaitz deionbern Glaretter, Beh | Grant zan Drigienlen. Eidertic wich bad mach Aabertid ieh ane | Wen, jesbe lg unb Ad ; 

Ale Gert velir ia gefolutem Zese Ihre unb ihrer Areunbim Bebemde | immeehenh suäpefinttere En viel Dapı beitragen, Bodert Sucnd In | das Hat fo mander Hamllie Sole die aigemeine geielige 

geitläte ergählt. Sie it [hen gmeinntfenäig alt, eis fie bie | Auuriland gehlseirhe nene Bereiiter yı geroinuen. ehe jdäpraätmertfe | Aneehmärhlelt Yöaute dadarch ner gewinner. 

Feder ankfpt, aber izt Sera in modı Ins, und ite guter Summer ha⸗ Yeipaben finb Me Arzıerhungen unb das Bergpiiänih der Eigennamen, | — Ten Ime, bie Pankfranen gm erjichen und zu befiers, und 

auch uch züft verlalien. Sehe gern geiertt fi ihrer golbenen & melde den Mubann des Wertes bilben. | zwar nei bem ber ‚ Inbern man Ibsem ein 

yet, Yädxlab erizuert fie id, ba fie ala Beben amt oltmale IMMER dm Dänmerlicht und Gonnemfchein" betitelt fh ein Bänden | cardiried Epiegeibi unb zeigt ein 

geilen mit ben Bas und dann führt jr fort; „Diemil Died | rind von hmkab Molen (ineidn, Erm Bar), befien Jaialt duth amijanteh Müdien „rauen: Eirnmelgeter” ober bie fleine 

Yen eirmel Weinehild bed Kieend | Foigenbeis Deko firmig harufterifict Wicb: glei von DI. Henmend, Ulufirtrt van Ssättmer, Zubrelg 

mod weiler Dergefem ab [mel ‚ bafı die Men unb ich sımb da» Top afrungkuel tet farıpe Kerp buntckt, | Romel und alies Sälattmann (Stuttgart, Bodert Sup), it hareıs 

zumal wel, fehen taflen furmten. Sa Hin faklsfer am Ruta und "a8 ınlt Segrifteraing ber Hann eoficele | Isle, aber trefienbern Seemar erden in Bilbern unb Serien tie # 

baller geweien, mährenb jene, birglamer md geidmeidigen, am heldr "las vl eripor ia * ———— ben weiblichen Siedlluennnerdocd keit, zb wit wmüten 

— Xiekeri5 aled übertraf, maß mix ipäer begegnet, “Ich war weiß ——ã— Me bo HR , wean widt get mancher Biel Bette bie 

und roch, mb mein Molthanr ſiand Hinter dem ber rula at möchten ie Siehe ia allen * ——— Wok Hier Welrgergeit denliigte, einer beiwen Zeile mit a z 

gerüd: 04 wer da twifier will, Arie wir In umferer Stugrub ji —— a A Die klare 8 iead Weber harch bit Yae feine Seizung yu fegen. 

featen, ber betrachte wniere Bilbwifie, vor bemen jü jeder wem euch (bie — 
——2 83 | = Pen richtigen Dom ju treffen, um ber hetammadhienben weib- 

Grubälerin Yetdıt 3 88* —— ——— —— — — mb pıte 

ee ee — —— een ——— 
om t ; ‚um jo ni 27 were 

lmg Sen Garne bes Eäiwa uud Bir Iaen Ark eiben | — Dub Heryenb“ hat üftfeeh Ariehmann Alec han Del Ar. Barigelomäua in Gafart erh 353 

en Tädcen ia äbrer gangen Anmull; Eier Dex uaſerc ae ein Wänden Qebidrte ir Berioge ber Neleubanm m. Dast Min | eine junge reunbin” van Margarethe Dente Die Berfeferin 

Auge und Surchiesen mis ilmen ihre mannieiaden 4» | bem 1. Hub dem Gergen Tommen bieje X Anal, fr mit dement, Für Die Ile ach beffimmet Ifl, zu denken 

fee. Bendens ir ed bie Men, welche fdıneere Säsıtje Birchmarken Muh. — auch sera Setzen gehn. Sem, ertpil > un gu füälen, 

De See Zamilte nicht zu Dez „Weitkchlern" gehört, „Io man ke matde I Suitalt In eine ihrenben Se ben benae, 1 $08 Ulneble ebenfo leicht tie für ba 

und werpenfütigen heit“, sırd fie fit beson ir ine, metstich, habelloje Syacın Teller, ab Dar 3, | abe un Ectae empfänglicen Gemütkern einen Anhalt Heten, mit 

derm Brder der Gred, neigt, fo ertmndgkt barand Sehr viele Gonflicie, funbet amd neme Die peetifite Smebung Ketens, ber bunt tefien Sälfe fr Die manmgiaden Slgpen vermeiden Mrmen, weile 

tere geräih © Anden Gicubel ber Zelt zu Badna sad zu | Frühen Seite meibenn Hrciie Gngit sori jenem telgenten, nter no% untiaren Aller Im *epe firhen. 

GE a na na m Grm ee | Te TE RT LREpa | mung pr are na ae Ya Be 
zus mu enale e t am um . Wenn au L ermmn * 

Seien rg Dur at Mühe — es, in amszulüke, und zum ihrer feinen Im Berlage von reiner u, Pieifier It ang m er wibımet N Jet ben Er [ von 

Int feine vermala lo mäditige Cruft bie Wälbrag verloren, fein Ihäneb eramen „Born der Bebenömeiöfell. Sen zug in — unter Be nbianar, on Eophie 

prächtig, ondgeina „2 9 Kbelung. De aa wilder bie 3 innere Ber 

aller Zeiten ud Bälfer zuhunmengeürllt. En "jan 353 in (patneaber See idnltent, türfte kr 

i un  Sortofles, Epittri un Zesenz und Een Iogiide Untmidelung tie ——— termmallendeien Std auch 

Irunyeiäner. Aber bie Aun jandıyt badı 8* u 3 ſe Ibn in Come der Gluchenn tes Lebens chemie Te beigetragen tie Alien Pejerm geeng Iuterrfant 

= 8 

£ £ i 5 | € ? - 1 R g 

über Srıse (lichen farız, unb inbern fit tete, ergemmnbe | Eipieaze, Tnkul, ‚ Zavnter, Worte u. a- Sam ei |  _ gulle Gramm ab Mehr, melde Iäme Meier [it anzu 

Haar Mift, trätet fie Ile, inne und treme Wartung werden iin bie dab Erben ift unberdefichti Yan des „Lebud Morzene | gesigen veriehenn, dud m biefe Weidytüikeir für zu ; 

alte Tüle sırbägeten. &s entfaltet fit vor dem rriches = über und ber Autor hun wire „tüglice — e fie Fuh dos oüme grobe Unohen r um 

Gergerölhen: fermhaste Meukhen jufhen bad Glück had Pebemd; fie irsen | „Abenkbrtradilungen”, [rt bed ©e zub bet | geiten, mabei fie niht oflein dein Has t fo mexde Daft, 

anı auıılı, aber fie minben fit bad Wnducc dung alle Büte- | Eeitfierktmutnik, Gumanitkt und Tardbartelt, eipt uns die merikllden | Jar Velisten Berbruk über Ynpheltlidteit ober 

aifpe und erlangen enblich bad dei | Zugenben unb ——— — Über der eb Reisihemd | Ingidıle ber Sweiberin eripanee. 8 ein jehr veadtiigee Gülskemiktel 

— Ber weuße Roman von Basl Lindau „‚Zuitum (HinAnEn 8 Gemaftungen über une Gig, Get und. ee anh Zuger Des a unern am Schbs 
i 

N —— 3458 m. 

a ie u mn Di Biden Dektiiati: Hagetime — —— a a hammer 
in Met, — Bir Dal ber Insifchen erfährt von —* vielen e 

ae Baader *. 11-2234, Fine an Steigerung, namentlich duch Welegenteitötichtungen. Ein an erlag son. v, Walbteim ie Shen. Die hitggelaiten, — hen 

Subhaberei fly Epifper rd bie Daducrh enkfcheaben en, ind | De Geliebte, ein Heisrielu an die Futter, ehe deim Mbihleb | mleiswegen erben Purch Aufeeft forafältig med rg gie 

Eintruchedichf * * —* en u Baden Münden Dr AT u 

Sie Gerale Tab "yumeif r Ar ——— der | puma | . Tin iohges Mar dat Sareu > Hanien um _ Zeit Beitmart und Mode der Borliede für altteutfhhe Msfler 

@itnationeu Ieberbüg, Mut Theil * Brisnberh Interefant ead dem Titel „Banbernrühe 3 ei * von (reiner u. Vfeiffer in arue Hate — a Ba widerum ben mu 

Kine Ekabien Herten M., ** Daher Bet u ercnunben unb —A— en nt m
 bee Er ru ee uut in = 

j N i FE H B 

in 
3 :J 5 J # 3 

iet i k te | Haken, il ber Bräter feiner Eingetung grfelgt und hat kic empiaugemen  Ylantkidsmanker. Mr die ferdenprächtigen und weit —R 

Jun eine br Gain 
— Ag Guh —— geben [| dem Bleiteundessiite | jutmenden Umsenaöititereien in Mur san Seraltliden aftern 

jept Äpreden mod Glme und Üerwfien bad Ipie entjeibente Bözet. | twerden bir Manke geioik ven wielee freudig begräft werten. hatte tiefer jebo miermanb gebadit , = a Gern am den — 

Eu wigt ih alled auf das üuherhe zu. — 1 —— — Eins ber a Keen en an 
| Borlagen ginyis fette. lim w u ** ee pass 

. Ur Tefieked, amd m ie beiden " orveih; immer ein gu ärden h —2 un —5 * 

a at ar Ir das Anterefie 3 erlieree. Turdı eine td bet — licht, deuen jr jo gern fd bis. Eine | immer ——* nz una Il IR arichaften " an 

pr t un — ee schuhe hält, rm re —— in k — Ans Mer „Worten en für Weppenttideret anf Eanebad”, 

1 Mus . 
— 1 

e ur Ihorn'b Milgemeiser Komanbiblischet Hegen vn· bei #9, Boiptlänter) A Ann den allbetannten | ee Garmin * eigen, || er — und 

sichere Binte Fo — Az ehe 
wwögelnlteien „Selen: | Com und Grimm werben wadı fer die hier geboiemen bau — * he — — = mes. Bu... 

— (Eentigart, I. Engelorz) ver. Die Husgobe, melde —55 5 — Se, mu —— J SR ei —— 

Ft — And eg 2m ihr den einladen und 4.4 Vndelz der finkliben Tafungsgnte Funl, rl. da auitı bie Audhattung, | fm Wogbeburg, um Rihnrb u Kramtlow, Goi= eheger in 

+4 ver andern andgeldnet. Due eisen 

fire den beppetien ab bringen wird, degeegt, jteiklien den ihren | teldhe dem Ernte zuiteit gmeden —
—— —— de — 5 ee 

——— un. Jury ii ‘ en —
 | De —— —* in her are ill | war *5* Br ——

— rd * 

—E— er alenenen — — —8 Erzätlung | werben. 
ter „Eroplopi”, Pf 
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557 Bei der Jugend. Wet ix ber neren Koäfiet M 4 r E neben tung teerber ik „ eine der erfie Siellen ein. it flener , aber eind der Geichwiſſet, bormehtmen Inne, lei meben ber grüßen Sep; A — 

* —* 55 — — — 8 — auf Sehlingen cut ein — — Beamer — BEER, be" Bu Re * * * * 
lm nen . ur a die Karte wit unler« —— + en Habengaberer* > bie Bigenihümlöchfeiben junger “| voramägeiept dak Date fortwährenbe fitit im bie A ii —* * 

es a eehtliden Amen ea) Me gartefier Gaiten | haffen mieb. Der erfie Be een Ze anal en ar für | 7oämmden und zen dem —— dir I — 

ee en — en SE Here 
= it, ner erft barıtı &aB Deben im Berfehr mit — Hinter »ie eilig anresenbiten un * — + ———— —— 2 2 Sung ia enderz zur feinern Geflhung erzogen wird zb dub —55 — finb Sen TER een ange Bari | — Daran falle fie noch em b VrÜgineeh Mrdyrhug, Eier genden ebekz Steime zur Entseiung —— fe ik eb tot, | ie Berftandede unb — eh ipiela ser« | unter dem if neidrti, feifch ad untechalterd peidrieben, | Am den cngenen en bi Seller bb Ehen ber“ — Ahtäfen Beltäbrishigungen, Iie ben Giragr bad Ayfınanne toh fe von tm&t wirken Mührten wird; werden defe — — pringer» | Atem — Bechungen zu lien dämmen &iben mb Brite | stm Buktng den am er — für daelbe finder. jo der Eirh an On: ött in dem | e dbei ber Wenngerse Ift e& eine —— Em 

tat, grät tarans Terbor, De a —— . eine mene Nuſtac, ipränge and banifäen — — wi A an tex geimalien: ze& ber lebendigen = 34 ** 9 * 

— er ee ac 00, frönale Bei Werner, deren untergelgkt Teste sen ehen unb Beannichen a (meer Mueinamberfohge Core zum Some, ja den 
—— — — Sb fir jung sad alt —— — * —3*3 ee | Enders Diet. Das —— — — t twerbte, (0 Alt Me bed Ai, ai se nit Adjung zes dem Mufbiazgen zuſammene ſie Hele monde Sjceunb FIterde modern. Die Bäder, d zub 24 Ne fird —— — — 3 —* — —— —————— gefüßet Beichnungen * u Ei Bias and trezöl — nreen Sieben hr berue — Zur ehren um reihen % 2 Drenle: Gine file | = Br iebensmärbinften Erzähterim ded drutfchen Bemiien: | zu —— finder im Buntlenfehe Keen Ey ie Bein 

Samen Gprihtind” kei Gireiner umb Peifier in Stzttgart erfchkemgm, | Debend, der Sau Oktilie Wildermanh, ift von iften Töchtern Mpx 8 | zRinderlauße” nen Theober Schäfer Dorätm, — — L audgelägrten Bildern in En Mapfertnud [ns bie ein« | wilims ued Mdeibeip Bildermuip in „Ottilie @ilbermutg 6 5* bereit DR, in — — eure Ban and me m 

ie ut za 9 ch Gin TR ek einem Karin Bier & —8 win, he Ki nn Bade und pr A sa de Dreh — —— ar Did zur = R 2 i ‚ * zes 

* ——— ent Baron worden, unter Berup Yen Bamllienteieen unb der geilifrten Hamilachromil Eau, Frörden, "ee * ſiderangen, El une Me und Beipefeigemu, 
an Bert era ber bedanute Ireeime Bünger unlered Weine, HR in ber eie Bares Milb von dem intern —— — — eben Biefem und Ihmliden Lamınch Da Ra ug 

era nic Sieber gedlael bet. Wad | ber nertiflläen Diran geneber. Fe Dareuigen, — Da de | „Sherer’S Nngenbfreund“, Yerumdgegrhen na g Deren Seite, der hl umd bex Taler, geboten, hat ber r bereinigt | much aus Ayriften — habez , werden und derin bag , Melt Merlin, 5 u in 5 ———— gu einem Aunfitmeafe, des rect Diele Sünder zur Weihnachtägeit erbanım —— ln e a —_ —528 36 far”, ein ep ui ende, ae 
eafrenen mag. Bartilb ein Aram ’ ' bringt er ailerlei erre 3 ga Fuaten en altvolförhünlihhen Hebertieferumgen, | Uiherliäfit des emiißös finten, WM Seal ad u | ‚ fährt ein in tab Zveiben ber Meniden GR .. weiden De Int Jalan) biep, der Bert dk ebecifenun —* —— —— Vetaqu | Han mit dem Deben ber Ihiere In Be die @ehdichie algermamiien Weihröiebend umb Mr | rauen — ud „zer | (UAE onb dem Leben umerer Sein und beräßmtehen meet Yehalt, der eine große Megahl iur —E — * Bärden - wis eine empfehleniwerike Jeagabe verbiemt audı m m unb erimpt and forfk 20%) Aır Parymeil mung 

antjeignet, fad jeit Zange Ban: 34 it De: — — Jugenbgarten re Autle — annt rn nbireige Bilber wald das Marl 
menm wirder mene Schläge bieler ie Ja werben, von toridem Sahre ber Ban Farbige * Berfhännde 

r Auubtſa⸗rn Boitd 4 der , uud 12 STonbrudblidere auäpefintiet, im Beringe ber Gebr, Aräner im 
—— 585 ee un seitölagen, a sem @tnitgart erichlenen iſt. Die deiben Tüdeer er hehorüngtlden Derauds 
slandilden —— von M. fe — BAhes Sertin ——— Darin ga Bee 1 it, warme Emsedlng, ir Bruigkeifen nom Bihhermacht, 

akhhaen Gr Grkhrten, dem —— yo ibeisehe ar mueitige rungen uud Rothiel bie wre Its r Ongegungen vor 9. Hi 15, Dersteber, 
Rension, ——— ans ae ie in y Du nd mi - Abeden ——S für | amt, * * * Ralferisnen. Diet edeaiilec. Beriie, Bein 

——— — — Immer Gen um te unb bo audı bene zuweilen finrnen @etite — lm bb eb bunsriftifcheh Bilterduch it bie ren, R. er 5 chemie. Diane. R . Nut Seren 
bier Sagem Fi gühlet anldanienendr. Mirien, Utlen, Ieergeifier, „Beinjezreife" vo gullus Sohmeier und ride Shamy Beriagdanhalt ı, Zensrsrl irirapeietiäen, uberer ıc. derlen im diem Sagen weben ben khari —— | mie 40 Ioaiigen Bübern von Julſus Sleinmidel wesisren nerbijder Meniäen at; van ganz Mirnberem mterefe | (E, Maldemudı, stundeen Serien tmirb barin bie Heike deh aber inb Hie Bogen, wide fh em de Tr Tun be8 ven 1059 — ei, der, Dan fee et, um Iebenden Plarrer® Earmentur gItedi, tem ee di —— die Tlelte —8 von Ei ® ftelfingen freien älter Hide 0 tirb, anickirien, Ballen Küpekerär, er auf der Weile beräßet, feine Herkunft in —A — — ——— und Jieen —F w umb bie fner HI, Serisien f Sek fid) leider tab Sräzt einer für bie Inhereicgen * e umartin yeigt, De Sch, baran amialiehenten Jehe, ber der Hat bex deiden 

verisbten Finder, bie harüber enifiebenbe Bery des Etnalörathed 
a en 2— de ri — ——— 

Erzätli seifere Sun Ikgatı ! arigeilihitten Bildern, Hocaenzeit vorigen .ö an tegen leben! * —5 —— —— — Dos m in Wort und 
SDarfielung, tem der 2 toidteng Ike Charaktere Alb von So küklichem Humor Auichbrasgen, baf es jung umb alt 
unb wegen res erziehlichen — vbene ihrer Art frehen | wande Stunde heitern Genuffes bereiten wird, 

der gebatesten ten („Bniberube*, „Tier Iä; v — „Bob fell ich werben!" Diefe für mnfere Auaben Fehr wichtige | KM Re famen“, „Deflatt tik Smang leiden“, „Steib Haft | srage vertagt 2. Megaendorfer in dem gleihinaminer, böchit Iehre deib") het eimas , um — — Yiderhache, wog Frang Bonn die Berie pridhrieben dat, u drütten, meldhe in bie | a a are A De et Bienen | br Beriitin fe des lüplien Debens am und ermeden dabei | jmd üfmen weitlichfien ; Bes unb Büb vers tus * e bie Ingenb, [onbern md die einipen ch, um eine Mare Borftellittg vom denielben zu gebe. Testalt 
Hadn Olen, yet Mibam 0) Oberes uns Bewhlng en | M,nayDud üe Kmsben la pen Bein u engen; wir Ba r v time ce van Ihnen zur | Sergens darin finden. eg lobt. Daſſelbe Mt bei . 17 

— Bo wäre ein tewtiches Kind, das micht elme befonbere Ber: | erkhienen 
Nebe fir beit Bald zeigte! Sen der Beit an, da e ba brinmen anlüngt — In be Siplelem der Rinder effenbart Sich dab neiftige —— — bi} dam, wann die Blätter fallen umd 26 eized Beies ae beten, das ätt für und Kulturtäariter | figer Im ikem wich, Durälkzeift 68 irn mit € und Behager. | eine Sefannte Thatiache, Deihalb habe selben won jeher ihre Und felbft dann, werm er tabl unb übe nieht, LEO ze Dem Aufsrerfiamieit umb werben es m von ib en wie fie Ginbelta | merm Ihnen im dem Biere „ung Dapan beim *5 —S 
Braun im Reihe von Wllbers der Natur unser Titel | E. Timieimeen) die Hin! fi) Wort bors 
en Bat. Sn —— Lt Ib IT — — nfager, um jun au! “ em h ge qut —— ak reigenben —— nad — dicht Pe berisiele 1 Led eg Albert gelten Bude von all dem Deben, | erfetinen mir leicht in dem 
woie ed ber Wald bietet, Don beim Erwarten bed , kan ben | Well wirber, mit bem D 2 Ha Ein 8 „ bam ‚ vom Köhler, vom Girihe und anbere Iplelen und dem Eol 140 ebenfe gut bie „toad ben Walb lieb uud mer made, So if bafjeite ichen wie bie japan — wel Im Stande, im umlener Zugend bie Fteude ain Walde mb das kebenfeiten And für Gulden A Spetereffe kür benjelben zu ertorden den er us, das en —365* unb Rlumenttan — Wenn it der Gegenwort bat beusfche Vole bermfen HR, en ir Manleyien bei uns finden. ja ben ———— SC — mer t Mi zunb Druien In jenen beit Bilder unb Me fenft no Kert und Bild tmeafemenben und Be on ug ge in ken in, a a Wie Gen | ein zu ber Biäte gelangen möchten, Belmläck zu erden medinscht, für unkere 

gi —A main ten! 2 tu 74 — un —5 met Trinken di —* 
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Allustrirte Reitung. 

ilanſtalt für Sungenkranke. 

Den Atıba'd Ausſpruch: „Es fit Mes ſchon einmal das | Orte fo augelegt fein, bafı fie möglichft wenig bem Winde Die Stuben, Cortid . find tübiq ermärnt und zei 
Be Aeöfft dach nicht Immer zu. Es iſt wol Baum dagewejen, | ausgeiegt fl. FL FE en! bie Dr. | ſchone —— ee ng er zur de: 
b ha totak unbetanmter junger Mediciner, ohne jede Stellung, | Brehmer’ice Heilanitalt in Gohem Mahe. Sie Hegt gegen Die Wege des Bartes und Tanmenmwalbes werben 

eine Srankheit fitt heilbar erllärt, welche bie Vertreter der | Rorben vollftändie unter bem & bed mäditigen Sleich · merlvel gehalten biB Kimamıf auf die Satharinenhöhe, berem 
mebicinifchen Wilienfhalt für umeilber erlläct hatten, end den Ber | berges. m up Der ben ben y on 5 ne * chen —— cinladen 
rocks Fir die Michtägteit feiner Anfücht durch ſolche Hellerfolge gebt, | Sattel zwifchen dem « umb Buchberge üt, umb frlle Bent tt iſt felbjtverftänblic, beitend geſergt. Die 
def nad mehreren Decemmier jelbit bie Gegner bekefet werben. | dem ber mitilere Theil des Thaled andgefept ist, vonlkändig | Quft in dem Stuben ber Patienten mich ftändikh dreimal ernemert, 
Es dit aber entihleden nech mldt dageweſen, daß berjelbe | entzogen. 3 m dem Speifehälen umb im Pejezimmer wird die Luſt durch 
Dann während ſeinen Kemphes mit den Bonerikellen der Die Mranten follen ferner viel in freier Laſt Sei, ſich 
Berufdgenojjen trof feiner Mitiellofigleit ein Etablifjement zur open, um, oßme zu ermllben, dem Hergmustel zu Mnkltinen. Der Behandlung des Austwurfes wird felbftoerjeändläk bie 
Hellung jemer SKramtdelt Ihafft, das mirgembs auf ber Erbe | Es mauſſen alfo Wege mit vielen Wänlen und gebeten Mutes gröhte Sorgfalt gs t, um jebe Being 

ed Weichen hat, dies iſt wenigitems bie U gang aller | piäben geſchaſſen werben. Die möäfen won verſchebener fh Im & i 
jener Männer, melde bie Seilanftalt bes Dr. mer für | Steigung jein, um allen a den zu gemligem, unb | ed mod mie gelungen Ijl, durd Irodenen pulneris« 

penkrante Im Mörberadorj geichen haben, deren Saupt: | miljlen endlich thells fonnig, In ber Nähe der Hämjer gelegen | firten Auswurktänitlich dieTuberenfofe zu erzeugen. 
gebäude im obiger Alluftration veranſchauſicht find, fein, Iheils tiefen Schatten germähren um namentlich Berg Roc ſet erwähnt, daf die Edi: und Süidhemmwärfer > 

Dr. Brehmer hat ſchon 1R53 im feiner Docter-Brometiom | jteigen, das ja geübt werden fol, die jo ermattende Berg: | Sältig gereimigt werdem, ehe fie dem Dorjbadı ührt werben. 
die Hellbarteit der Aronkihen Lu windfucht behauptet | fonme zu vermeiden. Der Lungentronte muß eben Adlcs wre: | Dies „geh durch das jonenammse Dr. = ide Verfahren. 
und nadı feiner Riederlajiung im Wörberäborf die Methode | meiben, was im ermatien ober ſchwächen könnte. Eudlich Dale (ärumg erwarten banıt. 
gr buch; welche die Seilumg erzielt werden kann. Obfiom | mufı der Schatten dur Tannenhodmalb bedingt fein und So 32 alſo für Alles geſotgt ift, was für bie Ge⸗ 

Vertreter der meebleimifchen Wifienfahnft, mit Ausnahmes nicht dur Lautcetzer, denn nur die Taunen hauchen jeme bad» | nejumg Iran 
Säönleim’s, davom midts willen wollten und dem Dr. | jamijde Luft amd, weiche ald moßltäwend für bie Lungentranten | ift der ermiten erichumg midt minbdere 
Bremer Kränkumgen, wie Tharlatan ıc., nöcht eripart blieben, | allgemeln anertanmt Ift, gebadht, L t 
fo pro doch der praktiiche Erfolg, blejer mahre Prlfiteln der Dieje Borzlige vereint mol felten ein Etabliffement Denn | miſches und ein bacteriologijed Laboratorium perbuns 
Richtigkeit der theoretifdien Erwägungen umbebimgt jr im. | dazı gehört eim grofie& wohl arrondkies zufammenhäns —— Die —— des letter find jo vorz ‚ bahı 
Rod leben wich ei us j eit, bi d des Wrenl mit Tannen beiwald, Brehmer's 
—— Bee Tb Be in far ur Ma jommeuöngeder ram beträgt über 100 Sectave; llber | der Unboerfisät Chatloiv Urlaub genommen dat, sm bort neue 
Rafie ihrem Beruf nachgehen. Es ſel mur bee beräfmtehte Secinre ef 
derfelben genannt, der 1863 als Artillerie Hauptmann ir Wege mit ben vericiedemiten Steigungen, 
—— jo jeheält rg * ut —— ilt, ——— Die Sina 

3 achſo 
Ban ber —— Graf Baleriee. a * * ar zus t Pr et — — an Fe meleoroleglächen Tractoren Enfluß auf 

In em M in wel Bi tischen € er derch u an] maenfchli 
ſich — —— "hie eheoretiihen Bedenfen Bar dad Riefengeblege. An dieien W Hehen über 400 Bänte | auaüben. 

md 5 , meift Der 113 dedte Pabillons usruhen elmlabend, Bei jolden Einrichtungen kann «8 wicht Wumber mehmen, 
Hnsfiar Kurz A mn ragen — . a * id, ir hier der Arante viel gehen | bafı die Refultate im Ganzen vorzigliche find. Nicht blos das 

Beh wunderliche Etablilsentents ba aber ala Samatorien | katın, ohne zu ermüden, en wird gebeflert, fenbern die gefürchteten 
t Lungenſranle eniktanden find, Kat Gaufter in Wien gezeigt. Auch führen hier zumächft alle Wege von der Anjlalt amd | T “Bacillen ve den almäglid. So gibt Dr. Brehmer 

fü 
m 

Die weiten daran find auch binmem Kurzer 3 —— — Abergan, jodak ber Battent bergan mit friſchen Sträften Achgt | an, dal, wie gemame Pellſungen ergeben haben, bei fait 109g 

Zum fg Bresmer’idien —* iſt = ie ud zieht u bergab geht. Dabur vermeidet er die Er | der Franken der Tubertel-Bactllud aus dem Ausmarf dawernd 

ausichliesfih mur Langenttancte aufnimmt Der Grumd zit | mildang Herzens, weiche für Lungentranſe ein wirkliches | veridhmindet, umd danach volltommene Hellumg eintritt 
einfach * weil jetem Sumgemfrantem eim größerer Zwang | ist iſt und dem Erfolg jeder Fur im i ee ſtellt. Bel einer | Und doch beträgt bie burhjcmittlice er nut un · 

fein Elm ausgelegt werben maf ais irgend elmem andern | andern Lage 5. ®, am ——— eimed Berges findet matur» | gefähr drei Monate. Um wie wiel mehr Lungenttante würben 

den, Diejen Yang empfindet er dann tmewiger, were | gemäli fait immer dab Gegenchell ſtait. anernb dem Leben und Schaffen erhalten bleiben, merm fie 

er eine andere Lebenzwelje gar wit jicht, als wenn ex fie ficht Das Leben der Patienten im der Anktalt fteht unter fänbiger | auf die Hemejung mehr Zeit verwenden wollten, und auch 

end fie ihm verboten it. Gontrole der Aerzte, Leitet Dr, Brehuwe aud bie Gur geitiger a Dr. Brehmer nad Gorbetadorſ geihidt mwmlirden. 

hmee in Prametifer feiner Idee und — fo iſt es zu | elmes jeben Patienten, jo würe es bei der bebeutenden Iadl ber I haben die meilten Patienten keine Zeit gezund ze 

keqreilen, bafi Yrehmer feine Schäfe gefammelt, jondern Miles | der Eurgäfte doch nicht musglich, bak er jeben Patienten jo genam | werben, oder vertrauen ber mwanderbaren Arztligen Ertlärung: 
fr die Anftalt geiteft hat, um jeden event. Mangel zu befeitigen, | be eigen —* Ru Br A 8 Be . find Sie noch nicht, dafı Sie mach Wörberddorf geben 

and ne möglichermweiie bie fehnellere Benefang der Sungen« | Srante eimem der Aſſeſtenten überwiesen, 

kranden erfchun 5 ablijiement | 70 Patienten unter ich hat, denm unter dem Chefarzt Dr. Brehmer Die Wnfbalt bletet eime durchaus polnglette Brielichaft, 

eniBauben hab ale Unienmi bancht * 1 es Aifiitenten, von benen immer einer Ungne und | Bis aus Mord» und Sübamerila, and E d, M N 

Di * ilanſtalt bei ein anderer Pole it. Ans dieſen Ländern tommen ja viele Normegen, Sdmeden, Dänemart, Polen, Ungarn, Serbien, —— Sage ee —— —— Stranke, die dann einen Landomann als Aryt haben. > Samizien * —555— fee, * m“ — * direct 
legt, bejiem Bewohner alfo durch die Himatijcen Wer ur Worftalt gehört fermer eine jeltitändige Mederek a iR en en — a a 

miſſe i i N mind find. | mörhlg es it, der Mid; und der Fütterung der Kühe und D 

Be mm ag Km nn m | Day —— 
i h 

z * — * 

Mr u, De Span, ki Ina | N BER Be u An Pie | Bea BEE Be Tees 
ee — —3388 Uch Backlins bejeitigt werden fann und bafı das zu ers 
veritfinblich wird jede Sramigeit dort am beitem umb jiheriien | Utſache der Zuberenlofe des Menidiem zu — * N —— AR a a a 

geheilt, no Himatkiche Factoren deren Enttehung Mudern, | biejed Borenten Hilft nur die eigene Meterei, im der der Aryl —* —— er —— 

ei ä in ei die Ride kauft und für rationelle Fütterung forat. Ble mwihtig | fann. Sobald ein wew mätsel, nur Tchd pi r 

re De a ae Gerhäfigtigen, def bie eigne Stehen 3 bewein wohl der Umstand am beiten, das | auſtaucht, jo * ed * Dr. —— — F — 

man mit Sramkeı zum thum, für die Einrichtungen zu | im der Anftalt jelbfe jähelch 100000 Luer tonfamirt werden. hat noch Bein einziges der empfohlenen Wit * * 

Heen find, dacıfı weidhe diefe undicht vor Schäbliditeiten Kejir wird ebenfalls bereitet theils mus atımiih teils | Anfeal fi bewährt, obſchon fie alle gewijjendaft —* u en 

KL a ur fe Sm mn In Dr Benefung | a Dem, — 
fürbert werben. ö jcreitung geſchieht unſer Leitung N . i N ER 

Scha jü Anjtalt in das se Zalır über geöfnet. Die | Delimerhode ben Tuben acktlas befestigt, 
— — en er , rer A; F = en —— ————— Am demen der Sommerrur im leinet Aueh if dutch bie ers eines mn ärger eich : 

Die Heilanfalt für — msafı alfo An dem imemen | Dee nad, oft genug find ſie jogat beſſer ins Leben trat, nichte jeim eigen neurnen Bot pl. 
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Bitter den grofien politifchen Feltungen Desildlande nimm te) „@erliner Bageblatt" 
eier der euften Prdpe ein. Tide bernerragenben Beiftingen des „Berliner Tageblatt” In Brng nat wafchr and uusrläffine 
Yadreidytem äber alle widtigen Sreigeife, durch urafafende Defender Deababerictte feiner an allen Tdeltplügen augencliien 

eigenen Gsrreiromdenten mrten allgemein gebührend anerfannt. Da einer beiniteren volltündigen Banhels- 
Peitung wehet bed „Werllie Saprbieit” bie Itereffen bes Prontume, wie ditemigm dei Kants und ber Jubaitrie durch 
unparteitihe unb unbfangene Beuribellung. In ben 

Thenterfeuilletons von Dr, Paul Lindau 
werben die Mufklbeungen ber Öebemenben Zerliner Theater einer eingehenden Braeiieilung gewürdigt, witersd im der 

Montags-Ansnabe dei „Hatiser Tagedteni: „Deltgwift!! Fb de erfiem @crifinelten m 

geblrgenes and jeitpersäßen Belnlgen ein Ercübiheln geben, Des Illunrirte Higblati m ULK* ehren ⸗) 

A tergen feiner yahlreichen vorıüglichert duuftratiomen, jarale feines tiefemd wien 
und Kiterwen Srhatts längit ber allgemeinen Bunli, Tr „Deutliche ee delt — 

als uuſiriree Zemilienblatt“ water forgfültigher æc cavdl dee Etofeh, Ucec, Ders unt ie — 

zeit — — ſeerie — belcheraten Sebsler, Mine bejtudere Neu eröffnet, 

Watait (ir Mebas, Kälte, Ekat-Mufgeden x. forgt für Serfmeieng md lesen 
baltaıg. Die „Mitteilung Mer Zandbmwirthfchaft, 
Gartenbau um Sanswtrthfchaft‘‘, bon jetlaubiner 
Sort peieliet, Sringen neden leikiidägen Aadertilein adi · £ m * . F 

——— * Hötel „Station Friedrichstrassaf 
zub Romjülagetseit Hiter. — Gegenüber wu en 

® Unter Mitarheiterfhaft nedies Friedrichsirasse, Friedrich- und Georgenstrassen-Brke, 
gener Aahextoriiäten auf een Haupt © elegant eingerichtete Ziresier «. Salons, Zlintasr zu 

pibieten, als Sitterater, Run, Ajlcanemie, diesmg, Licht und Heizung. Kelse Table d’hide. 
Edemle, Eehuolsgle um Medizin mihemen im dQurchwlürsstes Has — Hibler. Lese und Frühxtdel 

„Berliner Tageblatt” sgelmätlg uerthuolle Original- Mitel von und zar Bakmsiatken Driedrichstrasse frei 
Eenilletons, meidhe wem gebildeten Budlikum Defouberd- 

miägk werdet. Das B. T. dringt ——— erg gg 
berid Hi wirhelarm Sigergen It einer Gytra «Nukgabe, ter ned mt ben u 

Wadhesigen — ——— — Neu eröffnet. 
Serlojungen, Militkeifde und Eportftntrkhtre. reienattierimberunger ber Uisile md m 

Milktärkenmire  Drdenschierteiliwugen. Tages-Rexiglelten cms örbersd 
der Behbsäheupefsbe amd den Eretnzen. Seieefante @erihtäverdeubimugen. m tänliden Komanı . 0 ‘ 

Genitteren bes mbdiken Cimariats erkheint ein newer geitgelhihtiider Homer von Sräflid It. Pürler’cde ee ae für Funge 

Friedr. Spielhagen: „Ein neuer Pharao“, — Biituns were Beofpete 
da It ehner (harmantgäbunen Didylung bie palitäkhe teie erklfchaftliche Tacwicelane Wer Deuiſacante mit ıgterbleilidher D l. L h ’ . 

Schärfe barfieft und fomiz auch eine zelsnolle Veltüre für Männer gteährt, us) T, me a mann 8 Sanatori 
an onnirt ef Bad tänlidy Bra in einer Und» um DeargenMusgate ericheinende „Werliner Hane- 

blatt anb Bandelsreitung " lei allen Poftanftalten + Deutfcdrent Meidıes (Natu rh ei la n st a 1 t) 
ade 5 Wiätter zujamen für 5 ZU. 25 Pl. vierigiietih. Vrobe-Nunmtmern gratis und franko, Keen * 

wendung der phyeik.-dintet, Heifsetinren. Pfr BB ca. 70 Tauſend Abonnenten!! Unten, räumkränf. Frösche, DZ 

Die 115. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
enthalt unter 100,000 Kammern Gewinne im Hetrapn vom 16,138,000 ‚4, dabei Haupttreffer van hei Cheranltz, ie relsmıler Lage 

* 200,000, 150,000, 100,000 Mrk. u. 4. w. Hellmeihode.” Ammerrortenniien Erfah Ede japes-, Lungen, 
Diese Gewinme sind auf ö Ziehungen verihräit, weiche in Leipzig stattfinden wie fodet: Narvan-, Unterleöse-, Yraasııkrankli., Fottsucht, Göcht, Zucherkrankl, u erste de " dee vierte Mies Hemmer u, Winterknsen Prospekta nit Hemsureiung der Meihede , . 

TEE mm ws, Man —1.u2 Apl— vom derch die Dirrktise, arwie durch als Filialen der Firma Hadaif Hans, 
— Zimumelen u Ban, a Wing: F 2 19) 

_ für Kiamen-Lonn: 42 4 — 4 
#02 da main m Dr. med. Haupt 
öltdgkeit und fiir 2 

Mrervenfranfe — en li 
Tharandt bei ben, 

lAsto 
Einlagen, Schreil 

Zhang  — Belle tet, Schumblung ve allen caie ben 
har, sort. zıneiäsden, Gormmer md Eökater 

id Walther in Leipzig, . 5 K.&1 Aingraeten ed Pusamsnenichen tet der Gamilie 
= mp — te auf Bersanger —8 

115, Kal, Sächf, Randes-Lotterie, 22 — Ye 
100,000 ofe, 50,000 Gewinne, Waldheim 1. Suchs., Käufe, Verkäufe, 

u: pe &m. ram za. sangen || KK riet. || _ ESUCHE ete. 
} 2. 30.000, 30.000, A000 - — 
— 388 22 60,000, 50,000, Gresto 

— Got 1848. 20,000 500,000, 300,900, 200,000, f 
50.000, 10,605 mal 20,000,"20 mal 15,000, 30 zıal 4000 x. = Photoaraphifhes Geldäft 

Äotart, Bilar u. te giit. 4. frei — fm may pahhen. “ I ose 1lBter 
R Ban, Dalbe, Fünftel, Zehntel, | ..4n Natyien L. * it Depe einer Kaumtnakt, mit varafige 

— ———— Landes-Lattorie, zer Ziehung | Ynesorung iR verdaua jeläe, Des Baba 
(für Porto wub Lifen IN jedeim Mufttape cn, 1 .M enter Selzufäpen) perienbet tmmnpt und |" 1. King amı 7. u. A Jewsarı | das feinfie: 40,009 Mepative muerbuft 
Didczes pad} en Akietbelien Air kiz Abus Defibcibe cuncefi, Aknlal. Coiterik-deileriien bon a BAND, srbnct, neache Snparabcu. elegante hen 4 = * * Vibrt, Mrmlay Burdrktmittiih a 

Heinr, Schäfer, Zeiprig, Petersftrahe 88. (rm | Klammen zülige Velden: Ye 200, | au —— — * 4 ih — 
Ya A E, 15.6 30, Yo AL, exe. Porto, a,d del viemas Ond diseret'aus (rei @rvebition biefex Beitung- ms) 

17 im PAR K. 8. priv. Intelligenz-Comptoir, 
E. Konis Tnenber, Reipzig, aeg, | meet | Gange | Same 

Collection der Königl, Sühf. Kundes-Kotterie, ee ee Gere ze erltn NW. Bremer. 2 —— 
Vrommaben-Straffe 7 ri — Mitarb eifer 

bit fd; detens empfohlen; Pläne and Mushuxft fofort. os (GuterBathin Geldes werth! —— — Yon 

hesablıı 
Kisssen-Lose gewähren nır Bratessll gelegee #. jeher comıfortubel ehr 

Brdienzng ui [a 

a 
bamt lungsrelienbe, D be dr were ur 115, Bal. Sürhf, Landes-Latterie, „ag. |. ven | Eee m eu nen. um J 9 

2: ’ r + = u —* ige en 4 Yes bedılte aan am 5 12086) 
z kp Erultdie berylichlien Daufiteriben Ts 

— * DR Gewinne, E —— dei IAufte, er "oe 3 meiner , 200000, 20000 tanlesferzab“, In demielben vied ein Mü h h 130000, 100000 „A u. [. 18. weine In s —* A fin, Anzabi ber beflen tmb hemdörtefien nc en- 8 er em. 
Bing 1. Baffe b. J. u. ©, Ac 1869. Filkseng 9. Malle d. 4. u, 5, Mrs Lebe Yeataitiel aahltetih Seidelehet und 

. 2... Anbme „ re Bei DE — piethgeitie but beipebentie Werther 
Aiheag 3, Blalle 9. 0. Bis a5, Miet Tem. ⸗ dlas Gebeuter Iewirien, bak fete Befe dazu ernikchden ie Wntergeiänehet zum Bleeimelje sub user: Maffenlofe, trelde | 4, lafehe Pantmittel en, un 3* Halpenden 3 Mr anal feiklt eine weraltete a it In Burger 

für m 4,20 im ieder Marie. Wohlehe, für ale inf Mafken gilitig, A, file 20 — At geheilt au Iohor. Sein Rranter jalte 

SE ana WA De — an malen . — werben brosipt m. under Verfihteingeshelt aut aan Aafinit ka Betpulg aber Now fort, f n Die Architekier Lincke & Minchre, Lzttmngn, —— iee Pläne gratis ©. framo. ie cumeR. Mcıipk, Detzerierlcdertt ma #10 Broabieeh, tösen „Krantenfceund“ 12 e ertlatı vom [ie — — ——— being Ardenbuung „arten nähere Auskumfi. 
€, 3. Treſcher & €o., Dresden-A,, Mortpitinfie 18. keinerlei Koflen ermmnlcıe. 1098) N Zur technischen Leitung 

Bäaufach. * — rs —— mechanischen nd optischen Werkstätten wachen wir wen biber — 
* 3 * * * 2 

— ratente für Enge d | 7° "=iker der Feinmechanik, 
— Militär ’i l; erger] bescepen prompt und bülig “ |“ _ 7 vr . 

— ———— am il ac cVum — Landan E.c, | Wrioder aite) N praktische * — n —F 
. ML: Sprcisiltäkı Ueientverwertl 17 mil Punalonsnes, . „silt Angete der — Erziehungsanflaft zu "= Dr. Fischer, ferenzen in Deutschland ei" Prosp, mraike Be art e 
ER} eil hau Suter. kn Bed uer@unh, Vr.Killisch, | 9 franeo. deutsche Currunpuptens. 1191) Carl Zeiss 
—8* cams, | =” “eh. u Boror De Millisdr» u. 

Bei Rude ta⸗dt kı ZUdr: ründet 1817 © * Strenge 
Vereätigung au eiehätr. a naeh: —* — AA x 
Berkan bei Eauljahres 1049 ben 18. Mei mimt eis Yonm.rBien., der die Brintaton 

Direrter Ir. Bolr. Sarop. Suse, 2053| 

Shule für Aucer-Induftrie zu braunſchweig. Epilepſie iſt he (dar. dominlirt an allen Orten Deutschlands, auch in Onatanreich, Sekumkr,. 
hiefert dxaislirie Montana, under 

Te. BDlöber * zenen crriuet ast. Diäheriger Veſuc 400 Berfenent Sealas des Gurind am 12. Star 1880, Rrnmpfleibendes gratis Rırascifung von J Plinstigingen, » a 

Ab, 
— Die Drection; Dr. ®. Frühling. Dr. Juflns Shut), Te — 

R. dm \ $ BB.  danar 
Das Brslog von I. 3. Mader In Sclpylp mad Brslbs. — Drmt sen 5. A. Stocnus in —XR — 



Sriärint noefmäig |ren Sormaens 
im Wmfang von viren 24 Foliafrisn, Ur.2374. 9. Br, * Reipzig m Deriec. Mösenmmertopreie 7 Art. 

Gingelpseis eine Aummer 1 Mark. Berlin, > 29, December 1888, 

Die StraßenHygieine gipfelt in der Hfrakenreinigung. 
Das Miederhalten des Strnbenichmuges durch Beſprengen macht jdhlüpfrig wrnb it, weil 

Faulaiſt jürdernd, jalſch. — Wie betannt wird in Berlim das Beiprengen der Strafiem ver 
Aus und Einrüden det Truppen verboten, mo&l, weil das Marſcheten Im aufgereidten Koch 
wederlich it. — Das Slehren ohne Beſprengen if, weil ſſauberregend, jalich. Eprengen mit 
Kesren If beshalb Falich, weil jo ber Ecdhmuz feitgelteihen wird. Nur buch Serafen- 
waldung werden alle bie Nachteile vermieden und au bei fogemanmien Schugwetlet 
eine volllommene Stvafienreinigung erjielt. — Ich biete hierzu ein Werkzeug, meine im 
Deutihland, AFrantreidh, Belgien, Spanien, England, Schweden, Däne: 
marl, Italien, Deiterreih-Ungarn u. Amerita patentirte (meltere Batente ſchwcben 
noch) Strakentwardg- u. Scneefchmelmafhine: „Elorcomlesst, weiche unter 
allem BWitterungsverhältwifien die Strahen feme und Billig abwäſcht, fie dadurch nöch 
mir von Staub und Schiuug, fomberm andı von Ammowint beireit, Ein Verſchlammen ber 

Kanäle Kit nicht bebingt. Die Maſchine läht gröbere Sintitoffe tie Kies reim germafchen auf 
dem Bilajter liegen; jeinere Thelle wie Sand halt fie, je nach Belichen bis am ober im bie 
Rinne. Das was in die Sanäle abläuft find lediglich eckle Cciwimmmftoiie, zu berem Muse 
nahme biefe Sandte erbaut find. Hätten mie nur relmes Waller zur verididen, bebiirfie es 
der tojtipieligen Sanalijation nicht, — Bisjeht war dad Wericlammen im Preige heftigen 
Negens nicht zu vermtiden, dagegen findet, term bie Strahen regelmählg mit der Malcine 
gemafchen werden, der Megen ein Material mehr vor, mit dem er die Kanäle berichlammen 
Tünnte, ergo verbütet die Vaſchine das Berjchlammen ber Aanäle, 

Del Edmee Tommm Salzmafjer par Anwendung, weiches jeine ſhmelzende Kraft zu Aufe 
hung des Schmees jefort verbraucht umd mit Diejem im die Aanäle abgeführt wird. Die mit 
Redit geichmahte Salpuer wird dann yänzlih vermieden, ebenio and) die Samee ſumpfung 
anhäwjung und bie damit unvermeiblihe Thierauãlerri. 

Bere Branddirerior Brülloiv-Cöln a. Rh. 
Merli: „Die Wafsine mitt Me Straben (@teinflaier mar; Uritanp i8 

der Stunde etima sun Cantretsitr,; bie ber Trottotmimeictinajalne ciıma 
12:0 Cusbralmie. 

Bert Branddirerior Ranft-Frankfurt a. M. 
bett die elmfarte Gomfruction und leidie Vedieuum der Meitöne hervor. 

Bere Pherbürgermeillee Weife der Reltvdenz Calfel 
legte: „dh tree milch Über Zr AScea Inuramcucꝰ. 
umd krribt: „Die Befchlre, weite 10 Zt: Ehafer aufmehemet Tau, 

arbeiteee augerköetnlich gut anb jenfundfäg: der betsehende Streben 
Iheil terde In berbättnikeähln furzer et welnzubig genrimigt bee. 
abgeraafchen.“ 

Blonf. A, Bimmermann, Paris, 26 Boulevard Poltaire. 
Apr awıdr examlol votre machine en foncion sur —* de 
dißerentes sories alnsi que wur muradamı, je pui= dien qu'clie Heut 

ee qu’elle premet +. & d. ello kıve et meitelo purfaltermumt es rues. 

Pißricls-Pireetor Bir. Jaqurs-Tondon: 
„The mnchine is an exerllent zoo abieg." 

Pie Grofberzoglicdh Brfifhe Bürgermeilterei MWaint 
iberdt u, 9: „@eaubbiibung it mährend und nach Diefer Meinigung 

audgefdlofien. — Ti Mältine enbelira Daher In peiembbellliher Ber 
aleheag witer welch gänfigeren engre; fie ardeltet Ananykil 
am vortäetlipaiteiuem auf alatscın, dkteitiiehendern Bileier tongen ber 

ginkighen Ausnagmng bes mt, alio auf Kolimfiniker, au 
searlkmen Sirirsfliaher u. Asdelt, Mberautı mal Bflaferungen miz > Did 
10 Sttatr. weiten Mledlngen mar ber Erfalg eiit gleich guiiee. Der neh 
date Muialtungeprrit Mi für das Weir! gebuif mit van Dirnang.*' 

Kerr Egl. Heg.-Baumeilter Glaſer · Bertin: 
„Am 2%, Inmaur 1886 Werkie ed Mart. Dirk wiedeebeles Din und 

drrishren Yarer Straferereihe und Säurjcmelimaktine turde Die 
dienendnmgerkrabe wärend ber Zamer meiner Artorierdeit If Stunden) 

voiltäabig von Shen Item, wähtetib bie ienachbnrim Berabm 
it Seiner bebekt waren. Zus erzielte Orgebmib ware dabumk em 

— Prämiirt auf der Hygie ine · Ausſtellung Waris 

Mit dem Gummiſſoſſen einer Trandportiridiranbe können ID Wilionen Quedratmeler 

Strafjenflähe gewahden werden, eme chrmascdie verbraudst amf derſelben Flache minbeftens 

pwölf Pinfiavabelenwalzen. 

Soldhen Ztadten, welche die Newanschaffung vom Majhimen vermeiden wollen, offerie ich, 

unter voller Warantie, die Meberwahme der Straßenreinigung noch umter dem Sojten der 

eigenen Regie. 

Straße, welche t 

Balıe auf die Zelte mb Habebummnd wech ber Zirafrarieaer verkheben. 
tie mir keine Mafhine vorgeiommen, mitteilt weider 

Uber 
twaltungebrrirt über ban 
Im Merlin bio Issejs: Exeite 1: 

_Bährerd wer Ihen init serhreren Ashren Im Möbster Det (is eb Deiner 
einlerb Zieeujal; jem Kufthanen verbresätes, Babes ine Don bier 
Artikel Im den des Itpteıt, yeah Iırengen Feintern Sebeannde 
Cussuishten Deidaft und permebei, Tir Mjsmsitandgude ir übrige 
verimindend näßer der außerdem guten Aeiaag dea Sales, 
drers Boeıteile, In Merimateäfte übertingent, lche wohl ben Wehirkame 
an Foken aubsaeden erde.” 
Weines Urkifensgen eine Urdertreibueg, Bet ber 

Zamerehisiginie ame die Kaktiine Term Mpnbder verrichten, bed arbeitet fir 
dann Dreimal Miller und grömemal jäneller, ala Menktenträite co vermögen, 
jobak der Werkehe offer bieibt, umb bie Thenyahieest oft er taccdeu innen Kan. 

1888, = am 

Auch Miethameile werden Mejdinen gegen Vzenz ebuhren überlafier. 

Mein Suſtem der Straßenreſnigung iſt das Beite und Billigſte deshalb, weil eine 

mäßig gewaſchen wird, ide mehr beiprenat, midit mehr gebetmt und auch 

möcht mehr dedimficirt zu werden bracht. 

Intereffenten fübre ih meine Mafchinen gerne auf allen Yflafterarten praktiſch ver. 

Wirderserkänfer griacht ; Sub-Unsrrnehmer angrlcht Einbge Auslands-Patenie find nrrkänflich. 

A. Hentfhel, Berlin SW., Aenenburgerftrafe 32. 



Illustrirte Reitung. N 2374. 29. December 1888, 

#3 Abonnemenfs-Ginladung. &® - 
Mit nächſter Aummer beginnt die Ilmfrirte Zeitung ihren 92. Band. — - bitten die Zeſtellungen auf * 

Abonnement, I. Quartal 1889, baldigſt aufzugeben. Vierteljährl. Abonnementspreis 7 Mark. Alle Buchhandlungen 
Yofämter nehmen Befellungen entgegen; auch übernehmen wir felbf die directe und regelmäßige Verfendung —— per 
Voſt — allen Ländern, gegen Aurechnung der Portokoſten. 

a Expedition der Sluftrirten Zeitung in Seipzig. #=- 
2.2. Weber. 

— „A uf ru 1! a Die reichhaltigſte aller Moden-Zeitungen 
„N 

Sllgen tete mat Mitza: Miet muc das Lnanfe Mind bed Mraien ft eröarmungdsekrödg, Tetiters Ih bie a Un ſt rirte tegelmäfige Anhellungen aus der Frauenueti. 
ce ſeuſn In Binsiid des Eirsts — feine peiemmiase Ncce. 

“ istzft der Sntert. Tiramenmereit milt tommame Binde, wol ſuat cr dem Dungen, den 
u 1eleren, 198 webei ex franter Rindern feine Zhellnahme ya. Jmboefoubere kehdt 
rohen Stibern nit an einer Stätte, wahl flc Iker frantez Bieglkape Ierden fören: 

de Preräsjiteerböche mit ren bei nee geringen Wlıteln üchen muadıllos 
chlbesre Beipest der Mtaälttö negerüber, das fine Opfer wüe tmorter Arel aetet, Diele 

M zw eines Drbcn ehmibehen Biehikuime yerbemini, Ihre Aamliie zum wörchiäefliden 

erum Meilen teir eibglläh fin Kerzen unſetes Bater lardes eine grohe 

Heilſtätte für rbaditishranke Kinder, 
die ale Düfe bameeriden Diedtkenm verkallet fehn würden, riäten, lee Aeeinkellee 
Salem Oßksall erreigbar jelu, wo «5 zoih Mut. Dienigex Brovinsialnerdinbe bed Bateri. 
Araumiperrine, deeca befäräntte Welttel die ‚Bahrkelrttar wub lenpteterige Berplingeng corcic· 
Iranler 2taber nd gepatzeıt, — 2 min linge Dacikin beingen Inner, um Deren Dellung 
um erftieben, Dir ——2 Veiſete m eren antuteinger kin. 
—— kam zeifen Be ar "ae zus mike milde werben in dr Barsiberisägfelt, 

Ser Bert Birzıra akke, leidet bem-Derem. Mögen au die rohen Städte Ad müde won der 
—5— au eſee ‚EBerfe_ dee Fee kelt umbitkichen, loabern der eiraben \ammierr 
—— — — — gebeaten. bene fie ere Sinend diden ſegen. Ele Siteder bed 

Franen- Zeitung. 
Tiefelbe bringt jädrlih 24 Moden» 
und 23 Unterhaltungs + Nummern 
mit 28 Beiblättern, io daß vßme 
Unterbrediung regelmählg maöchentlich 
eine Nurmumer erichelmt (Ffir Deiterreid» 
Ungarn der Etempelftener wegen alle 
14 Tage eine Doppei-Nummer). Die 
Moden: Nummer find der „Moden: 
welr gleich welche mit ihrem Jmbalte 
von jährlich fiber 2000 Abbildungen 

famımt Text weitaus mehr bietet, als irgend ein anderes 
Modenblatt. Aahtlich 12 Beilagen geben Lam Edmittmuitern 
zur Selbitanfertigumg der Warderoir für Damen und Kinder 
wie der Veibwäjce überhaupt genügend für bem nuögebehn: 
teften Bedarf. — Das Iimterhaltungeblan bringt auher 

newerbliches, Wirtsächnftlides, Gärtnerei in 
odaun wiele Tünftiertich ansgelüihet 12 — 
an Moden endlich noch Folgendes Jährlich über 50 Ketltet 
mit über 200 Abbilbumgen, 12 grofe farbige Btodenbilder, 
a farbige Musterblätter für Fünäiferlche Handarbeiten, 
und 8 Ertmm:Blätter wit vielen Alleitrationen, fo der 
die Hast der Iehteren am 3000 jährtich Gimanteicht. Sein 
andere® illuferirteg Matı berhaupt innerhalb oder Be 
dalb Deuſc Aands. Fat nur caffern dieje Dahl a: 
weifen; babe beträgt al vier — Atonnements- 
Brei nur 2 Mo M „Wehe Ausgabe mit 
allen Kupfern” bringt — Ahrlich wech 40 große 
jarbage Modenbider, alfo jährlich 88 beionbere Beigaben, 
und toltet vierteljährlich d WM. 25 8. (in Deiterreldh« 
Ungarn nad) Cours), 

Abonnements werden jeberzeit angemenmten 
Buchhaudlungen und ——— Probe: —— 

es für bie —e— Kellkätte” find zur Empfüngmubene aue ber 
kein —*8 

Ida ben Cenring in Nottot 
Stlenhart ie Minden, ——— —* 8 Gerktel-Euperirunben Dr. 
Nslar, Sie, Darmoter, Time Mind iz Wrlteniele a, ©, 
a een Biuantl; lu — A 35, Thraz Eudtrutirikfige U. Weils- 

srrin..G Arglerungsrotb Eları Werwehtmwich in Serite, Kertiickenitr. #8 

Schule für Inker-Induftrie zu Braunfchwein, 
Perg 1076, Möberiger Bebam 195 Urrfomen. Beginn bed Curſus am 12. Warz IRSP, 

Die Direesion: Dr. A. Prüßfing. Dr. Julius Schutz. 

Dr. N. ———— Privat-Inkitut. 
6, a 

Tg ARE ae Fromm. ähmziehs- 
Amittiche Alaſſen bed Bumm,, Acalaxin. 1. ie böderer & 

Dr. 8. Säuller, 

Rovellen, einem viclleitigen frewidieton umb Briefen Über gratis u Franco ducch die Expedition, Berlin W; Porkdamer 
ba& gesellichaftliche Keben in den GlroHjtäbten und Bädern Stroke 9, Wien I, Opemmpafie 3, eos) 

Nenes Abonnement auf die Fliegenden Blätter 
1889, I. Semefler, 

PR %, 24 Vrelt 35 Bandes MB, Kummer) 0 MM 

le die maberen Länder des 
a a Be, we Reenzband: He Di 

Fingine Humiser 30 DI — 

Aron Stasi Lauite vom 
Guben In 
Grm Dr, 

Handelskorrespondenzen 
Destsch, franz., engl, span, ital, usgar. 

«Junge Kaufleute © 
erhalten im Basdte entsprech,. Sprach- 
kenntuin Ilarlg desser datierto Stollen 

hier oder im Auslands, 
Me #. lang. Jahr, als vore. anerkanntes 

Thum‘ schen Sprachlehrbüicher 
un Handelskorrespondenzen abılger 

Sprachen wis dem Verlage von 

G. A. Glosckner in Leipzig 
(Verl. v. Reibschildy Tanıhankech 1, 6 
eigen, sich zu dies. Zwocke ganz beson. 

Kaufmännische Blätter, 
Cestraloegan für 

zn “tollogesuche, ws 
ser Stelloofloerton, m 

Geschiftererkäufe, Taeifbaberzesuche, 

Horetenspchlungen.Unlingmor ruöcher 
nn einzig In Ihrer Art, 

rk, 2,— per Quartal (1626) 
bei allen —— #. Postlintere. 

Prebsuummers gratis, 

Ba Hr 

Ju "Heften aımı. En 
Mit * aut 4. Jatuar ericelnenden Ahnınmer 

2367 begin ba erste Senzejter 1830 (90. Bam) 
der Frliegenben Bitter. - 

Wir Inden ſowohl unsere bdnherigen 
als auch alle anderen Arreambe des — 
bei dem veip. Poit« und eig ſtenen ober 
—* ee — und 

es Aublandes ihre Weite igſt jojort 
za manchen, damit bie Hui — 
Blätter rechtzeitig erfolgen Tan, 

Auch alle fräßeren Bände der Fliegen 
ben Blätter fönnen dur jebe Und> umd 
unſthandlung bezogen werben. 

Wünden, im Derember 1888. 

Die Erpedition der Fliegenden Blätter, 

were 7 
Weltgefinereinns sm 

Bortarıı [1] 5* 
——— feste Hr ——— a 
Profperie frame zit din 

Baufach. 
Brieflicher Unterricht. 

Auskuan - — 

un Schönhaufer —* 139, 
Ynlerz vor, für nle Bellllär- 

— en — en den Etjulen (Incl. 
Iuchmierlknnnten). ass) 

a ae 
ne 

a — 

20,000 Auflage? 

Der prahtiſche Rathgeber 
Im Ota⸗ und Gartenbam. 

Msrirte Boterihritt, eriäriet am jeden 
Eaommiape, Preis vierteljätiet ıh eine Mark. 

mummern titmionk durch bie Sönigk 
Sftudbeutee Bramilhfhi & Sohn. 

Zrankfurt a, Wöder, (1928) 

Befdiäte eine bersköen 

Bon @, — 
Ylubsiert son Hermann Vogel, 

Sterben 6 art. 

lede Suddaudiuus 
2eisrin, Maigifteahe. 

am) 

NEUE TABELN 

caxr m. Gelegenheit“ 
Rerchenke heraustellen. 

w 'erkarugkärtens weit Akte 
leitung md Vorlagen hierin. 

Seranbgroeten Preis M. 6, Mo, M.15, 0,20: 

——— Best —E 

J ia get. Wabrokan ber im Mbet in ®e 
| Erwerbskatalog | ©, grarid u, fe, Gustav Fritzsche, Leipzig,” © 
Bolfh. Schiffer &Eo., Merlin, WW. Königl, Hoßscferamt. & 

Marer. Pronpekte u Preisvers, franko ws, grat — * de — 

——— Zihtteäfse :c. 

Im Verlage von I. 3. Weber in Feipgig it erichienen ud durch alle Buchhandlu ngen zu bestehen; ee 
Dr. med. & S. ZRurckhardt Sanitätsrath Dr. £. Fürſt. 

Das Buch der jungen Frau. Pas Kind und feine Pflege 
Im gefunden und kranken Duflande, 

Bweite verbefferte Auflage. 

Bilder für Taterna manica 
$. Mbgiehen auf Bias von 3—Bls Kt, Köße, 
Wiele ße wi ee x. 

m 
Sreistiäee Th ee 

Aebelbilder ud Apparate, 

— Aypateie 
5 ar. Siefeaung, Di ,Düfleldorf, 

Nerent urıb berg Dein Miitkig böer au mich ser Druli, 
2a tms Die De Altern alle korige York Ag tarimmm Deren au wichter Wrek, 

u meine TBsnee, br mieine Bulk! 
Das Bud, tem [edkeubiger, 

lungen Tre zur Erket 
—E Taten 
Umesier Hit fyr Sehen, 

bradtiier Geab verfaßt, eimmet Ih wartet reg Über Ihe Weraf umb iker em + Du * Be kefeh sms Deben Me 6— — 
wir Belize eiekshlen zu 1ecıber 

Preis breſch. 2 Mark. — In Driginal-@inband 3 Mark, 

Imen ber auf Dem Beide der Minberfelltunde elgermehr gef eitäpte Ber Be —J— er Erfateu: über Okfunbbeite: und Sraniepfiene De eines ver pn, ba es zen feinem andesrz Alıflhtiih eingehender, Kadhırdl De stenten 10led, be Irstormugenber Ühehie zu eisee rptier tere, 

Dritte — Mit 105 Abbild. In Driginal-@inband 5 Marf, 



a5 2374, 29. December 1888, Allastrirte Zeitung. 

Die reichhaltige und erſte Modenzeitung if 

Der Bazar. 
Tonangebend für Mode und nüklih für Handarbeit. 

Der Bazar bietet zur Selbftanfertigung der Barbderobe 

doppelt fo viele Schwittmußerbogen als irgend ein Modenblatt. 

Der Bazar 
erfcheint ulle # Tage in reicher Unskattang und bringt 

Mode, Handarbeiten, Colorirte Medenbilder, Shuittmufter in natürlicher Größe, 
Romane und Vovellen, Pradtvole Ilnftrationen, 

Ale Fofanflalien und Zuchhaudluugen nehmen jederzeit Abonnements att. 

Abonnementspreis vierteljährlih 2, Mark. 2073) 

Probe · Nummetn verfenbet auf Wunſch unenigelilich die Udminiſtrafion des „Bazar“ Berlin SW, 

Befte Bezugsquelle für 

Amateur-Photograpben. 
Lostpieit lungen ur mıresiidem — 

Weihe Auewoatt zen Appezezen Im Gere acn 86 ur 5 
Ausflänt. Uufte. Vreielce arg, Mrd, wer A br Edel fruuzs. 

Unger & Gofmaun, Dresden-A., Keifigerft 26, 
Satrläenien der Byelle-rrdenpfetien", russ 

E 2 u 
Cotillon- 

4 1m u, Carnevalartikel, 
Witzen, Orden, Touren, Attrapen, Crat- 
haumwartleruagen , Ulamisaliaelaternen 

etz, u fmanrs. 

Srubelt Mer Herren: Veler- Costlimn, 
Nesbelt ffır Damen: Blumeu-Luwilise, 

Auch der Iieineto Anfteng ab 

Der Amazonenverschluss 
ca uncht 

euheit 

MASEHEN, 
versimass 

wolle las Neuheit viert mit Irühe 

rgend Ginetlosisten ader Spltare 

und Asrınelfutter beschsellgten. 
[77557 

Der Amasonenvarssbluns D. K.-P. Ir. bi} li neben- 

—— Echyizmaren ist unbetingt hakhar titel solkte, 

Zu haben in Handschuh-Spocinlgesehäf
ten. = 

— — —— —— 

Sicherheits- Jg hasirmesser. 

Praktisch. Sal, \ Eat Angenehm. 

veriet zu werden, 
ein Yerbien 

—* 2 ham hei 
u goflren 8% “ * 
—— Ada Aaga. 

ſiacijer 

—; silt Eins 
— 2 — einige Berfaute®rke 

yigg, Markt 17. 
netten: em3) 

Atomöftel. Brlifel 2nib, geltene Brasike, 

vrıma wasserdishise a 
wor — *— wind 

‚a Fraiso- 
H. Franke, Arters, 
Yulnecsnieum (. 4. Bubub-ient. 

next Oilte, Sal, aan 
älter & &o,, Saftht 

Aaefähriibe € * 
Drei. I, 

Frankfurt u. bi. 16kt, Wien Dir 

ia) 

Echte Brielmarken. 
AD Soanlın 

raus. J 
V. Hinsst, Berlös, SW, ‚IR, Zimmerstr. 4ER. 
— — 
(1422) Der Putent- 

ITIZEETERS FI 

Stierlin’e Patent- 

— 

era borin a 
ziıb wen Autoritäten bes 

ud der Augielne, jerie vor 
* eraztasin 

Gottfr 5 
Shefranfen (Icdwris) u. Fingen ( 

Claes & Flentje 
wurißie 

Stridmaldinen- 
Fabrik 

Hühlhawsen i Tb, ; 
si Mexlier, 

Liäd Wörnducın. 
Zar Der BO 

Im Ewtelsti. 

Ermiylicht gutem 

zerrdienfi ei Imre 
« 

Arxriug 

.⸗ænit. 
Brefin — — — 

cen 

a 6% 100 Klisgr, Inhalt, ic ehr ads LLC Stck verkrreilel, dumete 
Leistiree, lam, ig par Soll ı. Aenıkher ein- 

seien weiläln rlersikeu vütstich fir 
zer Mendig. 8 

Alpes, Lemisg & vr imbers, Emwerich am Mia, 
BE- Tirıe-rin vanı Aserkennmongehrietem erabmare Fe:dlete. 

BR Trniepwareut af rerschinderwe Weltgaustellungen, Pad amd 
Laslesamien unen. [Eu 

ww Allgemeine Ausmisilües Mr Voltwerräkrung Nüswahnf 138: 
— Goldene Medailie. 

Petroleum. Metortenbrenner. 
We Beleh uefeser yatersamtii aeitlinten Veirafram-Artorten-tetbreaner, Hr 

Radınperes, Crien r. türklsımper fe Bfiskenei det jrden werden ans befichen. lanten 
Ad rate una In Berbinvang au Ken 

3.9, Wurkemberger & Co. in Münden. 
Verwertung neuee Gefindbungen, 

mit mehr als 

360,000 Meter 

Veſtes Feftgefhenk. 

Vatent-Rodfdupwände, 
Paata · Oſtaſcrt m, Aindrshände, 
Berae unxn nomeca dxraauie. rer. 
Vretal, u. Y Bee meru [777773 

ae Danibs$ €u., hatttucr. 

Höbz. Pabend- 

Wäsche-Rolle, 
Mg, vom 

'alsenlänge nä 

Mu 
—J——— —Se— 

u.· Patent er 
vorsehen Consirnerien: ma 
nveral-Shsel-iasztiee, vin- 5 

4⸗4.1 Bir 

—— 
—.. — 
— 
—— —— (Patent Oruoen 

‚hrosen voaü 

Saliiänsige Barntngen 

«aha, Kaochen ‚Kulke, 

starksın Kupser Ion. verzisat 
vom #0 6 an, In 6 Ortes 
—* spec, ulliatr Preisuurnaas, 

Richard Schnabel, Leip»iz- 
——— — 

— 
und > sh! che Eirageratant- 

Klar honseabe, woamind- 
en, — — Art. 

Byaraul. Auslgs, 
Maschisen-Anfrige. 

Lard- Anträge. 

aan) 
Aufzüge. 

Wahretihle. 

Th. Lissmamm, Tulnber 0, Fiehr , Ingenieur. 
Berlin N., Chaussreaiz. a. 

4 — Aufekge für Des Majpatften fun Kaler 

3. Schle  Gineche Lip 
Transmissions-Sicherheits-Audidge 

fenpfäherg bemairieiie Beulen Mr 
Ballım ren 206- 19M ke. — * ale arcer 
Alturarede bergrikeilien Muth Ai 
ben aehı en, —— 

Doniache Kelcispmtenie, 

—— —58 —R 

urer erenehlen Arixleile 

Transmissanen amerik. Konstruktion 
ch Bcer. mamlıngm, sam, 78 

mein. Mierseansindeltriche 6 
Er * foniköe Mäder x. Icanie 

Ledertreiben men bester Qualität 
Veedettt a. Rekeanpen ſateen au Tuanca 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester — 

Illustrirte Reitung. 8 287, 29. December 1888, 

Im Gebrauch billigster. rm 

Die Oboeinde Suchad mäsipem Prele su, 
und ist überall zu 

Deutsche Industrie. 
Durch höchste Voll- 

kommenkeit der Be- 

trielbe - Einrichtungen 

und Ausmetzung der 

voriheilhaftesten Be- 

zugequellen ist die 

Deutsche Gacao- u. Chocolade-Industrie 
in der Lage, ihre Fubrikate in ündiger und vorzliglicher Be- 
schnfenbeit berzustellen, Eine Gewähr für genaus Handhabung der 
Bestimmungen des Nahrungsmittel-Gesetzes, welche in solcher Strenge 
In keinem anderen Lande besteben, bieten die obigen Gammntiemarken 
des unterzeichneten Verbandes, womit «lie den bexüglichen Vorschriften 

entsprechenden Chocolade- und Cacaosorten versehen alıd. cs) 

Bertin 1. D. ürom Magdsburg & Jordan 

- Paul Wessnierg sah —— —— * 
Braunschweig Wittskap & Cie. * Mülse & Weichsel Nacht, 
Bresiau Orwaht Pünchwi — aaa Burt. Reinharet & Oo. Macht, 

n Thamas & Barıdar® Joh, Phil. Wagner & Co. 
Cheranitr Zuehrumer & Witzuch Minzten Theodar Hasutto 
Orafid AT7 " Karl Mottunhöter 
Darmstadt Gshr. berg mn P. F. Foldhmus 
Dresden Hartwig & Vogel Morder T. 3, Neddinpe 

m, Liblau Labeck & Cie Nürnberg Heireich Hasbeeiele 
Dresden 20 nal 6 Balkeon ” F. 0, Metzger 

n „Loc witrgrurd wer Pünsnsck Asturt Burger 
Nemtant Alstard Seltmarn Ratibor Franz Soatzlek 

Dineisurt JH. Brameheist Be —e 

Frankfurt u 0, franzaias) 
Frankfurt a..0. Gshräder Weiss Stuttgart Fabrik für Cacaserzwug- 
Halla m. &. Fr. David Söhne nisse, Ad. Hodinger, 

—55 an * 
n. Aeo Barmeler & Flachmane pr Binsegul & Br 
Kin a. Ah. Hewei & Veltken m Wabdtasr 

Pr Bartted Mertens & Cl. a @ A, Wein 
Gsträce Stolwerck | Wersigeeude a. H. Paikert & Cie, 

Lolpeig-Mchle Wilhelm Fninshe „ F. WM. A, Moemerberg 
Leipalg c. 8. Gesdiz Nacht. „ Hasserode Joh, Friede, Wesche, 

©, R, Kismodel W. F, Wucherer & Cie 
Wwiwigwust C. Sebuitz & Cie. 

Compagnie Laferme 
Dresden i 

(ra) 

Petersburg \_/Riga, Moskau 
erspäehlt die Cigarstten Carlton & 
Nr KB Ch “mopolite 1081 15PY pursatr, 

Su pet die 

Punschfabeit der 

Hof- Apotbeke zum weis, Adler 
(gugr. 1709) in Leipzig. 

Cleoopsutra 2 
Monpiaisi ẽ 
— 18 

Käuflich in ln Clrarren-Geschäften 
Dreutschlande, 

| —— 

(oser) 

Emil 3. Berk 
in Dresden-A., 
Geoneral-Deopot 

Champagner 
George Goulet, 

# SECT #: 
2,5 0, Qraoger In Hoskteim u 

aan - oder 2. 
— — 

I, Barte (Cabinst) N ne Disd. 
U. » (Biealin .. Am 
DL » (Hoch. AR » 21, 
—— Vanel peu 1 18,00, ol: 

2 ab, auf 

Afrikanische Weine 
Ersatz für die besten Malaga- 

i — ⸗ pſollen gegen 
u, Schw 

Ext Foster IR: 
—— AlS,2— u 2, 
versendet geg. Pachm. ya 1o Fi. Kinte fire 
Arno Weyrauch, Plagwitz-Leipzig. 

Italien. Roth- u. Schaumweine. 
Zwischen Itallen u. Frankreich int ein 

Zallkrieg ausgehrechen und hat der Export 
dahin beinahe aufgehört. 1%0e mledenem 
Preise ermöglicben uns als Impoeteuren 
besten Ital, wein (s0 gws wie Bordewax) 
schen & 38 4, be 100 Liber, bei X Fans 

205,4 zu verkaufen. Ira sich Ita, 

ul 

nahme. Näheres beiefich, 

Engelmann & Ole., Stuttgart. 

0 POYPpe, 
Natur- ° * 

Ss 

: Weine 
30swald NierZ 

Hasptgeschätt & 
% BERLIN 

"ag ze ® x Fr 

Bestes Putzmittel 
der weis (1423) 

Man ushte maf Firma und Schatemarke | 
—— — — 

billigst die Fabrik: 

P. Marzillier, Berlin X. 28, 
Preisssurant kostenfrei. 

Veberall zu haben in Büchsen à uw 

.3.30,Rm.1.80,Rm.0.95, 

Markendorfscher Frühstückskorh 

Lach mär Alp m = 

für einfache u. feinste Arrangements: von 6 Mk. bis 30 Mk. u. darüber, 

tarıfgse Verpackung garantirı um Driete und Telmne zmd sörg- 

Gustav Markendorf, Leipzig. : 

Fleisch-Extracte 
wohlschmeckendsten und kräftigsten Suppen. 

16 Medaillen und Ehrendiplome. 

Cigarren für die Hälfte des * 
amd direrien Cerruraraſies. ſewen der Serraca reift: 12068) 

[31777 

Gera mi amerifan. Jabalt . 100 Belt 2m 4 
@ematra mılt Pirafi, mim 209 2,0 
Gamatra teilt 5* mäft . 100 a” 
Cube In Eriglual-Pateng, Bla > m „ TA. 
Sumatra Felir und Oapama, jeir, mi 1 im „ aM. 
Danillab reiilie Aubegkage n m. A4M#. 
Sumatra ımlı Panang, bodyein : 0 „ 50. 

Sätentl. Serien find in batriıg. Yerpe tan, arahen fi oo, gnit Infterd an ſee 53 
Ieeaneab. Nidtesmmsee. melme and meine Bafıca zur, alfo bat Käufer Kin Bilfica, Werfand 
ne min. 100 St. ger. Antın. Mänter v. groß Ball erhalten Breitenräikizeng 
vor 3—10 Paoırnt, Des Eirierdrlleisäft vorn D- Zimmer, Fürfieamwaldr bei Berlin, 

Solide Budskins, m aut en er 
(167) von 10 Am, * kerl, 

Bruns — —e Weemünder I. Hallein, 

ROWLANDS 
MACASSAR OlL Ware Wuchs der Haare 
und schlitzt gegen Ausfallen derselben, wird nuch 
in Goldfarbe verkauft für blomähaarige Känder. 
0D0 Porlon-Zahnpulver: macht 

NTO, die Zähme blendend weis und 
verhindert deren —— 

4 Silbermodaillen. 6 Drancemedsillen. K. k. priv. 

Anl 
Wichtig für die —2— 

Von den ®berrmichenden Erfslgen der wnerreichlen Alpen- 
blumen« Pasta ns Schönheitsiitel wlerersten 
hringem die Zeitungen fnrtwährend neuo Heriehte; wie Im Ans 
sichreste u. schnellste Mittel zur Erlangang eines sehlnen, Jugend- 
frischen Telnts. Vom k. k. patholsg.-chem. Institet ia Wien gm. 
u. unschädi, befunden pi. ze. u. fr. Doms zu 2,50 u. * 

Apeadlumen.i A 2,5%, Alpenbbumen-Puder 6 1,30 In den 
bedeuten irfüimeriegeschälten Deutschlands zu Tanbent. 
Hauptdepüt: H. Streit, Wien Til, Zobergame 2 

| N DI EN Angenchm zu nehmen, — Enthält keine 

Drastien, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebesuch.Unentbehrlich für Frauen vor u 
nach der —— — u. Greise. 

Paris, B-Grille E Rambuteau. IN ALLEN APOTEHKEN, — Paris, EB. Grillon, 27, rue 

EN * 

Ertrischende, Abführende, Fruedapoaezalu⸗ 

VERSTOPFUNG «“ 
Homorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerdet, u. 3. W. 

— — — nn — 
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11.2374. 91. Bd, Erfgeint segelmalüg iehen Sernuchend 
im Amfong von circa 24 Pahofrden «< Reipjig um Berlin, >:- 

Das Zeitungsmufeum in Aachen, 

och nicht allzu lange ilt es Ger, da es in Deutiche 
land für ein Opfer, und zwar für ein unbanlsares 
nalt, wenn ein Mann von Geiſt und Bedeutung 

! 
Ad) zu einem Heitungstartitel herablieh; man be: 
hielt, was man jagen wollte, entweder Für ſich 
oder lente es in bidleibigen Bänden nicber, welche, 

von wenigen gelejen, in ben Bibliotbelen ein ungeltörtes Da: 

sein führten. Wie anders beute! Die bedeutendſten Männer 

auf allen Gebieten bes öfjentlien Lebens benuhen bie Tages: 
preße zur Darlegung ihrer Grundläge und Anſichten, zur Mit 

theklumg ihrer Erfahrungen und zur Schilderung ihrer Grleb: 

nifie. Rut bie Tageszeitungen verihaffen ihnen die Genug: 
drung, von einem unenbli großen Publikum geleien, ver: 

itanber, beiprodhen und bemmmndert zu werden — bis die nädjite 

Aumeter der Zeitung erſcheint und die vorhergegangene mit 

ihrem vielleicht hochbedeutſamen Aukfah auf Rimmermieder: 

fefen den Schidjal aller Marulatur verfällt. So überleben 

fidh bie Orfolge im Verlaufe eines Tages, aleich Cintagsfliegen 

verihminden bie Iofen Wlätter, und damit verpufit eine Mofie 

von Geißk im den Heitungen, 
Solche Jeitungenummern mit ihrem über dad Togedinter: 

ade hinausgehenden Aubalt nicht verloren gehen zu laſſen, bat 

fih das Feitungomuſeum im Aachen zur Aufgabe geitellt, 

Ueber dreiliin Jahre zurüd reichen die Anfänge bes Unter: 

neimend, Damals fnkte der heute noch an leiner Spike 

dehende Bargermeifter a, D. Odlar v. Fordenbed bie ber, Zei 

tangen zu fammeln. us dem winzigen, einem jaft inftinctiven 

Triebe entipringenden Unternehmen, das fein Begründer an: 

fangs verheimlichte und nodı viele Jahre Ipäter nme wenigen 

zu geitefen wagte, mar zu Enbe bes jahres 1885 froh aller 

Verzögerung und Bertennung ein geographiſch geordnetes, 

alle Meittbeile umfaſſendes Ganzes geworben, von nahe am 

zehrttajenb werschiedenen Blättern in mehr als dreißig Epras 

chen und in allen erbenklidien Farben bes menſchlichen Geiſtes 

idriflermd. Exit Ende 1865 trat v. Fordenbed mit feiner 

Sammlung, ber er inzwilchen ben Namen Felunge muſeunt 

beigelegt hatte, am bie Deffentlichteit. Das biäber kauptiäd: 

lich der Zeitung@ftatitit gerwibrmete Unternehmen follte, nad 

newen, wichtigern Gehdtspuntten ausgebaut, der Geſchichte 

und Cultwegeihächte biemitbar gemacht werben. Und in ber 

That, wen man die ſich für biefen Zwed unwillturſich aufs 

brümgenben Grünbe erwägt, mah nam ſich wundern, das nicht 

ichen in der Zeit, ba bie periobiiche Pteſſe erſt eine Macht zu 

werben amfing, feitens bet Staates ober vielsermögender 

Körgerjhaften mr Begrändung von Zeitungtmmuiern seldritten 

worden ilt. Beabfihtigt doch das Mujenm, dutch Sammlung 

und Bereinigung von Yeitungdnummern, welche über außer: 

nermöbnliche und denfwürbige Ereianiffe, fei ed in ber Geſchichte 

der Bölter, ſei ed im Leben der Städte ober bervorranenber 

Männer, berichten, zulanftigen Geſchlechtern ein getreues Vild 

and bewegtet Jeit zu büeten, dem Geichichteforſchet und Gulturs 

tifterifer aber reiches und, weil unmittelbar aus ben Thatı 

achen geihöpft, werthwolles, verläßliches Material zuinmmen: 

zuiragen. Denn die Zeitungen find wicht nur der Spiegel, fie 

find auch bie Mugenblidäphotographie der Weitgeichichte und 

in Stande, dent fpktern Jorſchet unerjekliche Platten für feine 

in wmfanareihen Bänden miebergelegten Darftellungen zu 

liefern. „Die einzig wahre Geſchichte eines Landes iſt in deffen 

Feitungen zu finden,” jagt Moraulan, und wenn et diejen 

Sap and) in erjter Reihe auf England und bie engliſche Prefie 

bezog, jo läßt er Ad bei dem Aufihiwunge ded Zeitungsmeiens 

in bem lerien Jahrzehnten mit nicht viel geringerer Derechtis 

gung auf Deutichland anwenden. 

Der Gegenwart allerdings verntag das Zeitungemafeum, 

abgefchen etwa von den ihm zugehenden Euriojitäten anf ben 

Bebirte ber periobijchen Preffe, nur wenig su bieten ; baftet doch 

noch jet im &ebächtnifs der Zeitgenofien, was zulcht großes 

und bebeutumgävolles geſchehen iſt. Jeder kemut den Ber: 

lauf der wichtigen Creianifle, bie ſich in feiner engen Heimat, 

im feiner Stabt und Provinz zugetragen baben, Aber mie 

lange? Umaufhörlid newes erzeugt die Zeit, die Greigniffe 

drängen fich, und mährend das eben Erlebte noch friſch in der 

Erinnerung fteht, beginnen bie frähern allmählich zu verblafien, 

bis fie, mit dem Jahren dem Gebähtnih immer mehr ent: 

ihmindend, schließlich nur ir ungenauen Umriflen ſich erhalten, 

Cie aber, bie einjt ald vebenbes Zeugniß des Geſchebenen 

gelten konmte, bie getrene, das Original in ſriſchen Narben 

mwiebergebende Photographie, fie, die Zeitung, welde einſt mit 

allen Ginzelheiten Aber das Greignifi berichtete, fie wäre langſt 

nicht mehr, fpurlos wäre der ſunme und doch jo bewebte 

Erzähler verſchwunden und jelbit mit erheblichen Geldepfern 
nicht mehr zu beichafjen, wenn nicht das Zeitungsmujeum für 
eine Erhaltung und Kujbewahrung jorgte, Mit Recht jagt der 
„Höniglihe Chur:Braunihweigiide Charae d’Affaires ben den 
Ehurböfen von Mainz und Cdlln”, Jeacham v. Schmarztopf, 
in ‚Teinem 1795 herausgegebenen Buche über den Werth von 
Zeitungsiammlungen: „Rur bie Unkunde lann eine ſolche 
Quelle verſchmahen. Winzeine Blätter haben vit einen jo 

Selbitgefällig. 

Zins ut DO, Berember 1888, 

| 
l 

ausgezeichneten Merth, bat deren Verlußt für die Geſchichte bes 
mahe unerjeplih wäre. Non gemifien Haupteteigniſſen, vom 
Bapftwahlen, Anifertrönnmgen u, j. m, find Jeitungen oft die 
einzigen ardivariichen Depofitäre,” 

Um ans nenerer Beit ein mahnebenbes Urtbeil für die 
BWihtigleit und ben Nunen bes eitungammfeums anführen, 
berufe ich mich auf ben berühmten Hegyptologen Geh. Hegie: 
tungsrath Lepſtus, den einftigen oberiten Leiter ber föniglichen 

Nat einem Gemälde von Bernhard Sidendraht. 

\ötatograpälrserias van Buiter Edexer In Berlin) 
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Vibliothel zu Berlin. Wenige Jahre vor feinem Tode — € 
war im Winter 1570 — äußerte fi dieier Gelehrte in einer 

Unterrebung über bie petiodiſche Breite, wie er mit dem Ge: 
danlen ſich beſchaftige, Provinziahmittelpumkte zu ichaften zur 
Unterbringung und dadutch ermöglidten wiſſenſchaftlachen 
Bermertbung der ihrer Ratur mad Rüchtigen Prehergugnifie 
von ben gröften Organen afler Parteien bis binab zu den 
Heinften Lolalblattern. Geht and die Abficht v, Fotdenbed's 
nicht jo weit, io bat doch jein Unternehmen einer nad ben 
vorermähnten Geſichtsraulten und mit jergfältiger Autmall 
angelegten Zertungs ſamnilung nicht nur in beutichen Landen, 
fondern fogar weit darüber hinaus, in ben ſernſten Ionen, 
bort, wo bie Eiwilifation eben erft mit ihrer Yionnierarbeit bei 
gonnen, Wurzel gefaßt und Anklang gefunden, Wie jehr die 
Bedentung bes Heitungsmufeums bereit® gewhrbigt wird, be: 
weilen die ihm in Den weriloffenen drei Jahren zugeſandlen 
mehr als viertanfend Nummern, Auch der oberite Leiter Des 
deutihen Poltweiend, Staatöjerretär Dr. v. Stepban, wendet 
dem Unternehmen beiondere Beachtung zu; er bethätigte Diele 
erit füngft dadurch, Dafı er einen Geheimen Oberpoſttath zur 
Beſechtlgung dee Muſeums nach Haben entianbte. 

Bejenbers die Deutſchen im Auslande find es, die zu den 
eifrigften Forderetn des Umternehmten® vom dem Mugenblid am | 
gehörten, wo die Hunde von dem Beltehen des Jeitunge 
muſeums zu ihnen drang, und jo kam es aud, bak aus Shang⸗ 
bai und San Francisco cher Cingänge zu verzeichnen maren 
als aus Berlin oder VreMan, ja, man wurde in Deutſchland 

‚auf das Ruſeum erjt aufmertfam, als es beiipielämeiie im der 
Argentinien Republil, in Braftlien und Sübafrita Tängit 
Beachtung gefunden hatte, Gegenwärtig, da mun auch im 
Deutſchland mahgebende Perfönlichkeiten und weitere Steeile 
ſich für das Unternehmen interefüiten, nachdent die einheimtice 
deutſche Preiie felbit, für die e& ja eigentlich geſchaffen iſt, ihm | 
Beachtung ſchenlt, ſcheint ſein Kortheitand und jeine Entmide: 
lung in der won feinen Grundet gewunſchten Richtung nefihert 
und hiermit eine für Geſchichte, Culturgeschichte und Jeitungẽ- 
wesen außererdentlich mächtige Jundgrube geichaffen zu fein, 
deren Inhalt gleich edelm Mein mit den Jahren immer mebr 
on Werth gewinnt. 

Yaden. Mar Shlejingen 

Wochenſchau. 
Das Shidial Cein Paihas. — Die öffentliche Auf⸗ 

mertjamfeit it in ungerodtmlichem Made auf Die Gniwirtelung ber 
Dinge in CHtafrika gerichtet, und ven den afrilaniicher Anzelenen: 

ten if es micherum dm, enter Binde dag Schichjal Gmin Par 
, ie das allgemeine Jatere de in An nimmt, In 
band weist am mehr und mebr der Aufſafung zu, dag ber 

Brief Deman Digma’s eine mehlerisenme Krı var, um 
ten Beh Emalins zu erwerben und famepfiog in Per wichtigen 
Teflen Plap eimgieben zu fTünken. Der Ilnteriinatsieretär er 
gelon hat ſich in Diefem Sinne am 17. December Im engliiden 
Imierhause amsgelpreden. Auf Anicagen, melde dieſe Angelegen- 

beit betrafen, ermiterle er, bah #4 unftng, fein würde, über tie 
beabfüchtigten militärischen Operationen beilimemte 

im &bartum davon Rent: 
en 

Mittheilumgen gu machen, da man ande 
nig erhalten wirbe, aber er Fönme fo viel baf bie urfprängr 
i Aveifel am ber Wahrheit Der im dem Briefe Oben Din: 
mas an Wrenfell enthaltenen Mitikeilung über bie Hefangen: 
—5 Emin Bajchas ſich wech geibeigert Mitten, und baf eshalb 

im 
Bon anderer Seite ig a man, dag Daman feinem Briefe an 

fügte, mm dadurch ven Berris zu 

"mens Tronp berichtet ber „Timer“, dah Stanlen wur Nemingten: 
SB ich im feiner Begleitung 

dent 
. 

12 

un ſeret i 
ben bes alırer An 

> und bradsten auch alle 
auptfäreiber zum Ghalifen vi ſtrundlich 

empfing, und ſe befinden fie füch bei ihm. Sie haben audı alle 
ihre Hlassen amfgeliefert. Mail Munble mwiien wollte, mas anf 
ibm geworden, erjähle ihm von biefer Butfkaft, Adı fne bie 
all ft —— en 7 en unſet — ii] der Aegea: 

alijen fanne, und tue 
Beirles von Tefwit an beiag I 
ein Dabend Patronen von 

Meiſt einee 
ge Eupen. I ende Dir auch 

De ee ee Siekmaterial, dat vom Mequn: 

Brief Omar Disich’s enthält die Beltitige i 
!eilungen Demas Dizmı's an Wrenrfell —— 
Die Ofigiere und Soideſen weigerien N, nad weten zu den Zürten zu arken. Zeit fandee zw Gurin et m Merienden, teilen Rame Staulen ik, Diefer Stasiet bracste mit Üdı eines a au er Beim, han ‘ Dfanmbbiebaumel 13908 (2. Rebraar 

IM A min fagte, mit St T dm nibrigen Id er die Mlahl, nad Mara zu re Die Etreitmat aber lehnte Pie tarlıfhen Defhle ab Tre den: vflag uns fı His. unb im: 

He a u. oe faar eimen großen Borraslı von Gtramf- 
Ic ichiste zuglech an Bord des Borratn 

dauernder Unruhe Ber 

| vom 20. December 

Latout's Anedcuc und jenem Bebsnern, 

Illustrirte Zeitung. A 2374. 29. December 1588, 
— — 

abnahmen. 

ber in min 

t 1a alle Maßen 
und Sciegoorräihe genommen. Bap selälig® die Offiziere and | 
ten Dbetföhreiber zuräntlchten, venen Du fie nelehem, mb gib die 
nörbigen Rtoeifungen, ba fe mir wütdich fein werben.” 

Is der Unterbausfiung vom 21. December Iheilte ber Schab⸗ 
fecretär Weichen mehrere Seveltien mit, mach welden Stanlen 
und min Pa as Arumimei eingetroffen find. Weiden ber 
wechnete die Machricht ald zurerläftig und Fündigte balzıge amd: 
rübrlichere Mitihetlus an. Diele enſo erfreuliche alt uns 
erwartete Madıricht vier lauter Beifall herwor. 

Der Üntfaos von Suakin. — Um Morgen bes 20. Dee 
eember bat Brenfell mit 400 Man englifher und agevni ſchet 
Trarven tir djanzungen vor Snafiı mit Sherm gemomm 
ter Kampf je wur eime Ibe Stunde, etn Guralerieangri 
entf&ieb bie Wiederlage Der Metnbe, welche ihnen 1000 Mann 
Fee! Bertuite auf ichägnprifcher Seite find gering. 
Die — und Tama jurack rie Erups 
pen „J befept. So erfreulich 
Dieler & n. für bie Guglanber üft, jo läßt des die Sachlage 
erfemnen Me ihren Sieg nicht wetler N 
fondern fich mit dem erreichten begnügen wollen, würden Ar 
Die Peinbe in chren ellungen auliuden unp fie 
Daraus vertreiben; fie begnügen füch aber Pamit, bie Verſchanzungen 
keieht zu halten, 

Dir Zufände in Banjıbar, — An ber Unterhausſſhung 
tbeilte ter Unterflantsfecretär Fereuf ·a zeit, 

u in Sanibar am Tage zurer mehrere graufame Ginrichteen 
jolgt feren, und daf teitere erwartet merben. Det enaluche 

Gonful Babe dem Salian Vorftellungen gemacht, melde aber heute 
vier weitere Hinsichtangen. Der Wonfel jet angermiefen mgrben, 
ſeiae Boritellungen zu wieberholem ums im den_| en And: 
brüden gegen das Berfahren des Eultand pa brotelliten jowie jeine 

zur Mitteirteng aufguforbern, and ben Sultan vor ben * wabeilvollen Folgen ſeiuer Handlangswerfe zu warnen. eiriein 
, Bershit Der „Lime Lie der Eultan plöplih vier bes Morbes 
— auf offener Strafe enihaupten; bie Leichen blieben 
während tes ganjen Tages anf ber Midyeflätte Liegen. Mür bie 
wichlien ſieben Tage Sollen nodı gerimen von 25 zu Vbens · 
länglihem GBehängnig Berurtheilsen erfolgen, Seit 25 Jal 

t in Sanfibar feine Hintibtung fattgefunten. Auf bie Bote 
Bellungen des bririlchen Wonfald ermibrtie der Sultan, baß er 
fortan nur mach dem mohammedaniicen Geſet verfahren werde 

tenfen, | 13 ae 7 

der fein als die 

Saconr's auf biefen erweitern, man ieh i i 
femme, umd jo wurden mir eimige a - aan aber un Be 
wie ber; „Mine — an Di keihümlidrteit Beutangere ae 

Smmata” Lem Antrag, die Here Ghallemel’s in allen Or, kon 
Slagen zu lafien, zuräd, Naquer aber yo une 2 
der Senat vermarf ibn, Macne 
willen ver Zntaloten has Arie 
hatten bie drei vepuhlifanif 

Neve Ghalleme bie Merken te Dead 
Iofen, uaung Verfehen I 

Gintge seeublifanifche Blauet machen 
Vorwurf, baß er durch feine Angrife gegen Nie a am Desubltf felbit getrofien habe, das „Srermal des PTäharg lebe tagegen ben Micit bes Meüners, welcher #8 getmapı Karte, Sie & 
ler Teer eigenen Partei aufmberen, i —R— — 
Me Abficht, entweder Rloquer ihtem Willen zu btuten ober An 

Ede Ei 

Ztury berbeinsfähren. 

Eolonial-Angelenenheiten. 

mede hatt: Ki 
arkunden, welch⸗ wahrichernli i 
aeu für has jemte An —— Du 
“nd Krieger bes Mafai: und des Elsmamee, Die Üryfchus 

R 

waren, trauenten fie drei Zap lang wm bie Tebten ums jeyes 
eg and. dann auf deu Machefri 

Berir mi ver D i 
füafe für 83604. frifa uno an Betsnintgejelt, 

7] et der Sereros, deren D 

Ka, Mi dm Selen Wr Sen 
* * ku im October ie « R = 
ed Deut Meidhet, Dr. fretmi 

zen Deutiten Meithes gedellt kat, hat de 
Taafı generelle M n 
jebem mit der auedrũchichen er 

n ſo 

Bas er olbe Solgente Darkrdlung der Saklagr: 

ie e# fceint, Luft der Sulten jene erferütterte Mutorttät auf eg — u De tale — —3 ie 
diefe eife twieber zu Rärten. lauer Meger, ber jei, buch jeimen }ertrauten, dra dr „Der Zwln gwifchen dem Eulian von Sanfibat und ter italie: 6, anfgekadhelt, bie ber Beutfhen Gejeljchaft früher eetbriln 
nifdten Regierung if ausgeglichen. Der Sultan bat mit Dem | Goncefian anfcheinend marker ju entirken fact, um Yrlrhr he 
außererzentlichen italiewiichen Mkgefanbter Gecchi Beiuhe aus | ji in Gemeinschaft mit Lemis auspebeuten, In Dres Reailanr 
oetaufdht, um die Wiederherftellumg ter beibetfeitigen Serierangen I! yer Neidscommelilar Dr. in der Walkfbar ke 
— — Rn a Una, — — ta Pad 4 bei ben 

se ewerun egen bie a re —J cl t dei ets Leuie „we 13 j 

—— GL * 333 dan £ berftellt, im der Mad anmeiene zu fein — une Bel ii 
ben! R 

ſchen Antragee Eu am n bat, eiten 
guten Grnbrud gemady, ump bat framöflfe 

bei Berarbung bes Mind 
Cabenet wird ſett 

daſur Setge tragen, daß darbatiſche Sklarenhandel Ach ber 
frante ſan Alagge nice ala Schupmittel gu dedenen vermügr. 
Aus Zuatin . berichtet, ba eine bebentenbe Gllavesantfehr 
und Waoßeneinfuhr unter ſchet Flazge bei Ayig Mkartänbe, 
unb auch dei Eruefitar And vendhaus unter franzotlcher lange 
geiehen worte. 

Gin Derret bes Könige von Portugal am die Miniflerien der 
Marine und ter Golewien beitimmr, Daß bie Ginfuhr une Mus: 
fuhr forie der DVerfauf von Waflen und Kriegabebarf vorläufig 
verboten wirb in ben Diitrieten von Gabe Delzado, Mezambigee, 
Angeder, Tauilimane, Sofala und Yedamrbane. In Blofasezulkand 
werben erfläct für Sflavenausfuhr und Maffeneinfuhr alle Häfen 
der Oftfäfle von Mftifa, Budsten und Pnterpläpe feiwie bie ans 
liegenden Inſeln von 10 Grab 3% Mir. füblicher Breite, ber 
Mündung des Horeuma, an bir ju 12 Brar 58 Dein, der duperflen 
Säripige m Brmpabudht. 

Nach eier Meldung des emgliicen Beneralsenfuls in Eanil: 
bar entmichte Tich — F auf der jet — eine li 

— —— — € ehr and, wei aetenwattia au 
dem Lande beänden, entfprediende Mafregeln erwartet. Staats: 
ferretät Jerzuſſen madste vom Diefer Meldung dem engliiden 
Unterhaufe Mischeilung. 

Die Bntgeiberathung im fransölifhen Senat. — 
Der Benimn der Beargetberathung ie frangeilichen Senat brachte 
eine jewer Aeterraihungen, feidıe in Mrankresch jo bäuflg vor: 
Formen. Ber Senater (halleml Yacsur mahm nach Frömieng 
ber Sidung vom 1%. December das Wort, um Blonıet der Brlichts 
verlebeng gesendet Aaterland aniuflagen, ba er, Ita 
or 

nament: 
Meihte zurüct, Wielfach unters 

r führen, feine 
taniſchen Sinne veiormatoriäc. 

teen Sas gab feiner Bewunderung für die Rede (Stallentel 
daß fich Floaues's Mere 

vegt babe. Telain veribeimiate under 
h gelber tie rarisale Politik Des Minifber 

riumss und erflärte, dab alles Webel der Meiserung der Mechten sahfpeinge, Adı bee Mepublif veil und ganz anzufchtießen. lo: quet veriprach jdrlieklich. er Werbe norhigenfalle bie Ölriebsehung 
vu Hülle * * ar die von Ehalleinet Lateut angetesteie 

en. Dame wurde die Sipun d us ——— t die Sipung unter leblafrer 

In der folgenten Sidung am 20, Desember wollte der Zema: 

nicht auf aleicher Höhe beivegt 

ter Razuer, ein Anhänger Vonlamgers, die Angriffe Ghallemel 

‘10. 

in siang im nehmen, 

Die Iuftände auf Samea — Die fampanijten Anzt 
legenheiten find im den Eibungen des engli Unterbaufes rom 
17. und 20, Decembre zur Erradıe See € _veorben, Se der 
Zipung vom 17, jvradı ber Unterftansefeenetär Kergufion bie ben: 

an, viele von denen, ii 
Hitten a Gurk —* 

tem Var Maret, eine ten Bü —— tente ent verh Li ne ra! enten 

deng were aber jehr ermmünfcht, ie Den ü 
beiten Mnfiedler, nicht über: 
raſchend, daß werie. die 
Gelonifltung fo c fei, in Ihe 
mit u ur 

In ber Eigang vom 20. December zeipte Fergafen we, ni 
bie ter Megierung jüngfl aus Samen tugrgangene Racridıt won 

Septembre Barirt_ fei, Damals schien Tas Ürzebnik bes Nom: 
vies wilden ben Auba Mataja's und Tamasrir'a fi 
Ölumfien des erflern zu Intfäeiben. Tamaseje were als thanes · 
lidger der amt. Weitere Madhricitns hat dad von Se: 
ma in Mudland am 19, December eirgerreifene Rancmeaaet 
Siarr gebracht. Damadı baten priſchen beiten Parteien ur 
Müntpfe Kattgefunden, bei weldern auf beiden Selten ptfammen 
100 Torte un mehrere hundert Derntete ja beflagen fh 

Das beutihe Wituslinterzebmen — Weber dieſes 
Unternehmen berichtet ber „Sannever ſche owtier": Rmgrüdts 
ber jet in Oflafeika hernichenten Unruhe it bie Thanlar 
von ums fo größerem Imterefie, Daß in einem mörtdic der im s 
ten Rüftenitredte Iiegenten, bisher ineriger gr "be 
Sdenbgebiete, dem Fitgee dem 2. und 3 rad a Br. um 
bem 40. und 41. Grab will. L, belegen beetichen Mirulaud, arıh 
ehe nor mad den weuften Werichten ven bort Friede beriicn 
er Ep es . Rutt Toeppen, des Beriertens der Mitar 

fellihaft, und zugleich teren anpteieterlage, beñ ade fi in 
Yarım, anf ber user ber Mormrägigkeit des Sultand von Sanliher 
ttebenben Jeſel gleichen Ramens, die von dere irhlande von Wire 
burdı einen alen Kanal getrennt it, Die Stabi, im melde 
noch wirhrere Bauorıfe aut bertagiefischer Zeit, namentlich m 
der, vorfnben, zählt etimı 100 interner mb wird ma 
natlich jmeimal ven ben Dampfers der Bi Intia Eirarı 
Rarigation Gemparn anf beren Mesje vom Domban madı Mesanı: 
Same und zu angelaufen, Dir Mirwliehellihaft beikpt in 
Yamu ern grefes fleınernes Hans, weldrt Wohn: Bareası ımr 
Lagerriume in genägender Anıahl ewihäkt, Im temfelben de 
it auch die wem Reichopoſtamte der Tirat irn > Beiell 
Ichajr überrageme Polagentur, Fir eriie deutiche im Cikafrika, 
untergebracht. Bas mm die Thktigleit der Üheiellicaft ar 
langt, fo hut Melelbe anf dem Meillante mehren Exatieen, 
I Echalambı un Hianziwe u. f. m, amgelrgt, auf mel: 

Een ya qe die gut gedeihen, beirizben werden Sir 
Zutad, der ebenfallt dort vorphylichre Boten Änper, gerentt mar 
zu besinnen — bisher bauten die Bimgebrernen ſolchen nur fr 
ihrem eigenen Bebart, Die Hauptthänielsit erkreckt ſich jene auf 
das Gantelägefcäft, und zwar auf bew Müflenlan mittels 
Dibaus, weite Regerhirie (Mama), Erfam u. f tm, laten, je 
Daun anf zer Imrott bear river Babrıfate, wie Baumwell 
getwebe, Fündhölter, Lichter, Säbelklingen, Shmusfiagen n. |. It. 
forwie auf den rvert ter Nohpreducten madı Deutichlant, als 
Kaurldnf, Orfelle (eine wilhmadhiente, einen geichägten, reiten 
Rarbite liefernbe Mledptel, Dänte, Goral, Baunimehe, Gummi 
arableum, Droguen n. f. w. Raenslich werfprehee bie bir er 
enantier Artıfel lohnrmbe Aesiube. Die Häute np tbeile 

Minsohaue, theite jolde ven Wild, wie rbra, MAntilope, Badel, 
äne uf. m. Meum die Berbälsmife fh, in bisheriger 

tullg weiter emiwäreln und warsentläc eine fuboentiendnee pentiche 

Voltzampferimie nach Ditafrita, mezs ja bez Meikdtag eine Ber 

lage zugeben foll, das Wradimemepol der bris Linie ver: 
drängt haben wird, fo batf man tem aus — Anfänge 
herworgesangenen Unternehmen eine süniläge Zukunft verinnedkin. 
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faunigfalligkeilen. 
Sofnarhrichten. 

In Daratart hat om m, Terrriber bir Beiſcucea ber Yribe de⸗ 
Prinpen Acraader vom Arßen im Sleuioirain eaf Der Heienbähe Kattı 
jetnzen, Huber em Grräbergen anb deu nädiken Angehdeigen mehaten 
are Zreurzfeler bei Bring Geinrah von Breuben, bie Ueaftkrtten Serglus 
ab Bext von Ruklanb, Erinz Wilbelm sen Buben, Yeiny Surmann vos 

ZahiesWrinae, Zardgrei Mirgit ters Gefen-Bhilipgärhei, die Kenbgräfie 
vorn Defim und ine Toditer, bie Eetpeinyflin vom Anbalt, Geryag Mneki 
um Prinz Pifekaut von Waflan, Fürk Drapalb van Kotenyokem, 

Dre Grehäerzog ues bir Brobhrrangiu von Baben find am 21. Dream, 

kur in Berlin eingeireffen sub ie Könige. Balalt dei der Halferin Magen 

abgrüirgrs. 
Die GirchkersaginPhutter son Wedlenkurg Shimerin ikanı 17. Derem: 

ber abends in Berlin angetemeien sub im Kinigl. Eäsk abpefliegen, I 
go. ketete Bieleite teinder mach Sämeein yeröd. 

Tie gerpagkt von Sadiira-Ritenkurg. reiche zum Belud ihrer Techter, 
zer Brmahlin des Bring Hrgenten, be Brunuldereig ieriteille, if am 
t7. Dereraber abeıba sea ba nach Mltendung zerädgekehrt, 

Ering az var Habra IN am 21. Teorsiber bon Vripjia nad Narlt- 

zute aerei 
Der färk mb Fie Aürkin wen Galeuzelleen Isafra am 15. Zrersiber 
Wirseranfenttait de SabenBaben rin. 
Te vermittsete Derzsgku Mbeiheib ze @älehreigchellleinBandrräurg- | 

Wlhtsarg Imrbrsrae Brirgeflin zu Schaunburgrkipge) hat fh ir Daktenr 
185 burd einen Hall auf ten Hinterkepi eine Idimere Erfranfiig gu 
geyogım, Wie water bera 23, December gemielber mich, mar eine Tide 
Befurung In drei Bulland ber Ihrklicen Frau ringeierten. 

Sie Erahrrienin Maris Tetris, Urtechie 374 Graberpans Ber 
Strgban ten Dehrrreich, HR am 19, Derember in Bala von imem Prinzen 
ratbandıra werder 

Der Grohlürk and Die Grofſurſiin Bergius jewir Beahtäsft Far zen 
Kuhlanb halten [ih von Darmkabs yamı Bejuc bed Brüngen und Der Erin 
yin Keinrit) watı Miel begebra- Sie famen dert am 9. Drcermber an. 

Medeläten and drm Heag aufeige It das Befindre bes Asciat ber 

irberlarpe wiebrr weniger glaftig. Derfelbr suite das Seit hänen, 

Perfonalien. 

Gienralmsjot v. Bergmann, Infperteur ber Infanterieichulen, 
4# uner Welörberung jum Öracrallieunenant zum Unramandrer ber 16. Bir 

wien ernaant worden, Gemerallleutenamt 9, Heibzig, Dre biehreige Era | 

aandeur der 1R. Dieifien, warbe Bruerness von Dalny. 

Der Senat son Hamburg wählte tem zweiten Birgersweilter | 

De. Beterien zum erfes Bütgeeneiiter wab bett Geasier Dr. Möndeberg 

zum weriten Bärgermeißer für das Nahe abs. 

Vref. Dr. ». Brumm it zum Divector der mündener Glepterhef 

und Hehe. Hrlarich =, Bedmann em Tiereter ber bartigra Rnırm Pina 

änthrf erucum mesdei. 
Der fritherige Director des Fönigl. babrſchen Allgemeinen Heidıs: 

erdite, Behrieitark Tor. 9. d. Düher, iM aub feiner Birüe geichäsben una 

tee Beh. Sans- um Steotäariioar, Wet. Hotrark wab Unitefilätögrefeflae 
Dir. Yumwig b. Motingrr yası Birerter br Heichdseins berufen rerten. 
Ar befkn Ziele wurde ber feltherige Bebrönfreetät dee mhrirıra band 

erfrieh, Yepetieridraib Mr, Zubiig Teeft, zum Seh, Hans und Zinatt- 

ardapar and gum Behrisirerstär bed geheimen Geudardind der Ielberigr 

Etwatdandänieretär Dr. Biriebeid Leit befördern. Die graamemn fieb 

aut Seit Talınma anf archänetiichern, veditbs usb cafsurälfteriichen @ebiete 

rielfach Iiterartich Ibätin und Defarat, tab Die. m. Sadinzee bat briskärrd 

Burdı feine irheiten über „Witteiaiserlite Harmelbächtr”, Der, Teen duca 

A aulturkifiertithen Darſieuuagen über dee Be. Richarlaceten um „Mur 

den wiferkbafthien und Mänftleriicen Beben Beireas“ tomie Ir, Zeil 

zur Irinen im Berlage want I. Weber in Beinyig erhäilenemen Aatechis 

mob der Urtanbentebre‘‘ die Seahıtung weitetet Amir met Eich arena. 

Ehrenbegeigungen. 

Semfapitslar Dr. jur. Lines im Bamberg, tönigl. Lycral⸗ 

preiefer uab pöpfliher Grfeimiämmerer, extirt am der terheliihrenlo 

zildre Ualvemtat Tübingen die Ihroiegiiäte Toctormärbe honoris sam, 

Prreissunfdeeiben. 

Zus Ausimücung ber Aula ter ſtadeiſchen höbers Törhter: 

fände in Drekten mit Yeei ar Yeinmand ya mülenden Germälben erläht 

ber Aurich der „eneaniBtlftung“ rin Redireiten ham Brtteerb 

reis Erlangung gerlameter Untrsürfe, Segtere zürfen bib 1. Iufi 109 

je Euäale des Bädfrhrn Munirerreieed, meleiuh aus Aboride dei Hub» 

iteeibens med dire arfltetoniihrr Aeihrung gu Jaben Sub, mät einem 

ARotte, dos die Deyleitenibe besfiegelte Abrede Eräpt, ehgmtirfert Ten. Die 

Eatteürie werten act Tage bar ber Untiheivung Affemtlich audgeflelt, und 

drm Mänktier, weichen bie Mustührmeg der Uemäler übertragen wirt, IR 

die Zemme von 70) „u autgrirhe. u 

Bet dem Wettbewerb um dus Kalferrentaral in Mannheim iſt 

ber erfie Preis wicht zur Beribeiieng gelangt, Das Breisgeride ſalus ba- 

her ver, wab Bas oraitö firmmmie Dem Wreichkag zu, amei grarite Berk van 

Ze 2000 „u und gel brötte Breife zu 1000 „u gugurriermen, Tie ameiten 

Frrife erhielten Brot, Hi in Münden ud Beal. Work in Starlöretr, Bir 

ywei beiten Prrile Bee. dert in Maslörede und Bilbgauer Üteririn im 

Bere. 

Die Preisanigaben 

Im Hechtem # dee Qurmant eine Geditinie für Mut auf dem küpen- 
piabe geräblt merben. 
katat je einer Qetdahn im Welten bon Berlin zut Veortritung aeltent, 

werne werd andgeideichee 
Des Breiögericht erfannte ben erften Perit von 1399 4 beim Gatwarf drd 

Brot. Ha. Herr, bes gieeiten im Betrages wen I0CO ⸗ dee bed Brol, derei. 

euberden dee Untmuc) bes Pilnkanerd Saft Bent bı Erriis. 

Die Muffe Pelntedmifche Geſellſchaſt in Et. PVeleraburg 

(astefersunfaje 2) merandaltet ine Wetthrmerk un Orritellung ber denet 

Yaıyeı Me Hinered Hieghihe wab hat greri Brelfe von 70 web 1006 Hub, 

datut ansgelege. 
Das Kranklin-Juftitut in Whilabelotia bat, mie der „Aleftes 

tefinliche Mngeiger“ mriet, befannt zecascat. ba daljeibe jepr. mie ed» 

idfrfich, gori Prrile gs vergeben bat, unb umarı I) ben Neba ·Scon · Preis, 

eine Mleheile weh 9 EN. Et. i= 40 „M) yar Beleheung Tür briäbigte 

Männer aber Iran, weite nüplice Urliatungen maden; 2; dir Mclarae 

SlisnGerfenMedeille für eine Tatoecrag in Teint ober Bifeniteit. 

one Erfiabang oder Berbefferumg einer näpliden Weldire, eiuet uruca 

Serlahrens aber lür Tütigfeit und Deikeng in ber Mudlührung- Dat 

Zeltitat wünktt, das Sefteen birier Bermästnife befannz zu madten, bar 

mie Serfering, bie ie werhlenen, fi tarım Srmerhen Armen. Shen 

Nehtunft erthrält der Sereribr de6 AranklinQftitete ie Pilareiphie 

Fenkalender, 

Yaı nachten Jahre Findet ber Sojährige Gebenftag der Kämpfe 

bet Rüpoel Part, Mer brabictigt, tenfelten im fekliner Weiße zu ber 

arötm, ımb asar, tm ex in elme Zeit ſattt, weide gut Arbaltang vor der 

zen im Teeien ich wicht eignet, am Zape wen Alien, dem 9, Yan. Die 

Anregung geht barı Weyirt Behleiwig dra Beutihen Krirgerbumra zus, 

der keins Wittelgunft in ienaturg hat, Das Mel Teil an 3% Jum mis 

Brarkheng der jansmärtigen Tieiinehraer und Wsrmers beginsen, fe 

=», Dani balgt rine Tarıpieriahrt af Seuberburn, mo vie Qmnptfeiee 

danãndei. Um mu Duni fol mod eine armeinjäuitlide Fahr: = 2er 

dForde eder nad Dederiee umernarmmm merbeit. 

| 

Kaprlimmenfier Jrauj Ürfel, der Minmeilier der un ’ are Mir 
ner hrgtng am 14, Peiesiher in Vebapen bas Söiäteige Dabiläum feinnd 

fen irtens anf berm Webiete der Tentunf, Bes natioaab 
Tompenifen warten som Irknen Lautaleuten Irgeikente Gultigungen bar 
wörant. Die Geupifeiee ſcat mirtans ii graben Kedauteniaal im Ms 
meienteit rinek grmäblsen Buhlitsre Nast, Der Mögeorsnete Ban Ri 
sadzl Drgrüäte ben Dabilar mir ceet Malbsar, an baren Särluh bem Ge: 
irren ein aepener Liheskrarı abrrrriat wurde. Bir eigmifihe Ark 
tede dielt Worin Ictal. Der Eemisnäraib Iyaları wrılar rin Blitwuniti- 
Inrreiben bes Untertißitärmiaiftere Grafen Clata. Daran Iölah Mich bie der 
erüfrang (rtel’s Bunt die Glidtweiäterutationen umd Die Uebreeridieng 
ter Eirengaten, bir mei aus Borkerfränen ekanonı, barmmter elmige 
fliberne. Bie bubapefier Jntremanteafahrtlanien mibsirten einm filbereen 
Teiriantlan mir Bäufleriih andgelährten Wisiatur-TRafialirenruten, 
— werde km Oderndaace als Aefiporlielieng Erirt per „Ganges 
Dihle” araehre Mm 17, Salpte ein deſidarer in ber Mebeuie, 

Vrreinswachriditen. 

Der Verein für Mrbeitereolonien im Köwigreih ©, at 
feinen Beriht ber tod 3. Bermalrengtiahe tom 1. Juli u887 Be 
us. tredffenitiche, Tie veſe rrneinreadue Betrag Die u, IN Tor 
wit u 14945 0 irilangangen, mäbrer bie Mnkgadı vom MET 4 
im Baorjabre auf 24705 „m, alle um Tue „a gefliegen ih, Saupejiälich 
eetilet fi vdieie⸗ umuar Erarant deraus, bad tem verrin im 
Ben borherigen Tahte aech 14498 an arherarhrerlihrn Virachren gr 
aehafkı fin, melde naturgemäß >ieled Jade caaa wiedrıtährten Hu der 
nit unrhrhliden Steigerung ter Suägaben debra banzılätind der darte 
Arstang Aue Uolamie umb bir diecdurch bebingte Mersicheang der Ber 
pfrgktage beigetragen. Die Aübeung ber Toleniden mer im allgemeine 
eine redıt mat. Beit Gritmeng ber Lalcale ſiad Na Maen aulgmemmıre 
teorben, 90 Wann degcacu ubpepwagen. Die Urieäge ber Leadarath · 
Kbaft erben im agesıeinem alt beiriedigenb beyeidnrt, 

In Ghemmib bat Mh vor tarırm ein Mesein Names Binel 
' gebilder, telirm iron? #6 SE, Brdıtırang Surch Bertsäge ued Berleiengen 

über Irrensbeiltunde ga Degen. Bbiipg Sael war der zarike erem 
arıt, weite 110 dem Irrermexten In Caresa Bahn geheeen bes, 

Der Deutfchr Beamtenprrein, welder febne Zip in Berlin 
bat um über, garı Dratiäland verbreitet üb, bet mac Irinmm jerken Der» 
ifenilicten Serierrtafiraikluh währen ter wäh Mater ſeires Me 
Mtetens ein Geidäitiunfog mon 4330000 „a gehabt wıb bereits Bar 
= UEEL „u au Darichen aubgeyahls, tem tarihr a0 „m wuäflchen. 
Auee des Tetelnes if befamertic, feine Mitglücber gem Eparen emyahal- 
ten anb dralelben in Beringeabeisäfällen Dariehra bis ya 1200 „u grars 
zähige Binien aud ten Airälten bes Tarkränseetners ertipregenbe Mb 
sahlangeruten zu gernätren. Huber Firier Epar- aatd Baziehuskafe bat 
ver Bereln eine @terker, eine Beukamssuituße und eine Besrriläpeags- 
tote, * an der Böältelm-Exittung „Ueamimbaut” deibeifigt, alle eine dir 
Antereffen bes Heamtenlinndes wrrtrrtrabe Geltung (an die Witatirber ca · 
entgelzliäh) dereue und werailtelt wariheiifaft den Whldluk van Sebens 
uns fwuernerfihrrange Ballen. Ban den arms 000 Mitgliedern des Ker · 
eisen fire Bereitd HNO .w geipart eoıbra. Der Merrin grit mir dem 
Blanc um, Ih in Brfin ein eigenes Haus gu faulen, Die zat Metnahne 
erforbertihra Aermulare, Broigerte ums @tateten weeben vom ber Mor, 
Sara bet Deutliche Bewmiensersineb bi Berlin SW, Brleetianseplag #, 

ter ven den Im dielen Eiänten brüchmben Hrrigrerias-Borflänben m 

ertgeltüih überlande, write andı jede nähere Huzkanit eribeiim. 
Die Berründung eines Gentralnertandes deutſcher Strom · und 

Birteniäier bat am 44, Berrmber im Malferkal der Ülara ya Uharlatteu- 

Sarg bei Berlin Nattpehsiiben. As monien ber Berjesieilung rien 1000 

Berassgenafen eb allea Zhrilen drs Heide web aus deu Ahrrreichihteng 

rdgetriet bei. Der seubegrimdete Gerat alverband [oil or alırm auf ein 
Hegelireg der Jat Für bir Entlarung anftrebrr. 

In Dreesen bat Mh jur Bekämpfung der Sflayrrei in Ainta 

ein Tatkofiiier Amelgerein unter dem Wretrctarat bed Wildes Beraent 

getättet. — Übentaklsp iM der Blan mafgerandt, Beu⸗ yricie für ale 

Berutflafen ps errähter, In meiden ein gutes urh Biliges Miitag 
um Ebentbrst und am Abend Belsgenjeit ge marsägleher Urtalung und 

Urtergalseug gebeten werden Soll, atrıe Beh die Bejucher zu dem foftiplell“ 

ara Benufie geikiger Getzünte gerönbigt find, Tas Gomitt Fir Beittrosl 

und ber Barkand bei Wesirfärereined angen den Wisbranh ariftiger Ge 

trämte Sabre Mich zur Austägeaug Dirt Vleaes mit gereinmigigen Tin- 

mem ss allen Thrilen der Staht verkunten ums ferbern zun in darız 

Bienztiden Aufruf Teänser um) frame Dr reger win Umgrgen> auf, 

eitiem Berein Bellämel heiyuirrtes, welder ſeic⸗ Melläbelme art Bettt- 

wäcten begrünben wab wergmgäneile bemit ein wiE, vie Leae der ardel · 

teuben Adafine zu werbefien, Die Mlafkngegeniäne zu mifsern und ben ſe · 

cialen Jeieden ya coeca Arsbefontere [eu cuch aaeiunrderdea Itaut n 

aub Winden Zub, Kusbilneng. Dönah und Herberge In Fine Frauen 

wıb Srteiteisnengelm web Belepmbeit de Auttiltung im einladen, 

Hürgeriiärn Noden ums der Fihrung einer calacaca Yautısirttilchalt ger 

toten werten, 

@rieüfdaft Ihr Mrafte und Munftinbuhrie mir einer Auſdraan vor Eir 

Berderit Belgien, 

mb De in Errin, rg aber Zerransita ya wenigen. Sein Eimber baler, 

seh Die Sruipeer beim Feld anf dem baitikäme Jaleln fände, Zer Arrne⸗ 

ash fit aber der Defuung hin, bei die Setzalt 

ersletteng sch in bieler Hinfidt Bantel Ideen mrbe. Zie Meier Mina 

Zabens und Zate braten auf tem Wengerh bir urgealigerde Auldiltuna 

yer Epradıe, mride Me Hunkikeger auf yer Ralpk Matenie in Yemen 

erhielten: namentlich Kia Tabrına Auhırrie ih über börfen Bunt Irke feel 

aıkibin. 

Freintaurerek, 

Die Boze ma ben perl Zänlen in Märbarg bat eine Gom ⸗ 

eifflen ringelent, teeldier die Achebe gelebt iM, ber inteentenaflege im 

Sirbnge aüder gm Sertem. ir erirtente tie Aulgaben ums Leihungen der 

Veivatihärigteit im Arirar witer zub beariämse bie Griaterunlie. san 

elften am ber Yoge dia binited Giagreiten calanca ik. } 

Der vertienityolle Deifler vom Erubl ber Loge Befling in Bars 

art» und gemiitusiten Tid- 

ter large sütmlih beianmt. Emil Ritteritaus, det am 3 Herne 

ber im Eeangehiden Bereimetanle ze Barsıen im Dereia für Aörperpflege 

rerd der Wintnmamate eingariäten, Buch dr Irmaitirlungen brr 

banptiätcer jrien, jagt Witterstend, in ern 0 Zdulfinder bir 

abe betdirkig, mar einen Roitemaniwend san jdhrliä acco di 400m ⸗ 

etiordere. 6 murte beiälchre, Sammlung mb Heitmangen in der 

Bargertiteit mir Hälie der Beiietönerhieher und Ermrupkegrr 12 Deram 

Merten sub, mare Me Fine Döhe zen 2000 u erreiche derra werten, bes 

mebitbätige S⸗eet au begianen. 
* 

im Berlage von E. Hefie in Leirzig er: 

— ann ante, weides 16 viaitcuetilder 
ichienene „Mt fr 
—* Mau so befannter aut verdicavaen Aeelmaprerk, nämlich 

von Shayer, Yerkerdt, Meris Strmite, Reulank, Söurer, Garn, Vce⸗d. 

Bares, Brdlen, 22 Nitterstent, Ca Blart dringt Me Meshilne 

Brfing’d, brri andere Nefra dir Säaler der Lege an den breit Belitageln in 

Berlin, ber Bone Darpoltamd in —r urs ber Lece gu den Amf 

Tara am Ealgauell in Hale a. ©, bat. $ . 

Blaͤchet als Areimaurer. ia Mitglied der Loge Belbein 

sur Binde bi Drinig Sat mryee in misst Kerlesmlung sea Sitglirtern 

brieier Loge Interefjante Mitrkeilungen idee Yläder gebeadt, die and für 

— ee 

— — 

det Erler deles Wlartes JIenerele baten worrars, Ziele ndenruee 
Fb einen Danelcript cetereic⸗ welchen ben Bartran 14 creeca Briitunge 
fee der Boge gu ben Dei Balken In Wänher enihdöt, Diriee Berican WR dar 
40 Jahren arbatirn tmerten und brhaiit fi mir eine Eikriherung ber Seit 
warn 1%2 Eid 1A6, em Yale Die ir mlmlid hir armammer Eoge georas · 
Det warb, mab ühe erfler Weider vom Sach war Vlachet. 6 beikt in 
drm Bertragr: „ie pefitlicken Etürse jener Bes Damirtten bamal) eine 
ireinäkige SGiafrkang ber Arbeit, die wit der Mahınlt des Benreie 
m Orkder bie maurmiihe Thätigteit wen mearın enımachee. Der eileige 
Bruäer Miiher femririte bie gefleensen Wleher beb Beateb au einem 
Bruberfrängien und eröffurie am 1. Cxtohrs 102 (in ber Barbeubatel» 
Arkerme) ala Mördter vom Ziuht die sene Bope, weite wem ber Gesken 
Wuiserioge gu ben drei Meirtugein ars Terkterloge anelaant mar umd 
Wunen ihrer rdeiten rürkig dortgeiept bat,” — Mut Uikheris Elbse 
Yullas Birgirird sub Area, Doatim Bermarh mern Artimserer. Ele 
werben von ihrem Water der Zogr Pax inimiea tenlis in Ummeric, bir 
er Setder Yhufiz beſuen hatte, angetäfrt, Biefe Bage demabst acch derſchie · 
dere Andraten von ibm, 

Der Italiemifche Beofvrien dell die Abſeudung einet Mund: 
reideas an alle Bogen deſaieſſea babes, merin ſeſgendes ernan wird: 
Tr grarstmärtige Ürubrnädwegung ber Italiemiichen Üribenäligs jri ea · 
leria und von parteilläen Sampathien für Prantreid bervengeraten, vat· 
rem Ne nur kann eirtlam wäre, term fie alle Geiter mit aleiher Liete 
weriaflen tmürde. Des grigeante Berkälinik greilden Italien won Frard · 
seid Wei anf bie iferiuen frarterichh ud anf Degen Hay mat Eamie zu⸗ 
cae uſtarca, Seiaeqe dielee Anlah zum Sauter mien eebabre dei, Inne 
von eitie baueraben, usfrieig permeinten frrieben heiter Bälter mitt bie 
Aete jrie Wera Diele Misibeilung, weiße dab „Berliner Tageblatt” 
dringt, fi behäriger [ollte, tes wir beumelfein, Io tmürdr alrıbings der 
mis erteiefen jede, bak ber Onroharient won alien fi in Dinge mildt, 
Die, we fie politiicher Bir find, ib lb atae maurerifhe Corrbedarde 
niate araehen. 

Srit 16 Yahrım haben bie deutſchen Fieimautrt von Mesnerf 
und Yssgebung baran geerbritet, ein Wiek für Die alterälcmuden ums 
motbärdraten Üänerer, Bilwen um Zatira zu erritten, Mm 24. Ortes 
der d. D. iR des brufche Mal Mitenkeime frierhih ainpeiseikt werben. it 
areeätem "Etoly Manta Sie beuiihen Meeimaurer Ameritab auf bieleh 
Abert der Obenihensiede dilden, das tanfrabiahıre Brara sa Inraben ber 
Simmt id Der Groimelher des Brasins Wrabort, Arant A. Barremer, 
ums ber beimtirie Grohsteilier ber Deuter Legen, Wereg Jatement, 
— bie Gerrsienien Dec ſeictiichen Cicicocracieg in erhrhenber Terhe 

Stenograrkie, 

Bei eiwer am 27, November in Berlin abgehalten Eikımz 
ivradden Mh Hremilice Dratkhe Winzlieder bet Musiheles für den ul 
en Insrrteriensien Gtenograpdrzcengreh, zit Misinabıze jmrier Oubell, 
brrgerame, für fsribaltung dee urlprünglit beitimmtes Nahres 1099 and. 

Mach riner vom Drestenet Inkkitut angefertigten Aufammens 
deuura der drinn amtliden Nensgrenkiicden Unterribt naa Gubeläberger's 
Sräem in ten Ihmeidilden, beiriiten mb Hafikare Sehranflaiten or 
n. Dali 1897 His zn. Juni 1859 gebraudien Sete aut Belebüdter Ara Im 
narıen ITWT Üresplore verraendet warden, barwater am melfen bie Schr 
bücher test arten Minidı, Oregmmüller um Tanbnarm. 

„Wäre #6 nicht wiel befier, Ihre Idäpbaren Aräjte mad mir 
ae in den Dirafi bee alibewäleten Secte ya Nelirs, arhatt fir auf rrei · 
Aurg rizeh dagen Ideate zu bergeahnt?”" Dieier Sag aus einem lem 

Briefe des Dr. Ridard Nügih an rim Euhemefinder (abgeteuft ie 

breabruer „Sorrelbanbeagkler") fir uns umwiktitih «ie, aid wir ven 
Dr. Knall Wlsws jeine „Ünterrimteafeln zut Ortermung des Sietue erc⸗ 
Srfterss mil eigenen Berbefierangen“ erhielten Cieus gieute das Ibeal 

der Bingelllgkeit erreicht au daden, üb aber Dadı acc ein gan bebeutenärd- 

Erd bawen enrferat: bar Arusgaptiihe Welt durſte Iriee Brkeit böde 
ftens als „Shätdares Material” Bebuabeln, 

Gin Gharied A. Suraner in Rrupest ſcheint ein ſerderbarer 
Schtsärmer zu feie, erfliet er dan in eine uelängk erihienram ärilt, 

„Stortkand an) reporting“, bie erhaltenen guten Sengnifie über Etens- 

grapfhe ine Mitcetäium tür Ipenbenduft mb till Iagracn wabriteinti 

mader, dab Die Mebe dab Analırit Baulut auf bem Areeaag au Aıben 

zad fenegmapbäiber Mieberlärrit in ber Mpnttrigelticte tsiebergegeten 

Art, und ba bie bier (Frengelifien an den Saulen ja Antiohien wıb Ye 

reöslen fit fenngrapiikte erilgteit angerignt Kitten! 

Fur ders uns vorliegenden Arrektud ber Stabi Bufareit finden 

tie midt meniger ala 29 Stemngragker wergeiäinet, dir alle dieſe Tbhtigr 

feit ansiäliehlih anspufben jhrlaen. 

Das feeben im 32. Jahrzang erichienene Zahrkuch ber ſeue- 

vrartsiiäre Saule at⸗ ladcrcer·a. bringt die hatihiiden Erhebungen Über 

Brflcad und Thrigeit Dieler Schnle mätteab bed Dabıea 168700, Dana 

ik (abgehen san Italien und Saccden. ven wein Ghaters bie Frege 

deeen mar gu einem Theil Braammariet fiab) bie Sabl Ber Bereine, welde 

zus? hensgeapkilde Salem Watelsherger'ö werterien. biaanra Zalucataia 

um #h, tie Game der ortuntläden Titglieber ber Mereins um ion ar» 

Negen, gab die Hohl ber Färilmhner ar Anterritedeesten Iirkt Sch um 

903 Hiller ala im Borjaber. Ban dem Gefammiergebuitt (oder Atekien uns 

Eitereten) as tis Sereinca reit 18097 orbentlichen Witgliräerm uab 3391 

Intrrriäiteten Bemmen auf Berahen 216 Berriar mit 2368 ordentlichen Wis 

alietern zub 7991 Untereiäteten, auf Bir IB Bereine wit 319 acdem- 

lien Witgliedere und T187 Intrrriäteten, auf Bedlen 127 Bereine mit 

339% erbeniliden Wetgliebern web SA nterriäteten, auf bed Bratibr 

Mech im ganyen 314 Berrinz wit 13909 arbeetliäien Mitgliedern ums weit 

etreristeten, Ma Deflerreit-lingars befleben 34 Berrine mir Zus arbrut- 

lite Fütgliekers, um waterriätet warben 16070, Des non Habelahrrart 

Begränbete rite Deurkhr Eienogeankielnften #6 bes Beräneteife deatze 

Exfirr, bern #9 wird, Melien und Scdserten eingerränt, eegaa* 

634 Bereinen mit wirdetens 17090 ertentlien Ihitglirrsn. Das in Be 

ag auf dir Werkeeitung am wädiden Tommerde Bafıret, bat Ara Brelge'iär, 

öbtt mer 304 Bereime mit 018 sehemtlichen Witnlirbern, 

Strike- Angelegraheiten, 

In Braunfdreeig if ter Formerkrife im vollem Banze, alle 

Sutgleihanerdanklunget And Ieklorihlsgen. e⸗ if aus mei undeaäter, 

Artwirgehre sen ten Aermern geeorderse Bergflitung dit“ 

gehra Bönmen, war |nlhe Atbeitet zu erkhättigen, mehhr ne hund Das 

Im Mlien haben pie frifentem Bucbrudergehülfen am 17. Der 

enter die Arbeit mieberaufgenemmen, 6 warten men ner bie wriente 

tihften forderungen ter Seder betsilligt, fonbern auch bie Zarifläge es · 

böyt. Bogrgrn broßt In Prag eie Exrile von Bert- uns Iritungelegern 

easjubrechen, woran de Dradereiteliter Ti mict zur Menabıne bed re 

bökten Lebatatiſs entichlichem. 

Anfälle, 

Amifehen dem deutſchen Dampier Baerufia und bear englifdhen 

Baüfe Werarana fund am a8 Terrmber [ch vor dee delen san ler» 

toan ra Ieiammrafich Matt. Dir an 19 Mans begetene Briagıma der 

Whrasana murbe San Der Verufea aeueitet, - 

Der elferne Schmubentamyfrt Yasver, ver Wirfingion nad 

Gi⸗raen unsrrinend, I währen inet Tikten Kebels ar der Küke von 

Bigtenltire mit Wann uud Vaud ye Grwibe pepangrs. Dir Warnideit 

Behand am zmBill Kerienrn. 



6 Allustrirte Zeitung. N 2374. 29. December 1588, 
— —— 

Prinz Alerander von Heſſen, + am 15. December. Ekrzogin Marie von Galliera, F am 10, December. 
Hech einer Bhetagraphir Son G. Branbirgb in Dersfadı. Radı einer Biotagraph'e vom Rabar in Bari, 

Pring Merander von Heſſen. 
In der elften Morgenftunde des 15, December murbe zu 

Darmftadt Prinz Alerander von Heſſen und bei Rhein durch 

einen janften Tod non feinen irbifchen Leiden erlöft. Mit ihm | Wlerandet Ladwig Georg Friedtich Emil Brins nem Hefien 
üt ein edler Fürft, ein ausgezeichneter General und braver | iit zu Darmitabt am 15. Juli 1823 geboren.*) Gr war ber 
Solbat, ein guter Ehrift unb liebenswärbiger Menih aus — *) Bei umern Angaben Salpen mir necneärelich einer Handihrilt über 
diefem Leben abberufen morben. | das Beben des Weingen, weine mie bar Mähren am Sri elerm 

Berliner Bilder; Im Coupe 5, Klaffe der Ringbahn um die Feierabendzeit. Originalzeihbnung von C. Koch. 

| 
| 

— — — — 
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Illustrirte Reitung. 

691 
dritte (üngfe) Sohn bes Groſhetzogs Ludwig IT, vom Hefien | Marie, mit dem Broffürden unb bei Rhein und mählte — einer frfihzeiti Mei 
dem Beiipiele vieler jeiner Vorfahren folgend — erde 

Im Yahre 1893, alfo im Alter vor zehn Jahten, trat er ala Lieutenant in bas 1, Gtoßherzegl. 

kanb zu feinem Lebeneberuf. 

Heiiliche Infanterie:(Peibgarbe)Negiment (heute Ne. 115), deſſen 
Therit und Commandeut er ſchon in feinem 17. Jahre murbe. 
Nach der Vermählung feiner füngern Schwefter, der Prinzeflin 

Yrlandeen Aufeh aufgegeltinet Yaben, und melde bamald vun dem Bein 
sen birkarkprm web eigenhändig verdeikert, fonadı cera ridelg geftellt 
werben &, 

land trat der Brinz 1840 in den rußiihen Militärdienit über, und war als Rittmeißter {mie ! 
| valiens ‚ Gerberegimenu, {mit Iberftlientenantsrang) bes Ehe: | 

Ya Jahte 1843 zum General; major bejörbert, madıte er ala Üreimilliger im Stabe bes 

Feldmarſchalls Fhriten Woronzofi den Felding 1845 im Kauta: | 
fus mit und zeichnete Hi bei verichiebenen Gelegenheiten dutch 
Tapferkeit, Einfiht und taktische Geſchidlichteit aus, Besonders 
bei ber Eianahme bes Dorfes Andy (am 14. Juni 1846) war 
bies ber Fall. Gbenjo that ſich ber Prinz bei bem Sturme auf 
bie Feſtung Dargo hervor (am 6. Juli 1845), und bei dem 

Thromfohger Alerandet von Auf: | nörblih von Daryo eingeleiteten ruffiichen Hriegszuge, weldher 
einen unglüdiichen Nusgang nahm und drei von dem zwölf Be» 
neralen bes Armercorps das Beben koßtete, bewies der Brin 
große Umficht und Ausdauer. Im Nahe 1846 machte Prinz 
Alerander eine Heife buch bad fühlihe Europa und ben Orient 
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Rad”riuer im Verlage dor %, 0, Baumgerine, Möeigl, keir. Koffuräindier, erfdhiesenm Vbrtogranüire. 

und sand dann nodı fünj Jahte ala Generalmajot und Com: 
manbeur ber 1. GarberKüraflierbrigabe in St. Peter&burg, Im 
Jahre 1851 vermäßlte er ficdh mit der Gräfin Julle v. Haufe, 
welche zur Pringeflin von Battenberg erhoben wurde. Dieier 
übe entiprofien fünf Kinder, von denen Prim Alexander von 
Battenberg, ber frühere Fürit von Bulgarien, und Prinz 



i ven Battenberg, ber Gemahl der englischen Britt 

— 5 weitern Areifen belannt gewarden finb. 

Radı feiner Vermahlung verlieh Vrinz Alerander ben zuflt 

ſchen Militärdienit, trat durch Vermittelung bes Aaiſer⸗ 

Ruelaue im Aahre 1953 in den öfterreihäjhen Militärbienft 

und mer als Briatverommandeer in den Stäbten Graz, 

Verona und Mailand nadeinander thätig. Nach dem Aus: 

cruo bes italienifchen Krieges won 1369 eröffnete erals Commanı 

drur der 2, Brigade der 1, Tirion (Panmgartten) des 5. Gorps 

bri Dhontebello am 30. Mai die Feinbieligteitem, In Anerlennung 

feines umfchtigen Verhaltens an biefem Tage wurde ber Prinz 

zum delduearchall. Lieutenant und Anhaber des !. J ab. Infa
n 

icriercaiments befördert. In der Schlacht bei Colferino 

(24. Juni 1851 befehligte er eine Tivifion ii. Gorpt, Hier 

mar es vornehmlich fein heidenmatbiger Miderftand auf ben 

Höden zwiſchen San Caſſians md Capriana, der den Feind 

anfhielt; an der Spihe ber Sinianterieregimenter Erjberjon Leo 

old und Sailer fowie bes 19. Nägerbataillons trieb er mehr: 

mals das 2. frampdfiiche Corps und bie Hlaijergarde zurüd und 

sehnuptete mit jeimer Tivifon bis zum frühen Morgen des 

26, Auai des Schlachtfeld. Jat diefe feine Walentbat wurde 

dem Prinzen das — — des MariaTherefien-Ordens vom 

tbenstapitel zugeiproden. 

” Wach dent Itiedens ſchluß erhielt Prinz Alerander ben Beiehl 

Allustrirte Reitung. AM 2374. 29. December 1888, 

Amelie, mit bem Herzog von Braganza gefeiert, Die gegebenen | 

Feſtlichtetten, melde ch durch einen beſondern Glanz aus 
jekhreten, waren ber üufiere Anlafı zu: dem einige Tage barauf 

von ber Rammer votirten Berbannumgägefeh gegen die Prinzen 
vom Orldans. 

Um nicht ven Unwillen der frungöiliden Regierung zu er 
regen, Foll die Gerzogin unmittelbar nad) ber befannten hürmi- 
ſchen Sihung im Balais Yourbon dem Grafen von Paris die 

ihn zur Verfügung gefteilten Gemachet entzogen haben. Ee 

über das 7. Corps zu Treviio, das cinsige Corps, welches auf | 

dem Striegöfuße verblieb, Auf feinen Wunſch zur Dismofition 

netellt, = er fi hierauf nach Darmitadt zurüd, Berluss 

brudh des Krieges von 1856 wurde er zum atoßberzoglich beft- 

fhen General der Infanterie ernannt und am 14. uni vom 

Slönig von Mürtemberg zum Oberbefehlshaber des 8. Bundes: 

arınae-Gorpt gewählt, weldes durch die Bundesverfommlugn 

zu Frantfurt a, 28. bem Prinzen Feldmarſchatl Hazl von Baiern 

unterftellt wurde. Die hauptſãchlichen Gefechte, an denen wäh, 

rend des Woinfeldzugs dad . Bandesarmeerorps beibeiligt war, 
fanden fast: am 19, Juli (Zaufadı, 14. Juli (Micaffenburg), 

Werbach und Tauberbifchofsheim (24. uli), Gerchebeim 

425. Juli, Mettingen (26. julı) und Würzburg (29. Juli; fe 

fielen fämmtlich ungünftig für die ſuddeutſchen Waffen aus. *) 

Der Prinz, weicher im Jahre 1868 zum öfterreichifchen Genernl 

der Infanterie befördert wurde, mabın munnmehr jeinen bleiben: 

den Aufenthalt zu Darmaftadt und Schloß Seiligenberg an ber 

beiiiihen Bergſtrake. Im Sommer 1584 feierte er fein 50jäbr 

riges Militär: Dienjtiubiläum und wurde bei biejer Gelegenheit 

vom Kaiſer Wilgelm l zum Chef des Schleswig:Helfteinifchen 
Pragonerregiment® Ar. 13 ermannt ſowie dutch ein in ben 
ihmeiheihiaiteten Worten abgeſañtes Handſchreiben aus: 

oeyeichnet. . 

Hährend der Iehten Jahre ſeines bewegten Lebens hat Priny 
Alerander von Heilen Ad) vom groben Treiben der Welt zurüd: 
arhalten und jeime Kräfte ausihliehlih dem Staate — als 
Präfident der erften großherzeglich hefſtſchen Stänbelammer — | 
und jeiner amilie gerwibmet, Gr mar ein arober freund und 
Kenner von Kunit und Wiſſenſchaft, fiebte befonders die Mufil 
und das Schanfpiel und bejaf eine jebr reichhaltige Ming: 
jammlung, deren Schähe er in einem vortrefjlih georbueten | 
Kataleg ſeibſt beichrieben hat. Was aber vornehmlich ihn aus: 
zeichneie, war die fhöme Menſchlichteit jeiwer Seele, die Dffen: 
heit und Serglichteit, Veutfeligkeit und Liebenswürbigteit jeines 
Charalter®, welche ibm die Gerzen aller, die ihm mäber treten 
durſten, öffnete, Hauptmann a. D. Jernin. 

* Hrn Mirzuner dat Ipdter ein „ielbzugtioamal ed Liber» 
breirklähebers des 4. Beuilden Buntetarmercorpt im Meiasmge bes Jalaes 
1866 in Wendeutitland‘‘ ir Dre erichrizen lefen (Darwitatt, Semin), 
wein Erlläruagen über diele Misertolge ararben tserden, 

Die Herzogin von Galliera. 
Derzogin Marie von Gailiera, melde am 10. December im 

Alter von 73 Jahren in den Armen ihres einzigen Sohnes, 
bes Sen. Ferrari, Herzogs von Galliera, den Folgen eines 
Bruftleivens erlag, war bie Tochter bes Maranis v. Vrignales: 
Sale, der in Paris, Londen nud St. Petersburg bad König: 
wid Sardinien als Votihafter vertreten hatte. Sie war mit 
den ältejten Adelöfamilien Liguriens verihsägert. In bem 

‚ einige Ürleichterung fite fein lebel juchte, ba empfing die | 
in ber Nähe, in Roltri, wohnende Herzogin den boben 

zu Humflen ter italımnijden 
Salon ihres Vaters, der namentlich vom Gelehrten und Aünft: | 
lern beſucht war, machte die anmuthige junge Marquiſe, melde | 
von einer aufrichtigen Begeifterung für Aunft and Wiſſenſchaft 
beſeelt wat, zum Entzäden ber Gaſte die Hunneurs. Sie ver: 
mählte fih mit Gen. Ferrati, einent ber größten Eifenhahn- 
unternehmer Seiner Zeit, der jpäter von dem Bapft ben Titel 
Herzog von Galliera erhielt. Sie jepte in bem Balnie ihres 
Gatten bie Traditionen ihres Vaterhauſes fort und umgab ſich 
vorzüglich mit angeiehenen Gelehrten und Aünftlern. Thiers, 
Mignet, Bartlitemy Zaint-Hileire, Xavier Marmier, ber Her: 
zog von Üroglie, Rothan und andere waren bie Bertrauten des 
Hanfer. Sie verlegmete mie ihre politiſchen und veligtöfen 
Ueberzeugumgen, verhielt ſich jedoch Dem entgenengeienten An: 
ſchauungen ihrer Freunde gegenüber äußerit mohlmollend und 
tolerant. Seit dem Tode ihres Gatten, ber ihr das unge 
heuere Bermögen von 220 DHL, Ars. hinterlafen hatte, jüßrte 
fie ein zurüdgeyogertes Leben, 

Ihr prüdtiges, inmitten eines richgen Partes gelegenes 
Balzis, welches zu den größten und ſchänſten der framzöffchen 
Hauptkadt zäblt, qebörte ehemals dem Herzoge von Mont: 
penfier und murbe jpAter von Gieneral Gavnianac, dem be: 
rühmten framsfühen Dictator, bewehnt. Die Herzogin er: 
warb dafielbe im Jahre 1BöS, Mad dem Tode des Grafen 
von Chambord nberlieh ſie das ganze Erdgeichoß und das 
Haus in der Rue de Bablome dem Grafen von Paris, Hier 
wurde bie Serlobung der Tochter des leutern, ber Prinzefiin 

entitand eine Reibung zwiſchen beiden Familien, die zur Folge 
hatte, dak bie Herzogin bie bedeutenden Legate, bie fie in ihren 
Teftamerte dem Prinzen von Orleans betimmt hatte, verfchie: 
benen Woblthätipkeitsnnftnlten zumies, Yenor wir zu bielen Aber: 
neben, fei nodı erwähnt, daß der einzige Sohn und Urbe ber 
Herzogin, Paul Ferrari, den der franzöficde Honig Yabewig 

Vhilwo aus den Taufbeder hob, alt ausgeſprochener Socialiſt, 
Fich mur nach langem Sträuben entihlofien hatte, von feiner 
Mutter eine Jahredrente anzunehmen, und bis anf den bewtigen 
Tag als einfnher Herr Ferrari an dem Collige Chaptal und 
der Eeole dex selenses politiquos das Amt eines Brofeflors 
befteibet. Nach dem Tode bes Gründers der wiſſenſchaftlichen 
Zeitſchtift „Revue Bleue“, Cugene Pag, brachte Ferrari den | 
größten Theil ber Actien der Nevur am ſich. Ferrari, der öfter 
reichiſchet Unterthan ift, hing mit jeltener Liebe und er: 
ehrung an jeiner Mutter, welche er, obmol felbit Fräntlid, mit 
ber gröhten Hingebung gepflegt bat. 

Ueber die mannigfachen wehltkätigen Stiftungen der Ger: 
zogin von Galliera liche ſich ein ganzes Bad Schreiben. Wer 
ſich Dafür intereflirt, leſe das vertrefflide große Werl des 
Alabenuters Marime bu Camp („Paris bienfnisant“, 1888) | 
wach. Bir beichränten uns darauf, folgende impoiante Ziffern 
anzufähren: 5 Mill. Ars, für dns Maferm Diatliera in ber 
Nähe des Trecadétopalaĩs, 14 Mil. für cin Maifen: und 
Ateröverforgumgehaus bei Meubon (bat Maiienbaus ift für 
DON arıme Sinder von T bis 14 Jahren, das Altersveriorgungs: 
haus für 100 arme reife beftimmet!, 10 Mill. für die Verwal, | 
tung und nitanbbaltung dieſet Gebaude, 2 Mil, Für die | 
Arbeiterhänfer, t1 DA. für das Spital von Glamort. Der 
Stadt Genua, der Vaterftadt ihrer Fauilie, ſchenlte fie 25 Mi, 
Ara für bie Erdauung des neuen Gafen®, 7 Mill, für zwei 
Spitäler in dieſer Stadt und ihren Palaſt, der mit feiner werth: 
vollen Gemaldegalerie auf 6 MM. geichänt wird. Zu den bei 
rübmten Schenkungen it auch die Million in Bold zu zäblen, 
welche bie Herzogin eigenbändig dem Papfte Pins IX. Aber: 
reicht batie, Hör Palais in der Rue de Varennes zu Varia 
verraachte ſie dem Hatjer von Defterreich, um rin die öfter: 
reichiſch ungariſche Votichaft zu initallirem. 

Die Gemahlin des dentichen Botſchafters in Paris, Gräfin 
Marie Müniter, begab ſich am 11. December im Anftrage ber 
Slaijerin Friedrich nach dem Sterbehamie ber Hetjegin, um art 
dem Sarge der Kerblichenen zu beten und einen herrlichen 
Aran niederzulegen. Die Herzogin von Walliera hat, wie ver: 
lautet, neben ihrem Sohn bie Haijerin Friedtich zur Haupt« | 
erbin ihres Vermögens eingeſent. Die Bezichungen der 
beiben hohen Damen waren äuferit ireumbicaftlide. Als 
Antjer Friedtich III., damals noch Aromprins, in San Remo 

Aranlen anf das berzlicite, Möge das Andenten der Herzogin 
von Galliera, einer ber ebeliten Ftauen bes 19, Nabrhunderts, 
von allen deutſchen rauen hodhnehalten werben! 

Paris, den 15. Devember, J. Singer. 

Anthimes, der erfle bulgariäche Grand, + in Widtin 
Nicolas Bertbon, framafiicher Lanpihafte: und Olenrer 

nalen, am 4. August 1831 geboren, + in Sure am 15. Deteuiber. 
Friedrich ». Dewis auf Rölpin, Vice-Laudmarſchall. der vom 

1878 bis 1s81 lenburg:Strelip im Neichatag vertrat, + gm 
Külpin am 14. im 76. Bebensjahre. 

Fruſt Haug, ein alter Geyrtal Gatitaldi's und foter bes 
italientöchen der Tich 3 an ee entngen Saribaldi's 

Iaheit Io, Kir 
im Schieſien geboten, * Tärjli in Mom. ———— 

Eir Charlee Barrel Hillnar, penkonirier enaliſcher Me: | 
Sabre alt, esisal, + in Forvoiat in Wornmallia, TI 

Baron Hlerander Jomini, befannter rufifchre Diplomat, 
ber längere Jahte bindend else böbere Stellung im Nuswärtigen 
Amt gu Er. Petereburg innehatte wurd ſert LRN2 ben Zitel eines 
—— führte, em Sohn bes berüßmten framjoſi ſcen 

in Er, Petersburg am 17, Desember 
Anton Masuranie. froatiicher Shrifrfieller, Gemmafials | 

18, im 84. h ditecter im ARubeft in Mara am 
Yebensjahre. 

aul Rakſimevit ſch, Faire. rufi Geheimrat! i 
PR am 19. December, #2 Jahre alt, Miter Odeimmuh, $ In 
— a Ampere vi früber bie 

jenzollern'ishen e leitete, ein auderi ter 
in —X am 18. Derember. n — 

Wibard Redaraveengliſchet Maler und Afademi 
feimergeit hervorzagenten Anrheil an ter —* he 
mufeums von EübrRenfingten nahm und mit der Brltung der 
Runftabehellung frei auf ter lemtoner ale der parifer kanıde 
Hung — wen we — —* ſammen Qer⸗ 

añſet einer „ üchte ter emgliüchen Malerei {ri “+ 
onben im Wlier von #4 Jahten ne, tm 
, Er. jur. #. Mohr, Wirkl Geheiczrath, eine Mei 3 

hindurch Vicerroſte · v bes vteugiſchen Dörtribunaia, mit ber ee 
löfung tiefes Werichtöhofes im den Muhelbump perrerem, $ in Berlin 
am 14. Dreember. 

George Montiedge, hei der lendener Berkansfirm 
Ramens, Verieger von Lorb Eontten’g Mowsanen ump ven el 
ur Hätte, j in Londen am 13. Devember, 

3.6. MB Ehuls, früherer braunfcdimeigei tom 
und Miniftertrräftpent, beit 1861 Metal tete: 

and, + 

4 und Mimärscheifilellere Baron Jemim, 1811 erberem, | 

Minifteriumd und von 1874 bis 1898 

BT „am 24. h 
ven, + in Braunichmeig am IB. Denia" Bro Daklım gr 
au) —ã— LT cbeulleim, L & 

an v enanmter erte re : 

liſchen Adels in Deſterreich, won 1843 bie 1905. Bar be hate 
tus und Alnterridit, als welcher er 1055 das 
römischen Gurte abfchloß, anderjeits aber audı bir 
reform nad preaßifchem Muhter burdpiührte und He 
Orchſchalen mach dem Wordild der beutfchen 
Herrenhause in welcheo er 1801 vom Marier 
ım bohm ſcheu Banbtag 
am 7. Arni 1811 ın 
ceseber. 

Rüßrer der faberakilfcrilanihee Manz 
a geboten, gr A at 1. De 

Briefwechſel mit Allen und für Mk, 
(Anaınne Auftragen werdra miät berädiiätier ) 

5. D. in wiel, — Gin Leriälerlenbed Bierd iR burhans fein Bu, 
Sie anzumäen Ibrisen: in ber „Oippoisgiicen Srewe" ee 

deetgin geinorirn heiten, um ber fo entitanbene Disc warızte Me 
jenrier, merued danı aas med na Voloares, Beiumsr, Bram an 
Beirst gräifeet tearbe, Die etliche Strelbweife des Mameal Bein 
m übeigeus heit ber der Jaare 1806 exſelcaea Arseietheiteng bei Mir; 
zeichb Im alır arene aber Regierungäbrgiehe „Bayern“. Kearkönlibites 
Üer bir Hulammrmiegung ber Weukiterang des Senigen Mönigreide Dal 
Haben Sie im einer Kbhanklang van ®. Bayr „Dir Bebieidrsitaicelung 
der Kinyeökanten Deutkäilanba" km Sr. 46 der „Areubesen“. 

R. ©. in Beribem & @, — Unlere germanäkhen Wertafeen mans ge: 
wälret, in unteietalicara Geaeroca Im Vaitera ach Garmbfpegmiben, ie 
teben und pfngten bie Gebirge ia der Monet al Walbgekirte za dreh 
sen. Degruers dar bad Geggebirge, sorkhrs wem jeher and wine anlıke 
Tide Sirede in eine ihasfe Ehrite yerıdben Dem mir uch Malih 
gelegenen Lande zub bea eralpeedeaben Wölfen dartleilte, Thom Irih 

zeitig einen Mamen erhalten, Der grieriiche Wroguaph Bieiräas br 
seitinele 23 ala Sudeta-ebirge, zur Seit Marla Deu rohen Sieh ca 
Fergunse, d. b. Balngebörgr, im Möttefatter Mirkgulan, bh. Fender 
eder jhmarıer Bald, ennlig in Albeaus· „Bergheenit" font bir Bin 

nung Urggebirge vor. Kiermmmer derſtead man anlängliä mar einyris: 
erzreide Berge umd Gegenden. Fpäter aber iR bir Aede ben einem Ey 
nrdinziihen Krrit der Mertgretihiafe eigen, wrüher Rankeighruns 
frit den 17. dabeacadert dao Welt übergegangen a. Die Müdkee ⸗ 
Ihr ntereile für die inmelogie der deriaacdeaea Bergesmer im are 
rei Sadılen estpieblen mir Idaen zum Stabdium eisen Neflap cea De, 
®, Herborn in der Widenicalttihen Brise der Ber. I der „Brig 
Yeitang”, das peir birle Mittheilung eninarmen haben. 

B. ©, in Branmiätsein. — Darüber, ah ter Geltchser ber Benrtisan 
gianen im 18, und IT. Yabelmabert je teerig mir brutgatage es An 
bleab, ritälih odrr geldhearig, jerbeen TArary um Ieaam gemehm, ik 
max ide mehe im fjseikel; m fo wraiger, als war einiger Art m 
Benedig ein Aecetatuch aufgefunten wurde, meibes elle Mitt — 
Srifen, Celeu, Wäfers u, £ w. aulgäblt, bie bu Der erden Hälkte bed un. 
Yahetuntertö zur Bist», Gold · une ModWärbang des Dezreh ver dei 
Sälnen Beneiigs gebaut warden. Mit Helen Bichensittehe erre rau⸗ 
bie Zamıen erk Dan bie volle Wirkung, wern fie matı deren Samenbeng 
ie muigeldtrs Saar funbenlang den glüheram Sounmiralim oe 
bepten. Gates Saar in en, tmeichrs ſch auf Gemälden par Zitien, Ur 
sorar, Böargione and andern intel. 

Dt. 8, ie Main, — Bertelb dreugtr Gürsbahaldieare cat coaca. mir 
zen Gpeing in Brüfel daburndı erllärt, deh der etıza nad Regen man 
Rchenne HoR Fh mit em Daranterliegenben reinen ileu zu Wagmtrikn 

werbindet, melde) ben Märzer der Extylene vor seiterem Beten Ihögı 
Benielen bat ber (oriier bir Müchtintelt feiner Srtlärung miht mar hm 
emikhe Unterintrang des van einer Salent abgriäften Mrtalihäntienn, 

. Vantern such dadurdı, dah er Eihrrroit amt Hanke liimplesırn wit ran 
| Rraft am DO00 bie 1500 Mrmielahärns, imeiche dert Wersidst einer Wi 

Hänge. [himerem Locometior craſpricat. brädte, E64 bilaree Fb eind- 
116 Megnrtriien, 

D. G. in Ganrbarg. — Dir lange hereiäenbe Anke, bah bad Wapir ie 
älspeer Seu amd soher Banımwsfle bereitet werten fe, meh imt cean 
aufgegeben merbes. Bietmehe find zur Bapiendereitung im Orieat, ae⸗ 
best fir des Sibeableub Abernemnen hat, Im Lurrpen artariei ae 
ben, unb ar jurefl vorgegämeile Kinnenhadrem. Grkrims wurber de 
älteru Papirre iz Eibstelleiftee; ern um Das Fahr 1309 frikt ber Ihe» 
side Beim en nefien Stelle; auherden taurdr Veuertate zur Allen 
2e5 Vabirro wermaubt, um bemielben rine möglich weile arbe m 
neben, Ueber die erte Bermrabung bes Papite, Inäbelarderr m It 
tusben, finden Eier anötütefüheres in dere jerhra ecrſaicaraca „a 
duch der lirfunbentetgre für Bentichbane und Jraliea · zen Erel, Herklan 
iz Berlin (Bripnig, Brit u. Ge), 

Im. 8. ia — Dir bereiten Samen in Eftahrife werden mabehsrinik 
vorlänfig ten Mifionaren übengeben merben, mir Kind die agiert 
tkm, @elange 05 ſia aut um einige Qunbert Sandelı, geht did an 

| Air Ämter wird #6 mattmmenbhg feim, im wine armer, bldjens mad wicht 
brianzsen Zöriie Borisege zu treffen. 

\. €, Weh. — Ufeee Mriefwedirirutig in Mr, 2071 bedarf Imre hır 
Brriätigung, als bei Burene ber Deatien Golonlalneieiiitah Fa ara 
teärtög in Verlla W,, Martaralenitrahe 23, behmart, 

Abonnements-Ginladung. 

Mit nächfter Nummer beginnt die „Qllnfrirte Zeitung‘ ihrer 

92. Band. — 

dir bitten, bie Beſtell auf das Abonnement, 1. Dxar- 
tat 1889 als es — —* haldigſt aufzupeden- 

ee 
mäßige Werfenbung —— Voſi mad allen Lünen 

genen Anrechnung der Portoloſten. 

Biertelfährlicer Abonmementöpreid 7 c#. 

Kripzig, 
Expedition der Illuffrirten Zeitung. 

3.9. Weber. 



2374. 29, December 1888, 

Berliner Bilder. 
Im Coupe 3. Elaffe der Aingbakpn in die Frlerabenbpeit. 

6.5, Mit Eroffnung der Stadtbahn begann für bie Ber: 
finer Bevölterung eine neue Aera des Keifens: während fonit 
der Fabrgalt auf den Babnhösen in aller Gemüächlüchteit jein Coupt angemiefen und foynz nach höflich bie Thar deffelben ge» 
eifwet erhielt, follte nun mit einem Schlage eine unerhört fahei, 
ende Art und Meiie bes Einfteigens eingeführt weren. Cs 
fehlte nicht an Stimmen, welche die Ausführung ber neuen Be; 
ftimmung, wonach jeder Heifende jelbit für feine Beförberumg 
‚u forgen hat, als Idftin, Ieben&gefährlich, wenn wicht gar flır Die 
arobe Menge unmöglich ertlätten ; das Prelipiel anderer, bereits 
im Deipe ber Neifevirtuofität befindlichen Nationen wirrbe au 
rüdaewieien, Sweiflerund Perlimiften ſahen ale Yahnlöfe aesutie 
wit rathlos umberirwenden Perionen, jeriprengten Familien, 
serlorenen Aindern und epäditäden, zuijchen den Zchienen 
xalutlich abgeſahrene menſchliche Arne und Meine. — Und mie 
aanz anders bat fich das Leben und Treiben auf der Stabtbahır 
aeitaltet! Die Berliner haben nach dem Vote „Menid, bei 
belle "die Brophejeiungen jener Bogner des vernünftigen Fort: 
ſchritis glänzend widerleat. Männlein und Weihlein aller 
Gejellichaft: und Alterotiafien, die Aewohnet ber Korerte im 
mweiteiten Sinne des Wortes, ſelbſt die jüngiten LBE Ichähen 
find mit der Stadtbahn auf das innigſte vertraut und wißien, wie 
man auf berielben „eine Meike tut“, jodaß die bei den jagen. 
Grternzögen geübte frübere Praria bereits veraltet ericheint, — 
Mit der freien Wahl des Coupes jeitens des Aahrgaltes fteßt 
ober in unvereiblihen Iuiammenhange die Ueberjüllungs: 
frage; das nad Secunden bemeilene Halten des Juges macht 
eine gleihmäbige Vertheilung der Neifenden unmöglich, Mes 
drrungen würden bas für Die Geohftabt je wichtige Brincip 
msöglichlt ſdmellet Verjonenbeiörberung ichäbigen und den 
Werth des Sapes „Zeit iſt Geld“ ihr Berlin in Frage ftelken. 
63 darf deößalb wiemand wandernehmen, wein am Sonmtapen 
or zu gewiſſen Stunden der Wochentage eitte Ueberfülkung 
ber Stadthahnwagen eintritt. Steiner bat Zeit, zu warten, Die 
zw befahrende Strede Hit mur lurz, destalb ucht jeder jo fehnell 
als mönlid; in ein Coupẽ zu ichlüpden, obne erit lange zu er: 
wügen, wie viele Perjonen bereits darin ſigen. Yängit nehört ra 
zum guten Ton, gegen das Einfteigen überzähliner Kabrgäfte 
nicht zu proteftiren; das Spridwort „Was Dur midıt widlik, | 
das man Tir thu. das füg" auch Trinem aubern zu”, findet 
wirgenbd größere Beberzigung als auf der Stabtbnbe, So 
entreidelt ich 3. B. ar den Wochentagen zwiden & und # Uhr 
abends auf ber Ringbahn zwiiden Rirbort, Treptow und 
Rummelsburg durch die heimtehrende arbeitende Vevölferung 
es jo arofartiges Gedrunge, Das obne dem im der Menge vor: 
bereiehenden harmlolen Welit für die Yahnvermaltung jur 
Calamität werben würde. „Man immer rin!” tönt cd aus 
anes ſchon von zwölf Berionen bejekten Coupe eitiigen Sys 
chenden entgegen; dert wird eime jungenfertige Hökerjrau tro& 
ihrer mädtigen „Hiepe” unter bem Mufe „Pak he die 
Schwiegermama!“ in den Wagen gendthigt; allerdings ftinemt 
eine Biertehle Sofort das unvermeidliche died an „Wir brauchen 
feine Schmwiegermama”, aber die Dame der Markthalle fehrt 
ſich nicht baram, zwängt ſich neit ihren Hörben zwiſchen die 
Meiben und ät, wie wiele andere, zufrieden, ein Stehpläschen 
erobert zu babert, wenn ihr wicht etwa ein „Ritter“ im Arbeitö: 
fürtel feine Ede anbietet. Ta die Stadt: und Wingbabn keine 
Basen 4. Klaſſe führt, io lit weder die Direction noch bas 
Luhlilum imbetreif ber Mitführung umfangreicher Gepäditide 
enabersin. Ha ben aröften, aber bei den Miteiſenden belich- 
teiten Collis gehört der Leierlaſten. Beilaufig befinden ſich 
diele Initrumente bant poligeilicher Conttele meiltens in heiter 
Stimmang, haben immer „das Neufte” auf der Walze und 
werden in gewiijen Roltfreiien als einzige Muiikqwelle nern 
achört, Mit Freuden wird beähalb der Orgeldreher nebit feinem 
Kaufen im Coupe aufgerommen; anf ben Bahnbiien barf er 
jene Geier nicht ſchwingen, deito eifriger küht er aber wäbrend 
der Jahrt die Walze arbeiten. Uerwundett ſiehen Die Spajier: 
oänger am den Bahnübergännen, der hellerleuchtete Jug rollt 
voräber, und aus ben vollbeiekten Wagen erigallt in lautem 
Chor ber neuſſe berliner Schnadahllpfl 

„Birtik de mol, ba fünme er, 
Gere Bchräte nimmt m” 

's Lenerl ſpiell mil, 
Grmälte von Dnbiwig Sms. 

A W. Der Schörier des Bilbes hat ſich nicht neichet, neben 
Meiitern bes länbliden Sittenbilves, mie cs z. B. Deirenger, 
Matthias Schmid, Hugo Haufinann find, um die Balme drs 
Erfolges zu ringen, und man tarın wicht leugnen, daß er ein 
ihönes, treu dem Yeben abgelauſchtes, voll mit bem echten 
Seit und Humor bes Volfes burdhtränttes Wert geſchafſen hat, 
Der nech ziemlich junge ntündener Hünftler, Ludwig Schmid, 
iR im Lechthale in dem freundlichen Marktfleden Reutte ne: 
boren, der alten Nömercolonie, wo ſich die Käufer tict wie 
anberwärt# mit ben Fronten an die Straßen reiben, ſondern 
conifienertin, ja jemeilen mit einer Ede veripringend, Als 
Ladwig Schmid im Jahre 1886 fein erſtes Bild, ein häbfches 
Zittendilb, welches er „Na Tiich” nannte, auf die berliner 
Yubiläunssawsftelhung ididte, war er noch Scaler der münde: 
ner Aunftatabemie. Dieſes erite Bild — es hing smildıen Day 
Adanın’s,‚Ten Veſuch feiner Kinder empfangenden Karl I. von 
Gnaland”, L. Bogel’s „Die Mondiheinionate componirendem 
Beethoven“, Schulz: Briefen’s „Weinngenen Zigeunern“, 

Allustrirte Reitung. 

Achautich Auf Hagen landenbem Ghrohem sutfürften" und = | ambeter, die Augen ber Beichauer ichieinder Beiellichaft — wurde | 

aegebene noch entichiebener, nämlidı eine ausgeprägte tünk; leriiche Cigemart. € wird mol kaum —— Alan. der oſſene Augen bat, bier Veiregaer'iche, Matthias Schwmib’iche oder Huge Aauiſmann ſche Rauern zu ſehhen, und doch find ee ebenſo fchneibige, 
welche. Aber fie find eben miche mit Dettegaet ſchen, jondern 

tiges, ternigea, wrgeiundes Nokt dit nicht im dieser oberbairi. ſchen Wirthöftube verfammelt, un ch mit dem mechaniſchen — ei Das gibt mum gar eitten Dauptipahi, ba die [höne blonde Schänkbiru, das Lenerl, Beute | aud einmal ihr Bläd im Spiele verfuchen will. Ar icauen | 
gewißheit des Generl, io der alte Vauer yorn mit dem Sute auf ben Hopfe, die jungen Burſchen hinter dem Tiſch, aut meiften aber der auf der Schiefertasel Buch und Nechmung beim Spiele führende der söriter. Etwas neidiſch ſchaut des Yenerl jüngere Schmeiter, die Reñ, zu, etwas bebemflich ihre Mlırtter, die Frau Wirthin. Linle, eimas abjeits ohne alle Theilnahune an des Spieles Lun unterhäft fi ber Herr Kiarter mit bem 
elwas jchwerbörigen Herr Amtsierretär. In der Wehen | 
Ahung ber Ponfiegnomit hat «6 der jumge Hankıler [ben zu 
älter erſteulichen Meiſterſchaſt gebragt aber auch Aufbau und 
ren find vortrefflich, von Hottem, ungeiwchtem Yinten- use, 

Gilder aus dem Kaukafns. 
„ „Der Aautaſus it von Reiienden vielfad; beidhrieben, wort 

Dichtetn deſungen und von Malern biknlich dargeltellt morben, 
aber die Natur bes merkwürbigen Bochlandes überbietet doch 
alles, was Geograrben, Dichter und Maler us Sorführen ton 
nen. Die Mannigfaltigkeit ber Zcenerie, die Immer wieder 
von neuem fellelt, das Leben der verſchichenen Bollanamnte 
des Gebirgslamdes und ihre Cigenthantichteiten üben rise 

man ſich ir Die dortige Vehensweile und Art jur reiſen ein: 
nemöhnt bat. 

Fteilich kann ber Reifende in dieſen Bergen nur ſelten auf 
Gomfert zehnen, namentlich wenn er es jih angelegew jein 
läft, das Innere des Bandes zu durchforſchen. wabri er die 
Landſttaße verlaſſen und Das bequene Fahren mittels Voſt oder 
Diligence mit dem beſchwerlichen Meifen zu Pferde vertauſcen 
meh, Die Strapajen und Enthedrungen, weiche mit dirfer Art 
bes Meijens im unseglamen Gebirge vrrfnüpft find, feten aller: 
bings voraus, bafı man ein beitimmmstes Fiel im Auge hat, wie es 
namentlich auch beim Maler der Full iit, ber feine Miüye ſchenen 
darf, wern et feltene und intereflante Borwärte zu feinen Bil 
dern entdeden will. Dos die Belssnung folgt hier auf dem 
Auf. 

Schwelgend im Genafe ber großartigen und wunderbaren 
Raturjhönbeiten, immer wieder von neuen überrnöcht von ben 
einenthämligen Beleuchtungen und merkwürdigen Bergiormas 
tionen, legt det Hünftker feinen Weg zurück im Anichauen all 
biefer Serrlichteiten wenig der Strapajem achtend und mur 
darauf bedacht, in feiner Sfippentmappe die Ächtigen Finbrüde 

! zu firiren. : 
ton Thal m Thal wechſelt der Charatter der Sanbichaft: 

bald ft fie Lieblich, bald pittorest, doch immer wreigenihätttlich, 
Cine ber lohnendſten Streden iit der Weg von Tiflis nadı 
Wladilawlas, der die saufaiustette von Süd mad Mord 
durdjichneidet; die jogen, qrufiniide Militärftrahe verbindet 
beide Stadte miteinander. An ben iiern des Sur entlang 
fahrt fe in das an Licblichteit feinen andern wergleichbare 
Araauathal. Durch dichte Gruppen von Buchen, Fichen, Ruß 
baumer, aſtanien und Rabelliolz und durch wuchernde Schling: 
gewachfe, welche von ber herrlichiten Mora durchwebt jimd, 
überragt vom pittoreöfen Jetswanden, in denen wie Nefter alte 
maletiſche Burgen und Aula (Beiler) Neben, windet ſich bie 
Aragua hindutch. Doc bald ändert ſich der Charaller. Das 
Thal breitet ſich aus, und der Fluß walzt ſich veelarntig burdı 
Felsttünrmet und über umgeitürzte Bäume; an feinen Ufern 
trugen richge Sumpfrſlanzen bersor. Darauf wird das Thal 
wieder enger tb enger, je näher wir feinem Ende kommen, 

Gine der vielen eigentbämlichen Anſichten bietet ber.äleden . 
Ananur mit jeinent auf dem Felſen liegenden befeitigten Alo: 
ſter und der Aathedrale im georgiſchen Stil. Sierhin Ancteten 
ſich Die von ihren Nachbar oft beprängten Einwohner. Seit: 
dem haben die Hufen ihre Aufgabe, Frieden am ſtiften wer 
den verchtedenen Stantmen und fie der Culture meht und mebr 
zuzuführen, trefilich nekölt, Bei dem Aul Tlet erhebt ſich Die 
Etrafie im Zidjad zur hödätgelenenen Poititatton bdieier 
Strede, Bubaur, unb führt dann, ein Meiſtetwerl der Strafen: 
baulunſt, in das Thal bes Tetel hinab, 

Rabe bei ben Tuellen abericweitet man den Aluß, ber hier 
als inſcheindates Vãchlein auftritt, doch bald ſchwellen ihn bie 
Waſſer, die ihm von allen Seiten zugeführt werden, mächtig 
an, ſodaß er branfend ud dennernd in Immer geöbert Sprün: 
gem za Thol ſturzt. Der Charaltet ber Landichaft iſt wie 
durch Jauder verändert, Wir eine Welt, bie durch Siganten 
ierftört wurde oder erit im Entitehen iſt, häufen ich Ärlien auf 
Felſen, die üppige Benctation it aeihmanden, und nur hier 
und da Sucht ein wängiges Strauchlein dem munen Gefteim jein 
Leben aburingen. Weber alles binwen erhebt ſich das idares 
bebedte Haupt des 16500 Fuß hohen Aasbed, und wenn im 

fortwährend aeuen Reiz, und ba& Interefie ſeigen fich, jemefie | 

IR 

Ttuhiahr die Savinen von den Bergen donnern und ſich in die ſchaumende Flut des Teret ſtur zen, um denselben im feinen damals wol ur von wenigen beucter. Mas in dieſem Bilde | Yauf i 
IN von a Yauf zu hemmen, daun bauen ſich vom Theke zu Aelg € ſchon bentläd ſich seite, das betundet das auf S. UL mieder: | Des der wilde Geiell datchwahlt dem — eh Fr die Selötrünemer aus und jeritört die Straße, bie jedoch von ben rugijchen Soldaten, Die mit ben Scredntſſen bieier Bild, in derttaut find, bald mieder paflirhar sentacht wird, Zu diefem Zwea iſt dort oben cin Stationäbans file die Soldaten und Ingenieure errichten worden, Auch wern im Eomuser bie furchtsaren Gewitter in den Bergen losbreden und oft wochen mit vudwig Scheid’ichen Augen geſchaut. Bas für ein prach· | lang ihr unhermliches Weien treiben, wenn die loslaflenen Serktörumpsgeifter die Hex und Brucen fortreiben and jebe 

Der Hand, um mit fühmen Muthe den Schaden auszubeffern und die Ordnung wäcberberzwitellen. Sin das Brullen der hoch aufſchaumenden dluten michen ji dan dir Grofofionen ber gelpannı du und freuen fi Über Die Courage und Sieget | Relsiprengungen, deren Trümmer lrachend in den Jiuf nab 
ſturzen. 

Bei Mobi weitet ſis das Thal, und auch ber Jluß wird breiter. Mächtige, umiberfteinbure Berge, deren 4* in der wunberdarften Beleuctrung ſcummern und alämien, schlächien das Thal ein. Auf jaft unzugänalihen Vergröden haben ſich die Bewohner ihre Uuls angelent. Cine der beigegebenen Jeichnuugen ſtellt einen ſolthen Aul dar, den mir der Tudıam: 
tijchil 94, bei dene ich ein Glas Wein und civag Tichured "1 im mir natın, als ori giche bezeichnete, - 

Int den Fub des mädtinen Mensrieien Kasben wäljt füch der Teret mit treihender Schnelligteit; allmählich ſusen die Felſen ihn wöcber eſn uengen, doch es gelingt ihnen wicht gaıs, ‚ obgleich es den Anschein hat, als märe das Thal zu Ende. Mit furdtbarer Gewalt durchbticht der Flur in jdäumenden Gas. 
caden bie jahen Aeltwände, Tie Strafe minder Adı nun 
ſamal und Inapp, wur für eim Fuhrmert vailırbar, oft prıı 
dew Fluten bemeht, umter abgeipvengten Relien kim, 3 ift der Ungpoh von Darial; bier haben die Kursen ein Rort angeleut 
6, die größere Abbildung), welches früher iur Sicherheit geuen die Verguölter, icht zur jirengen Conttole der Heitenden bient, | Nachher mim das Thal einen mildern Charakter a, dach 
bleidt es ftets grofattig, bis der Terek fidh bei Bladilawlas 
in die Ebene auebreitet und, nadsem er Mahlen getrieben, 
auch duldet, daß jein Niiden Jtofe trägt. 

Baldemar Anoll. 
+ Busantiit MM ber Wirth einer Aenten Mneipe, 
" Tihuretorst it ein In Derinfiger Gere arbadrres Beer, Bet bee Shffertden, ä ” 

Der Wandertirtus. 
Gautier, Seiltänzer, Neittünftier — jabrend frei Voll, jein 

Stammbaum ift fo alt wie ber des Menicengeichledites, älter 
als ber beſte Adel, mer mit dent Unterichied, bafı hier der Ras: 
loutmenſchaft Freude gar oft im Busche brauken, wıeter feriem 
Simmel gefeiert wirb, nicht itmerhalb fefter Mauern. 

Als die Regierung der frangäfiihen Eolenien in Afrika bie: 
ſen und jenen atabiſchen Stamm jehaft madıen wollte, um 
den errigen blutigen Reibereien wegen ber Weide: und Eräntes 
vläge ein Ende zu bereiteit, da wurden ben Schricht ber einzel: 
wer Tribus Schöne, mafine Hauſer gebaut und mit viel meht 
Eomäort eingerichtet, als dieie braunen Wühtenreiter jemals ac 
lannt hatten; batın fehle man fie als vechtmäkige Eigenthamer 
hinein, vermeinend, he würben jekt endlich eim barwerlich fodi: 
des veben anfangen. Eitle Tauſchung! Wenige Tage, nad: 

denmt bie Scheichs ibre Willen beiogen batten, fah man eines 
Schönen Morgens in ben Härten bavor Jelte auſaeſchlagen. 
Die Hausbeſiger hatten cd vorgezogen, wieder in ihre altem 
Verbältnifle zurüdjufehren, Dos jet viel Idöner, ſaaten fie, 
und lange hat es hernach nicht gedauert, fo brachen fiedie Jelle ab, 
und des Nomadenlebens goldene Frreibeit mar mirber ibre Küß- 
retin. Iſ's etwa mit denen Heinen Sunhreiter: und Seiltänger- 
aciellihaiten, auch mit den Nimen, die ihre Wald: und Ritter: 
ſaaſdecorationen jelbit über Berg und Thal tramsportiren, an: 
ders? 

8m, fie exiſtiren noch hewte, die freiem Hürger der grefen 
‚ weiten Welt, denen ber Grenzoſabl nichts bedeutet, bie ba ware: 
dern jabraus, jahrein, und beren praftifcher Lebensgtundſan 

‚ enter Vers if: „Mas ich des Tags verdient mit meiner Peier, 
das geht bes Abends wieber in den Mind!” 

Die nomadihrenden Kunkreiter, wie fie anf unierm Bilde 
' bargeftellt find, haben nichts gemein mit jenen grohartig an: 
' aelenten Eircmsunterneömumaen vollreichet Stäbte. Seute 
ruht ber grün amgeltrichene Karren mit ben weißen Vorbängen 
und den Alunmenttöden davor im Uſerſande vr Donan, über 
acht Tape ipiegelt ſich jein Bild im Main, und wenn es wieder 
Boll mond ik, fo zeigt wol der Ihmeinedreifirenbe Clown, ber 

| auf der Reiſe den Ruticher und Marſchall macht, feiner Brast, 
\ der alternben Brimabonna ‚sen am Abendhimmel bunte 
' Höhenzüge und jagt übr, das feien die Vogeſen. Was braucht 
es viele Umnunde für eine Vorſteltung! Der Heine vierediae 

Plau vlt bald abgeitedt, vom Wagen hetab raſſeln bie nummer 
rirten par Stüpen und Spreisen, barüber wird das Segeltuch 
geipannt, und binmer wenigen Stunden iſt der Aunittempel fer: 

\ sig, Ylnlate, fofern fie zedtudi und nicht etwa geschrieben find, 
vertbeilt, Uatgernreiner, Platter und Gentdatua eingeladen, 
und dann fomm ja das Herrlichtie Das Geldelnnebmen an der 

Aaſſe! Ob es reicht für Suppe, Fleiſch und Genmſe, ſodaß fie 
alte jatt werden? — Das bat die alte Circuscauttet bald ber 

| aus, fe, bie feit mahezu fünfzig Jahren landauf landod fährt, 
| an deionbers gludlichen Tagen nadı gemachtem Haflenkurz eine 



Bilder aus dem Kaufafus, 
Mul Geri ice ie Tereftbal 

Nach der Natur gezeichnet von Waldemar Kıroll, 



Nach der Natur gezeichnet von Waldemgr Koll 

Enapaf uud Fort Darial im Terefikal. 
Bilder aus dem Kaufafus: 
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foterte Pirmmette ſchlagt und im ftillen Stunden am ben wiel: 
gemaichenen, oft jerrifienen und immer twieber geilidten Iri: 
cots bie Stopimabel anfckt, um doch mod einmal ber Noten: 
digfeit ber Anſchaffung mewer Requiliten aus dem Wege im 
geben. - Tb, fie fönnte eine lange, luſtige, traurige Geidtichte 
erzäblen, bie alte Circusmutter, denn fie war auch einmal juitg 
und rilt fo, daß man ihr eine Jutunft propbezeite. Aber — 

Bart, bum — „Alte, biſt du Fertig? Die Vorſtellung wird 
aleich lodgehen, es find idiom 16 Perionen im Circus, ber 
Sehrer kommt auch mac mit ein paar Buben, und Poluei⸗ 
biemers Tommen ſicher, die ganze Familie!” 

Die Alte mäht unverbroffen weiter, und als der lehte Stich | 
acmacht ift, biödt fie ſich nieder, nimmt den Kopf ihrer Prima, | 
donna in beide Hände, küßt hie auf bie Stimm und jagt: „Run 
fo veit halt brav, mein Kind, ich Lode verweilen bas Mittag: 
eſſen!“ 3.609. 

Cullurgeſchichlliche maniglen 

Sirche und Schule. 
— Nadı den Angaben, welde der Amctotalender 

Tür evangelifdelurheriihhe Beifilicte im Aönigreid Endhien“ Kber 
bie Perfenalvrrönterungen innerhalb ter_erangeliichen ——— 
aıkemt wahrent ber Fair vom 1. Sepeeinber IR867 bis bakin 

133 enhält, eröffnen ſich für die Zetunit ser jungen Theologen 
wenig gänflige Aunfichlen. Der wirkliche Abgang im bieder Seit 
terrägt BI, denn eö verfharhen LI Geilache im mie, und 20 Ira= 
tem in den Muheltand Da in dirſet Beit meun neue Stellen bes 
gröntet_murten, Sonnten alſo 40 neue Kräfte zur Unftellung foms | 
men. Dagegen haben vor O 1884 40, vor Biicarlio 1AAK 
65 Kandidaten ae erite Pra ſung beflanden. Im ganzen haben 
158 Verjegungen in biefer Jeit ſtattgefunden, mämlid 65 Ber 
jegungen Händiger Griftliher, 33 Beferherungen von Hülisgeir | 
schen und Micaren, 34 Anftellungen von Prebistamiscanbibaten, 
3 Anftellumgen von Candidaten der Theolegie 

— Gine age beſuchte Beriammlung niebers 
ländlicher Katkelifen, melde von ter Saa ber fatholi Wahl: 
yereime einberufen war, hat am 17, Detember in Iltredst artagt, 
Der Abgeorterte Dr. Echarpmmann bielt eine Rebe zu Gonſten der 
Wirperheritelumg ber tmeltliden Macht des Papier Ge wurde 
birrauf beichiofien, eine Made an des Pad und ebenfe eine 
foldte an Pie wirberlänbifchen Siſchofe zum richten, tm werldh lebe | 
teret reden mirb, bafı bie norberlämsiichen Marholifen dest | 
mbalt der Biſche ſeudteſſe an den Pay veliitändig briimäsen. — 
temige. Tage vorber hatte in ent eine Katholifermwerlammlumg 

geragt, bie üßmlcche Weichläfie fafte, f 

| nahme ber furidlidien Srubimerinung zu ertmirfen Der 
‘ ertbeilte eine ausweichente Antwort. le bieielbe ben bie Drpus 

' mufte, Die_Etudenten 

Allustrirte Zeitung. 

aufgriveten. Dow ben Briscipien derselben werlautet, bu N — 
die unbebingee Sa goiarſronce · rine getuna werttiit, — * 
berige Berbiubung erlenia hat jüc jepi_ale Trrie Burſcheuſcha 
angreteldet. — Der Medicmifchmatwrmiffenicaftliche erein hat 
fürzlich fein njähriges Zriitungeiek gefeirti. ! 

— Der an ber Univerfität Greifswale feither bes 
andene fudentische Mnsichus hat fich **88 uachteut ein pro‘ 

Theil ser in demselben vertretenen Werrimigungen ben Nude 
irett angemeldet hatte. 
— In Bien bat am 18. December aus Unla$ res 

Falierlidten Rezierungojubdläus und sm (ihren der Enehällung 
ber Raiferatwe in ber Unirertat ein von den | Alemannia, 
Gimbrie, Dazıbla, ter Yantemannichaft Lofenia und dem Verein 
sur GRege tranter Etazerenter yeranialterer Reflcommers kat, 
nehunden, ter eiwen glänzenden | nahat_ Ws großer Theil 
ber Proiehheren mit dem Merior Brof. Dr. Eueb an der Spibe 
mehate dem Gommers bei, ebenjo der wiener Wilrebürgermeikter 
Dr. Prir. Die Fetrde Melt Dr. Holtider. . ie 

— In Ron haben findentifce Musichreitungen bie 
Schließung ber Meiverfinäs zur Folze gebabt. Die Gtubentene 
ſchaft batte eine Degutatiew zum Mertor entſendet, nm Me 5 

tatiom auf dem Hofe enwartenten Geubſſen bekannt werde, Auer: 
Tüßrten bie jumaen Leute fo viel Heicheri up Yarm, daß bie Pos 
Izet ch ins Mittel von web bie Muhefiirer hieamstreiben 

melten ſich ven neuen um rannten 
Verionen vers 

bie Schliejung 
mit einem @termbed das Thor ein, mohei zwei 
fanbet murben. Anfelge bieles Mortalls 
der Hochichule bio auf Weiteres verfügt. 

Gerichtsweſen. 
— Gin Seéeialinenrrecet wegen Theillnahme en 

einer arheissen Verbintang it am 15. December vor ber 4. Straf⸗ 
fazımer des Sandzeridene in Yeipzla werbantelt morben. Es Mans 
den 13 Eorialtemokraten aus Leiprig und Umgebung vor Gericdt, 
zen welden elf der Auteiderhanblung gegen 8. 148, zwei bapzarn 
tes Vergebene gegen N. 12% des Ned ekrafsirgtuden in Verben 
dung mel 4. 19 des Eoriatikengefehes angellagıe ware, He 
28, Detaber, farı vor tem aus Anlak der 

Saale in Leipzig, harten ſocialtemeiratiſche Berjonlichkeiten nad 
dem benadıbarten Gonnewig eine geheime Berlammlung einberufen. 
Amellellos tar e6 amf irgendeine Dememfiration gelegestlid fer 
ade erwähnten —— II— Die 15 A ‚agten, fait 
durchweg Sewerbsgekälien, judten pen Awect ber gebeimen Mer, 
Tammlung als einen barmlofen binzukellen, ie wurben jerodt 
wach dem Ergehnig der Verhandlung der ihnen zur Bat gelegten 
Vergehen für überführt eradsres, und das Hericht wersrthrilte neun 
ugeflagte ps je vert Monaten, eimen je jünf Monaten, etnen zu 

zehn und einem zu ſeche Wicmaten (Hefänanik; freine ei wurde 
ar einer. Sr bie Parterorgausfatien geinähtten die hands 
kungen. namentlich Das vorgelegte urfanblidie Prmelematefial 

baue Befellfhraft in Bubapeft har ter Mi an tiefere Ginblide, 
re —— re über feine Irkte Bade u — — Die Nadıridt über einen Proceh dee Brinzen 
sei —ã fagt er barin, aß or einen volitiſchen Iufand Ehriſtian von SdylerwizHelitein arsen ten grewfifchen Auters It 
Ya je m fr, welcher ermöglie, bat ber Etchl Verri im Mom | michr wichtig. Miche zegen tem lenterw, fonber gegen bie (räfle 
verbleihe umter Berjöhnung wit den „Migirarionen“ der itatieng, | Noer uze ie EesunbegentharsSerridait führen Dleler Bein un 
Men Nation, aufrecht erhalten burd ein pelitifches — uns |; jeim Meier, der Hetzea ruft Hänrber, jufammen einen ieeri 
ter melde aus bei voller Öreibeit und unbefchnänkter Amabtiim: | Der jet im deigter uftarz vers Meichegericht unter Aufhebung ter 
einfeit tes en ihre Mereſſen Belriedigung finden. nm | vorher ergangesen Ircheile am das Oberlantengericht im Kiel zurüc: 
der Bihchof feine Maficht im zraktiſaſen Berschlägen mirderlegen | verteöefen worten üft, 
wollte, wäre er ũcher ein danfenttwerches Iiert thum. 

— In Jena dit ein Dereim sur Hründung eines 
Ayürinaiidien Schulmujeums gebiliet merzen, ter, —— auf 

nregung_hetperragender Schulmänner, alle thüringilchen Staa: 
tea umfaßen joll, 

— Binnen werigen Monaten werden in Epanien 
act Profefiuren der beurichen Eprache an Onmmallen —— — 
————— zut Bejegung gelangen. ber Pazu erfor: 
berlinen e Tönen Deutſche juprlaffen werden, mem fie bes 

Körcer _ 
vB Te alfe mir Leictitzfeit aus dem 
ie 

Geſundheitspflege. 
— Ge ih Tina erwieien, kah Heanfheitsfeime 

(Pilze orer Patzkerme), welche mitteld Speiie un? Iramk im ben 
gelangen, dert ben Musbrac 

Blutda Darmwante binburd im Pie 

Beicayeriirganäune erielgım Mrfaike Des. Kalk, Deo Skies \ Rei te, e eriolgten 1} atere ns 
\ Bon Eachfen —* vieler Würbentrager bes Weichen uny der Wunder: 

— 

——— * 

N 2374. 29. December 1996. 
& Rilche har der tnaliig, 

anzfalh, 2 

an —— — 58* 
dh, Mreraal, Sonnenfiic, ——— ü tBer fielkte fei, dag, jemeit Pl ch un der Dech wieals fehle, 

bei fischen nach Mafyabe der muetecrelogifchen a 
J t au cher Mehr Mehrere Heftige Gepföße find am 19, D im Bosnien, manseetlich i i ini — 

jancit. beebadıter ie Begatice, Vajniea, Sirzlie urn * 

Alter humekunde. 
— Dir Husgrabungen in dex verſan 

taliens_ haben [4 leßter Zelt weicher — 
Liige Nusbeute ergeben. Berrömiiche Gräber fanten iete bi GGabere um Dienza. Bei Fallel Er Biete am warten Mede eier römsjchen Bruce enfperkt, a —— 

ArmitrengYiän Ber 

Mauers, in ihrer Racıbaridait 40 Marmoerg “— vafen, aubere — Baut — —E BSrMmede von nit, Bersäsr a fi. gefunden. By m 
Stufe di Fetone vor Peach famen wene Nefle rieer Satranlı 
m Borjcheim. alten Befimerland, bei Peecefmfepnen an? man eine Safhrift, weldhe tie magistri eins hestıen dur nenst, Unter dem zahlreichen Munkgegenflänsen aus der Ian des alten Sinbaris, und juvar ber Meftopolis yarı Tore del Men, MEo, verdient eine veriierung rwähnung, Be ass per friralfärmsigen Mökrchen beteht weh eine biager wubefämase ker hat. Gin mehlerhalteser Schäbel eines $sbarıtifden Geabrt er durd einen ankaftenten Üdrting ans Ürenmdraht bermerhessnen. 

In Mom irlbt mar die Musteute audı deremiens. Ne berg, 
melipen Ihlla Weoltundtn, Jett Gompanari, Burgen Gräber 34 vepublifanıfcher Zeit Mohgeirst. Unser tem Iaicheiften ih em weldte eines täbnigcollegiums in gan mmirn —*8* 
Erahnuang ihut. Wen Beginn ber Win Yabsranı feıb ih ne 
Infchrift, Die Deo Ifintempeht aebeuft, welcher der Hrilten } 
den Damen nah. m Ziber fanpen fi altlarınıfae, Nünteania. 
um yömifche Hublermünzen. Meue Infcriften Samıra auf ia Bezräbnifplap von Zar Valentino an Yer Wa Aleminiz sr 
Vorfbein, mo deren im Laufe mertiger Monate IM gefenem 
mitten, 

—lleber einen 

4 teßtänker 

Gefüge aus arbranntem Then von & bis 3 ASımme, Derterufer 
zum Votſchein. 14 aus Scherden wieberbergellellte Meike mir 
Kanblödern und andere 50 olme Maublöden, Die Obefäme irn 
alle ohne Hülle ter Dechſcheibe angeteriigt. An. Müdwnablähen 
murben gefunden Angcdhes in ee Fat, Mile and Ruzihule: 
aber feine Epar ven etreide, Dieie Junde heute u i j N wunebmen, Serag Tier Anfledung ale auch ten P 

—A an u Do un * dran die — 5 de Gimattmeng er Wilsfeiser erfolgen dag —X Sul ei ne a nen a 
Die Prüfung iM theile im beunfeger, cheils in framiicher € ir | Berfude, die man in Dieler Ginfcit anftellte, wenig überzeugend bes Yirofe ing 25 Arten von Mirbelthienen an, mämlh 1: 
ablegen. — — *3 m. in. —Ec Lan * —F mu. Sch In ärit: | Säugetbieren, 6 Seel umb 3 fischen. Die Säsper : i — 4 in te, von det Witwert \ ' dan len era ee sel et nu rear dh, A rue SR | Kin, dns. Gerii, Bt: Opa, Be, Aue 4 j h Li eweis geliriert i iegt- 
Ei —— 88 Hark feinen Too In u — 9 tie Mntechung durch den Aihmanperorgang erfeigen kann, a. em La er Be —— vem Gain fir 
Rp verloren habe und. ein Gefangenen un men Deu iten Ber | dab das Ginathmen ven Rraufteitälemen usch reel gefährlicher Dögel And: Merrhuhn, Bi eine nternart, elite Rrähmart. 
wieberbeiten Unbilben feinbfeliger Mlenfchen, tea Shmehumeen 1,4402 Letl derjelden beim Willen Zud Irinfen. Buds | em Zagraußropel son ber (lroße bes Hühmerhasidıis an eine 
und — berroht fe Gabe man —— Fhmäbungen | wer vuchtete feine Berfude fo ein, Daß die Werfudrsthiere bir ges | @ule, bie Aufearten Hei und Wels. Die bauer des Spentag: 
Bäpitlichen Jubeljahre dutch ben Grlas gemifier ee Pr Jährlidten Reime auf gan, natürliche Meife ernathmeten. Gr wir: deinen torpriählih von Tagd und oehuucht, Aeılmiir heit des ante Em — bereiten Die Belasıe belte vor den Nafen ter Ehiere ttodenen Staub auf, der — auch von Fiſchfang gelebt im haben, R 

Lund at m Ürefreifee Areibeit und Unverlelichteit ges 

Uiverfitätswefen. 
— Der orbeutlide 

im dem Die Tbsere lagen, einen feinen Mebel vom zerfänbter baf- 
terierthltiger Mlüßigfeit einbringen. Die ; „il 
dam immer mir greger Ednelligteir ein. 

dan Baron traten 

mie Dr. Eujo Brentano in Mies hat den von Heisgig an ibm ers | A, Bro ja zu er 
A * J geren SVwoc. bet den Gige — Bf * en 5*— te = . @esent in el ift Glefäbrlichleit ber Winarkeung Helle Ta ne Fr = ir — ⏑— ara jum —— Brer | Yiel gröger heraus, ald ım biefen Arecentsahlen ausgeiprechen De a ten Teflantemts | Liegt; Deum, um ben anitetenten Nebel heruudellen enuigten tete Seren 18 an bee une Beer | ag en ac Mr, Make ri Ang Kr N n h ' Dr. | * rögere den, ; gi — rg u Hin 3 ‚in —8 — F 7 it alio wich wert zu Seiteiele, dag eine Bafedene 

—— Mt ordentlicher Mrofefior in ter philoferhifdten aculear | —X2X ni * gen = = . ‚ #8 Side dabei wm bie Aähtafeit handelt, bie illarwa ate zu Durchs — Die Univerfität Hall ählı f 
Winterhalbjahr 168 tin galt im af verloffewen zer; Dazu lommen nodı 2 zum Hören yon ars iefangen terechtigte Hieriemen. — 2 u Zr ee Nach dem Mer - werpeidniß 

bringen, @eht noch 
Blutparafiten annehmen, 
Diste leben und gñ 

taken, 

der ort arg tia 769 jun Erute, von benen fü 18% der Theologe, 1 "| 

rich ne e Serlefungen 12 Gofpitanten. — Die Uni: — Die berliner Mkabemie > j 5 —— — (300 3 —3 bem Vtofeſſot ter Ytefolegie Be aa alten N seböriarn) una 12 Sofpitanien Bund et Basultät An: | dem Dosesten Dr. Fran Schütt im Hiel je 2000 A dem bress 
Vom inter 570 Stubirende tmmatrieuliet; * rem. 3* un un Kur —— hen rn Sp Son kenn 1 Bam in "Yiefew tt 645 Etadenten, Kad ar nt Me art — In Wien ii mon eifrig mir Den Vorbereitungen Dee —— — Die Erhinifche Hohfaut x . ) enzwiclagen beilmmr iM. Dieielte foll aber nicht fetmol * biefent Ulinter 204 Kptır } e su Madıen zählt in | Gm edungen asögehen, Sonbern eimedtbeld Gtanlen n tem im» 37 Häfle era abe, 55 Hofzitanı | Pajcha, falls fie mod am Leben befreien unb anberariehe bu — Die Erdmiiche Dochikule in Green Fate End Höreryahl 191. | Iinzerkrüctung des Sklanenhantele ins Kuse faften, alfe —*8* e ; —— —— —— befuhr Ku and. eine Erunwe Yon 1000 bis 1200 woblbenafurm Go gebören am deu Abıkeilamgen für Architeftar 7, für Angenieer: — sten Mönnent aus ale Beruseftäffen mit fich wißenfi it ten I1, —ã rn Armisch 36, ba 

ine Begleiter werben eigend fer die ſe Etredinen f iche 
macte 84, aflgemeine bifdente Mäflenichaften umb Münfes Et: load Nr erlernen in eigenen Gxrjen Sie engliidhe Eyrade und 
Mtrnde umb 77 Jubörer, — —** rue machen füch mit der Oi nd Gel } vertn 
dieem eg Pd a riecheifum in in Gnalifche Rapitaliflen * urn 2 ee — —— — An der berliner Unsverität if bir'mit@üheyen ner guma geBlt, aber bafielbe ift fü ans angelegt vorigen Halkjahre begeindete Verbindung Bellas jet im Karben | wird, m Die Grreöltien u u ae - neben Rente behkejen 

i 

Ailitãr und Marine. 
— Die amtliche Ueberſicht über die Jahl der bei 

a Schwlstibuug, Battgefunden bat D € nu atligerum 

ln Mannidaften * * tus ; 

an, ein Mann bramıe vier Wernehre ien Lauſe eine Ariane —— 

u w® E 
Shäsellerauls im dem zwet mädien Nahren arkeipm mäfrı, 

indem fir ed mit Gülle der Verbeſſerung des or get 

zeuges 1salid anf 3000 Stud brngen. Im 148P — in 
138 Mill, andgegeben werben, um Pie Insgelaltung der frans 

(den Iufanterierüftungen fottifenen, Arieptosmäibe au grum 
attonem ampahänfen, Die Meldhete zu äntern, ben —— 

ten Müftenbartesien jtärfere Geimüpe zu geben, die Bedretradtin 
Vefefiigungewerte zu betonire und bie aregeidhaflenet Irfantern', 
Artillerie: und Gavalerietrurben — — 

— Nach dem Audientbaltangerlan ber ben 
Warine für das Jaht 1BRH90 wird das Arragergefchtnarer für ver 
ausivartigen Dienit aus einer Mremzerirgatte ab drei — 
totvetten befiehen. Tier fünf auswärtigen Stationen un ie 
folgt befebt: Wrflafriba ein Kreuzer anb ein Kanemenbeor, Okafsıli 

ei Kreuzer, Oltafien Iwer Nanomenbeote, Muftradien ein Areure ur 
bo Kanonexbeot, Mittelmeertation rin daht zeug. Mrdper al en 
iR Me Anzahl der Schifte und Bahrjeage, meldhe jür 
lebungoweete in. Dienit gehalten eter in Dienft_geitellt werte‘ 
follen. 5* — — — — — — brüchme Scheitſacc⸗det 
bleibt benandig im Dienfl. 
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Handel und Induſtrie. 
— Die Belspiger Bank feierte am 39 Derember das 

ft unes A ‚ährigen ehens, und bie Direstion bat ans birfem 
Anlab eine Aubiktumsicrift herausgegeben, melde die Hefdichte 
tet Unterne ur beine Gnermidelung ven tem erlien bis zu 
zen jepigen Tagen behandelt. Der geiamimte Heihchrasah hatte | 
ädı in den Hänmen ver Bank eingetunden. Mer tem Dirertorium | 

und tem Beantieiyerjonal hielt Dr, Miebiger sine die Beratung | 
franjeichnende Rete. Degutationen waren erideienen 

hlreiche Bolũkwa nſcheude aus 
fr ein. Der Auflichtaraih ber | 

then 

ven, ix ber Ganphjache eine bejahende Untwort der Arage liefert, 

mährenb allerdings eine hl der Sanzelsfammern bie Mer | 
virimiäfrage wenseint eder Me nur himfihtlich der selonialunter | 

nehmungen anerfannt batte, berem ineidlumg überhaupt eim 

—— eg zur @rörterumg biefer — hen kat. 

er Beratungen 
Santels was ber 

ein bringeubes Werüefnig anerfannt wirb, und baf diehemn Ber | 

bärinid erme Ole abuhelfen geetzwei if, melde bie ee 

ridrung von Qi der im Kine iellihafi ber Sram 
ıbuale Terlegten J IR und — — 5, 4 3 = 5 
Misglirter zufäßt, und welche gleistgettig bie Dertragsfreibrit mög: | 

Ich teraiz eie . Anttejontere ki 24 nolkiwenbie, Beitims | 

mmmgen zu nadı welchen jomel bie Erhätyang als audı bie 

Termintesumg ber Fentagen busd Desrbeitebrictub mit ywingens | 

ter Wıtung für bie Mintergeit eingeführt ums ber Irhtern dm 

(alle eines auf die a dee inkagen geridteten Beichlufien 
Ei E 

haben Bertreier Fämmtliber @as | 
lien des Morkdeutichen Salınenverbantes, dee Drittelbentächen | 

amp des Wellüälsichen Ealimmnerbanbes erg Das grgewieitige 

Gartelrerbältnig murte endgültig feitgeitellt, ebene, taß vom 

1. Iannar 1989 ab eine Breisechölnmg eintreten “oll 

_ Da ra4 Bepürfaiß nad Nidelmänzen mod weit 

ans wicht befriedigt it, fo in vom Reicatargler beim Beute N 

Buntetrath det Antrag auf eine weitere Amiurägung von Sen 

eb Bünfplenmigftücen geitellt erden. , erfern fallen eima 

4 Millionen, ven leptern eitma 4 Millionen neunusgegrägt Tort- 

ten. In der Degründung wird bie Si ug in der Nadıfrage 

nah Sen Ridelmänen von Zahr je Jahr nadhaewieien, Die 

mmtfuntme ber bis dahin geprägten Mifelmänzen Belief ih 

auf DH 10 Blu 4. 
— Die Bejiper von 

— In Hannover 

HR unterzeidhe 
dı Treimillig jedes nen eine Grflärung, * fe Finsanfsrucdes 

eis zur Bröfinung bes Hanalt begeben um» eine jete Au⸗ 

lribe —— wolle ollen, 
— Die ennlifde Bimetalliftenfiga Gilt am 18 De⸗ 

entber un Bonbon eine enferen ab, ber viele Vienheene⸗ Oberẽ 

N i Hantels und des Wderbaurs bei: 
beichlofflen, Feiort Seritte im 

iebiae Wahrung 

Ausftellungswefen. 
— Die nähfte der vegelmäfigen jährlichen afaher 

RR u etlin € on e | 

Faber 1899 im Banbesausftellumgsgebäube am en Ah! 

J 
— Die erſte Nuahellung Per rülfelborfer Künüler, 

sen sinern befenten Münflerantkhufi ins Leben gerufen, ift am 

15. December ın der Kunſthalle ym Süflelvori eröffnen werten 

fie lung worrfolat ben die angenbiltlite Stellung 

der bäfielberfer Edtule, das Derbältnih ihrer Geiftungetählgfeit zu 
Leffenen Ze Hich arich 

jan erreicht mesben, Die Mut 

hatt yer Malerei np veriseten, und üben 

der ” Mleh an die neuen — 26 Die vant ſch 

ibt ven Naturdbarafter in_ größter 
Wenrehiib kaht eine Yertiefung mad r 
dan erkennen, Wluf dem Mebiete des Bilteiffes 
teibe und eigenartige Merle, Die große Hiflorie, Das antife Shanı | 

tamebilb and bie religiöfe Malerei ſind in 
volles Serflumgen vertreten. 

— Die Borbereitungen fürtir 

3 er — Ay 

ol, wert rafti . Die Betbeiliaung 

i dt Altena, Ditensen, pöhert un 

alt; 
| 

hamburger ewerbe+ 
Mas 1589 eröffnet werden 

Bumbarg 
> Garbarg 

iftenen Preiſe 

Teopı noch 18 Goldene Heraillen fomuren, erveidtten 
Augeroem bat ter Zenat eine 

lungewnteruehnen burdı Pad aotische 

Parteien biöher wich breinteädtti 

wm id an 
Italien, das einige hundert 
tet habe, * — ters 
verlangten dringend iM am um — 

endet Perg Arsmärtige Rünitler, Deren vo. durch bein 

Gommifariat ger Wersirt am Parıs vertreten bi, mewdeten dh 

unmetteltar an Tas Gomzsiflarsat der jdäneu Münile im Meriin. 

Das iilerreidstfeh:ungarlche Ausitellumgseomite habe bereite alle 

uber yugewielenen Plüpe vertheilt, Die Diamantgruben von Kims 

berles, Baplarıd, werden Diamanten im Methe von 1470000 fire. 

zeäfleblen, yarunter einen auf ?), Mill. fire. geidaßten PDiamanı 

tem vom 482 Karat. Die, Orgawifireng bet Kunktabtbeilung iſt 

nunmehr feßgefelit, Dirfeibe zerfällt in nadhltegende Mrappra: | 

1) Andikellung ber framgöliidhen Kanit von 1798 bie 1878; ®) Der 

irren go vom ur8 Ms 196B, 3] narionale Kunftinbailstes 

&retion, 4) Interrichteieetion, 5) Serien der hinerifchen Menue | 

mente im Trceabdtrevabafi. 

= > Beneral Jauaeꝝ 
Yläpe, als fie 

' ner Bifenbabubsüden, ben Di 

Laugen, 
ter 

ı Oeltungögebiet ju verſcha 
deren Shlalı 

| 2891 wmb ber 1. Nut IRtG, für 

, Summe von 1400 A jur 

remnaas 
ſmimat für Kalier 

 Jahılır geeligt, einem getmsinfamteir 

ben eingegangenen ir Gntwürfen 

| ar Yürt Arbeiten, im Denen untere 

Verkehrsweſen. 
— Belanntlic fint rom Reich 

Juterefie der Banbesserrheiisun 1 A A um Kai aan 

ber_ tie Regat Den a im iS h ı l 
dan Beguiflen, Mas bir eere bei, fo Ak fr viefelbe Sechs 

eiferue Veberbawten vew je 129 Ute, erjorperlih, Dir Heeilellung 
berfeiben til, nadıtem eine Woncurteng amsaridıriebrn tour, ter (Me: 
jelfcaft Harkert in Duisburg übertragen, und «0 getenkt bie les 

IE de a SZ m Aa 
1231 vn * Bogen auigehellt ——— —— 

— Gin Ingenieur m. Zaffa bat 
Hülle eugliichen Rarttalt tus vie, —X — 
* u. —— und 5 — Bu siel Anktang für 

1 ungen zu Muben, I — 
waldet a die te te — EEE 

— Mit der @inführung ber fogen. Ri 
at Ach Märılicdh ber öfterreichk AI —X 
in dem reieleit Hi Darüber gejagt: Zur Mitchrilung wehen 
abruehmungen unb Bedenten inberren der KHilsmerer-Werite 

tmarlen beteichnet bee RXeſereut den biaherogen Erſoig diejer Merib 

Daruenbar; 

marfen ala einen FHrgper wet 04 me auch als win werilen | 
ger erirenlicher Scheiut dererch h 
ügung bes Garselemnißere Mn — —* 

beitrag von 75 Al. zum Breife som u0 il 

buch erne Ber: 

—— 
infelgebefien bie. Ktlometer-Oerihmatten geöfern Rreilen 

* en " Ben — — ee —— dai 
ngen_ ſei. deſen Werthraa 

en, iudem Rd die Nelänbifägen — 
bisher gegen erg ablehemb verhalten, 

— Die Theillinie b - ' a f bei Isle er böhmifhen Transrerialbahn 
l taueu der Baker 

nad — in —* 18, pe Dem Arstehe übergeben morkei. 
— Aür ben Ban yer Moratoriumslinien berichmei: 

n n : um 

der Eirede Robleny@tein jel vor dem 1. Din 1800, De Fr 

den Jalau vadı Weil 

\ tmiebgübergabe jvätelene am 4, Oxrtober 1992 Battfinden: bir ents 
fererhtenben Rriiten für (nmeilet: Echaflbanfen Tolles ber 1. Mugelt 

Bülady- 
1892 * 1, October 1894 frlı.- —— 

— Seche neue Gifenbahnlinien follen in ben nädı 
en Dahres bie biäker fahwer zugänglichen Gebiete dee Kautatus 
erichliehen. Die erite Linie Garpafimilsjeie, 184 Hilemtr., wird 
Tie große wördliche Linie RotiomWlabifawfss mit der jübliden 
Bene jenbeie des Hamkafıa, Por-Fifis, verbinden. Die Ehrıgen 
Binien fing: Micarlorerdralchk, 74 Hilemte., Tiflis Mlerandror | 

BarsenArı | vol, +15 Rilemir., Nleranteopel:Kars, 33 Kilomtr. 
Bagım, v0 Kilemit, und Alerantropalitiktwan, 125 Ritemtr, Dir 
Weiammilänge die ſee Beten beträgt 795 Kilemtr,, bie 
Baufoften find auf 47,, Milk, Hub. weranihlant 

— Die Berrinigten Staaten von Nortamrrifa 

haben zum 17, Mpril 1899 eine in Baikinsten je yerzaftaltenbe 

intersatismale Gonferen, jum Schut von Erden unb ai —5 

auf Er ausgeicrieben und baqu wızzentlic die weropaifden n 
möchte eingeladen. Auch an wir Eerufenkaaten tet Deut ſcheu 
Rriche ift eine Winlarung crgaugen. 

Aunſt und Aunſtgewerbe. 
— Dem ramwifhrgermariihen Gentralmnfenm j= 

Main wire von den dortigen KMäbtifdhen —— — * einer 
teramg ber Mäume jugleid ein 

jieiter Betrag von aleiher Höhe zur Außer Warberherftellung 
desjenigen Zbeils Des alten Furfürtiichen Schlefes, in meldrm 

Fie Sammlungen untergebracht ienp, brmilligt, babeı aber feitens 

ter Stade anfrüdlic jede Wersflictung sm einer Ohejammts 

Tefiaunatien des Schlefiet abgelehet für die man bie Mittel viel⸗ 

| wi yurdı Das Well und ten befifchen Staat dargeboten zu Fehen 

fit, 
— Beger bie dem Bernebmen sach befiehenne Ads 

Fcht, bet brm erwartenden Mettbeiers um bas National: 
ilbelm von ten theilnehmenten Rünklern 

Ser Enterj ın mehrer Metelen, barunter einem Model ter 

Bettertatwe Selber von 5 Mir. Höbe, in forzerm, bat ſich in Archi ⸗ 

reftens ad Künfilerfreifen eig ebrnjo allgemriner wie mehlbesrän: 

Deter Wiberforudt erheben. Auf die tieige und im Grunde jmed- 

fofe Merfroertung, Füniklerijcher Kraft, Die Damit verlangt tortdrn 

würbe, ſewie — daß ring gro hi begabier Rünfkler, 

teren bie antern Iterl gu einen jo Soflipieligen © 

ih von voruberein ausarldılefien iehen müßte, weilt_ 

vie „Deutsche Bauzeitung enbringlich, Ban, inbem fie Malt jenes 

Merfahtens eine Voreouursen für einhade Shyjen mit elwa jehm 

fen gm je 2000 „M war eine emgese Üomcureing ber. tinten 

ng un ** * K * 4 5* uud 
re Wat: 

eure worichlänt temt nes berliner npererne beabſieh· 

‘ eichebehiötden im gleichem Zunme wersellsg im 
va hiermit Orjola erzielt ua 
vie Fünflleriiche —— — 

redt sch vrerwiet⸗ 

uch fehlen, 
——— 

dre Gedenie, für 
Seutichlands im ben Merrbeierb zu tufen, 

Indbt tperken werd. 
_ Bar Karfer: dis 

it eiuem 
—* —* — eis worläufiges Preisansichreiben 

geasmmen. In Per Brerin Meitialen kaben 

fich die für die rrichtung tee Haiterdentmals anf dem fe: 

berg, bem Wartenberg um der Hehenfsburg beflekeuben Gomitiis 

ſ fh Die Mahl einer ger 

tele amt ermem der Mukeberge peifchen Eawette und 

en. Wleichgeitig Bat war gegenüber dem ans 

tem Kerſchlag bes für bat 
einen © 
itten j# über 

bereilligt worden, Er — 

—_ Der mit dem 1. Preis ausgezeicdmeie Meet li 

Pad 1 dem Eebeflel: Denkmal für Karlsruhe weit den Ah 

ter im Ioppe und hehe Stirfeln frei aufterhtächen?, den Mantel 

a aan, Su a  ehamene Use i U e E 
Vach I der Mechten, auf einia ee fiaiesdetieile 

— Bergicht auf sie u zer 

i ü # einem rafür mit iben empertienen ge 

— ersau. fa Bas Datter- Drafmal aewählt wernen war. 
— Mon dem bekannten Runkfammler Karl Jacob: 

sen find im Anichluß an die von ihm in Keyenhagen veranflaltrte 

ie Kumflausfiellung Anfdufe von &ermälten im Berranr 

Wilpmerfen im Betrage von 140000 Find, ger 

a von gen al 

J ienBepage, Ehrrmitte, A ? 

ag — 2 vere Dirhaıs, Gharu, Falgurtte. 

— 

Delarlavc· ¶ Wettit, Barrias, Fremlet u 2. Mußerdren befellte 
‚er brı brm bämibchen Dhaler er ein Mrappenbilbnih des Für 
vie — dem üraſie von MAntonte Yreuft geil 
deiem Biämifcheframgallichen omihts. 
„um It wer hamburger Runftballe ift jept bir bers 
selben für einige überlafiene Eammlang alter nieberländder 

Bılter aus bem J m Mende zu Amflerdam zur Mus my Rellang _prlanst. ummetn beitehend, fallt Ne einen 
yon 1 der Runfihalle mit Wemälden, wnter berem Mettiern 

ie freilich hier wm ba wiellevcht anfedabaren Maren rinea Rar 

j ‚vu Brower, Pieter de Socah. Anand 
ald, Teniers, Guir, Musedarl, Hebbema und unterer der arähten 

vlämifdgen und Mändiächen Maber mit zum Theil mehsern 

@tüden vertreten Ant 
— Von Rateifo ifigegenwärtigim wienes Känfliers 

kaufe vac Kelehalbib Kocriuye nad der Eklat bei Kara: 
were” auraellelir, das im Mgurenteidet Gompehtsen bean Diement 

j@ildert, 1m dere ber Mührer mät feinem Mefelge von den Schatem 

ber Kämpfer, die unter the gefedten, im Taumel jubelnzet Bes 
neiterung bravüde wird. 

— Imei erleiene Meiftermrrle moderner Rabirung, 

Kebert Herlomer's „Dame ın Scan“, son bem Btaler ſelber 

neh dem sielbewunderten Bormäg rabirt, da# zureſt auf ber müs 

hener Kusfelluns eribien, und Rorpeing's Natiramg brd grobes 
‚Qreupigungebiltes (,„Shrilles auf dem Aakrarienderan) won Muns 
fache, übermittelt die Rurflhantiung vew Stieftelr u Ge. zu 

Teaıhhen Kunitfreunben. Gerlomer'd 
z3 z# 5 ® 3 3 3 1 a 

3 i s A x Z ® 3 z X i 
le eine Habırına von 

’# Meyroruction Fer 
\ Munfario'icen *3 dem Waltact Blatt des „Äbri: 
ins ver % 6 ebenbärtig gut Beite, eidg 

und Zonftimmung bes Crsginals täriten fdımerkich teen mn 

ätergemgenber und Dabei zugleich mit jo Folllicıer A ie sah Bein: 
heit ber Behand! mmieterzngeben jei=, Tre e# im biekem Blaut 

{ie Aberüden zu 26 4 fauflic). gelungen if. — Im eigenen 

Verlage nes Sriefbolb u. 480, it ferner eime meiiterlicdhe Kabirung 
son I E Maab nadı KR, Aauibad's „Wntterliehe“ ericienen, 

ein Blatt, dem icon bi kahr, au irakıenfhe Madennen innernte 

wer dabei de von yollıg moheenem KAmpfinten bumsnttänfte 

Aush Ier Gompertion, ber jugewslich delten Rranengefals mit 

tem am fie augeicnzegt gehaltenen, ams Flatem Ange vor 

binbtidenten Anaben, den alleermeiniten Beifall ſichert 

— Der Stadt Aürth if son ber bairifden Mesir: 

sung ein Gtoatsgafcug son 33m0 Ausführung des für 

den Bahnhofs-Vorglap beitimmten Fun — heimilligt wer: 

ten, tells Mobell, ein Wert tes Birsauerg Mupelt Baiten, auf 

ter münchener Yusfiellung zu fehen mat. I der ın Bramirg 

sräachten Kolsfalzrurge eines mal? Ach aujbännaten, über eine 

— 
8 5 s 323 FE E E 

I Das in Winden eivdene Mrraille 
& „Die Enter 

au der Serhienin 
— elefirulchen Bes 

ige werten, Das | gefleit war, = 4 a =3 
> f 

I 
I 

— Zu Salle a ©. tat am 1R_Derember bie erfie 
„Bir Ghrittnaht“ von Dr. ‚ Anflü der W tafeilfeiele 

an, —2 a "res Galtgofes Brin Karl katt: 
(Lehrer war en, m namen mirkten elma 30 e eb 

verianen, Brner und Mitglieber des Turmzereind je} unter 

| Yritama bes Cherergifleund Kafla mit. @6 Anten elj Vortieluns 

gen bieled iiels Matt, deren Rrinertran dem Bealonidmng: 
I 

| zerein Halle und der Halle’jchen Maifentittung zufällt, 

I — Im könisl, Schaufrielbanfe 
Anianz Yes wenen Yabred Eehrener't 
alängenter Mnshattung in Exene arten, 

— Relir Philieni, ber bisherige Dramaturg des 

Merliner Tbratecs, bat feine Stellung niedergeirgt um fein Drama 

„Derttas” dem Mefitenzibeater im tın — meldhes im 

biefer Salfen sus Wanzei am frangöfishen Renigkites u mir 

einigen Seutfdhen und morkifchen Stüden verfaten will. ud 

in Puniplei von Lebei „Unfere Brrwanbin“ Toll amf dirler Bühne 

‚im Gerne aehen, j 
fing Theater 

— dines : 
rubrı'# eiactigen Bollsrürf —— 

e 

in Berlin mirb zu 
riel „Raufilaa“ im 

in 
den", einer veächtigen Meihnachtefemdtie, 
Direktion batte brm 
Hlattang yalheil werben ‚allen. 

‘Has mündtener Rejibenpiheater führte am 16.Der 

tember bad end auf: fr 
Grtlingeme hormalo"', wier, 

actiged Yranerfpiel von Dane tv. Sumypnben, Das Exil, 

weldes den Sun im das 12. Jahrkamdert ;* verieht, 

Adgte geringes Anterefle ein. 

— in Aranffuri a. M. hat poll Stolge'a zortiidhr 

i Mirdenbicht „Zönflärcen”, mis Mahl von 

ee an lei prachtehün arachen arte, ſeht 

rn ne ne gegangen unb günkig aujarnemmen mar 
ger im Geene 4 

„ 

\ zen. Ber An rührt wen Dinner und U sit 

\ Bitelff'# wird von 
sgteit 

aemacht 

— Das berliner Picteria Theater in an Director 

Georg Scieeder, den frühen Peiter dee $ortigen Gentralballen, 

| theaterd, verbanhtet merten, tmeicher bas Theater im madyben Hetbl 

übernimumel, 

— che. 9. Berfall, per Oeneralintenbant prd mums 

Amer Mofihenters, Ik von ter enoflenichait Teutidier Bühnen, 

angehirizer part Ehrenmitglied eraaaat Ineaden, 

— Der Director bei Wärtnerplan:ı Theaters ım 

Bründten, Lana. wurte ya Konigt. Diseeter mit dem Range eines 

Tanizl, Antenpanzesibs ermanst. 

— — — —— — EEE 



693.) E. Originalzeichnung von H. Schlitt. circus. Aus einem Wander 



N 2374. 29. December 1888. 

Ein merkwürdiger Blihſchlag. 
gniigeibrilt vom Uref. A. W. Beuger in Prag, 

Am den erften Tagen bes Monate 
Juni b. J. entfeſſelte fih über Böhmen 

eine Reihe vom furditbaren Gheiwilterftür, 
zen, melde enormen Schaden an ben 

(selber und Gärten durch Bollenbruch 
und Hapelflag anricteten, beſonder s aber 

zeiähmete diehe Gewitter ber Umſtand aug, 
dafı fie früh morgens oder normittag® eins 

traten unb zahlreiche Brände durch außer · 

orbentläch beftine und zahlreiche Blinfchläge 
veranlaßten, 

Diefelben begannen am 29, Mai in ben 
Mittageitenden im böhmischen Etzaebirge. 
Dfiepg, Dur und Umgebung hatten viele 
Krände durch Blihichlag und Woltenbrud, 
am 1, Jumi trat in Defterreih Ungarn 
Repenwetter ein, während an der Oftier 
zahlreiche Gemitter flattfanden. Ueber 
Wrag entlud fich am 3. Juni vormittags 
ein ungerodtmlich heftiges Gewitter, das 
umt 10 Uhr 42 Minuten einen furditbaren 

Vuhſchlag verutſachte, den ich aufs ges 
nanfte zu beobachten in ber Zage mar. 
Eine enorme rötgliche Fewergarbe eutlud 
55 aus dichtem bduntelgrauen Übemält 
(beinahe reine Weitloge) unter furdhtbarem 
Donnerfäing und fpaltete ſich im fieben 
Blige, welhe alle die nächte Umgehung 
vos &, L Volytehnitums am Karlöplahe 

zafen. 
Ein Pligitrahl traf bas Polptehnitum 

felbit und fuhr die Gableitung entlang im 

weltlichen Flagel in den Hörfanl ber Ph: 

it mährend bes Bortrages, trat an ber im 

Saale eudenden Casröhre von etwa 2"; 

Boll Durchmeſſet als armdider Feuerſtrabl 
ans und fuhr durch die Saalthat in den 
Gorriber, jprang dort auf einen Leitungs: 
firamg ber Ghaölelturg über und trat wie 
der im nad der Südfeite liegenden Eorris 
dor amd einem Röhrenende aus, wo man 
gleichfalls den Feuerſttadl zur Erbe herab- 
fahren jah. Bu gleichet Zeit traf ber Blih 

4 

Allustrirte Reitung. 
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Ein merfwärdiger Blihfhlag. Nach einer photographiiden Aufna hme, 

609 

das Nationaltheater, zwiſchen dem Boln: 
technitum und bem Moldauflwite arlegen, 
welches meine iymmetrißche Minableiters 
anlage bat, und fuhr, olme irgendwie 
Schaden anzuridıtem, in die zum Fluſſe ge 
führte Erbleitumg; die ganı naheliegende 
Eopbieniniel, in deren grohem Saalge: 
daude bie efektrißche Beleuchtung eingeführt 
if, und welche die Ältere Anbermalt’idhe 
Blinableitungsoorrihtung jo wie dad Lt. 
Telgtehnitum bat, warde hingegen von 
dem nieberjahrenden Blihe im ber eleltri« 
schen Beleuchaungtanlage, namentlich im 
Maibimenkanfe, ara beihadigt. Gleich 
zeitig wurden nodı zwei Bucbrudereien 
in ber Nähe des Polytehnitums und bie 
Mädhenichule in Smidow auf bem am: 
bern Alufmfer vom Blihitrahle getroffen 
sowie ein freiſtehender Birnbaum bei Stare: 
finenthal, Auch im den Stephansikurm 
und eine Mahlmuhle ſchlug der Bliß ein, 
ohne jedech mwehentlihe Schäben zu ver 
urfacher. 

Ta id täglich die Sonne phetsgras 
pbire, jo hatte ich auch am beingtem Tage 
um 10 Uhr 20 Min., ald die Sonne mod 
hell ſchien, eine Aufnahme gemadt. Das 
unter der Sonne bereits aufiteigende 
duntle Gemölt zeigte auf der Platte aus 
bem Gewoll betvorſchlehende dicht amein: 
andergereihte Strablenbünbel, melde an 
das Sirahlenſchieken bei Norblihtern er: 
inmerten, umd laum eime Diertelitunde fps 
ter wurde bas Solal, aus befien Fenſter 
photsgraphirt worden war, won beim mit 
arofer Schnelligkeit auffteigenden Gewitter 
durch einen Wigichlag getroffen. 

Es ſcheint fonad eine wenigſtens bei 
Tage nicht fichtbar gemelene Entladung 
ber Elettricität bereits um 101lhr 20 Din, 
im Gange geweſen za fein und bei ftetig 
anfteigenber Üleltricitätsmenge 'biehen 
mertwärbigen ſiebenſachen Blih veranlaßt 
zu haben, An biefem Tage, der im Delter« 
reich ſowie im Deusichlanb Temperaturen 
bis zu 30° €. brachte, entlnben ſich auch im 

Springmäufe. Gezeichnet von 5. Eontemamm. 
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Leiterreidh und gang Deutichland bie zum 4. Juni andauernde 

Gewitter mit vielen und großen Schaben verurjachenden Hagel: 

ſchlagen. Anı 5, Juni erneuter Femitter in ben Morgenſtunden. 

Der Bliß ſchlug um I Uber morgens in einen Rufibaumt in 

Dejtsih in Brags mädlter Nähe ein, ein Landwirth wurbe zu 

Rok im Felbe bei Yunabsmgkau mit dem Pferde getodtet, in 

Unboikt, etwa drei Stunden von Vrag nordweitlid gelegen, | 

wurde gleichfalls ein Landwirth auf bem Felde vom Hip er: 

ſchlagen. Irob ber jehr geiunfenen Temperatur traten neuer: 

dinge Morgengeritter auf, am Vodenſee am 6, Junl, im Frag 

ar 7. uni, mit hefligem Blaßregen, ebenio waren In Sad: 

Brutichland Beftige Gewitter bei altgemeinens ſiellenweiſe war: 

ee Norbweiten Oeſterreich Amt 8, i berichten im ganyem Nordwejten Deiterreidhs 

Beitine on, im Sabböbmen viele Brände durch Blipfeläge 

und Sagelihäben, namentlich in der Umgegenb von Bubweis, 

Am 9. Juni enblid; war die Umgegend von Prag, ohne bafı 

Fran felbft betroffen worben wäre, son Hlubocep bis Schlan 
der Schauplah eines heitigen Gewitterd, In Dem Dorje Ittto 
wiß, eine Stunde von Sélan entfernt, Iraf eine an einer jani- 
ten Anhotze gelegene Billa ein Augelblik, ber von einenn Augen- 

zeugen aljo beihrieben wird; 

Ich ſtand auf dem Ballon gegenüber der Billa, welche mit | 
einem Blipableiter von gewoͤhnlicher Comitrustion, wamnlich tinet 
Auffangſtange mit vergoldetet Aupferipibe und einent an ber 
Weitfeite angebrachten Ableitungsbrehte, verieben war, defien | 
Grbplatte in den im Hofe gelegenen Btunnen gelegt war, Ta 
ſah ic plöplich unter fürdterlihem Donner eine Iugelförmige 
Lichimaſſe anf die Mipableiterftange berabiahren, ven ciwa 
talber Mondaröße, und beitig totiten, gleich darauf unter 
heitiger Grplohom zerſtieben. Das Dach war an 43 Stellen 
durchlochert, der Plaſend des mur einftödigen Gebäudes zeinte 
oleichfalls 49 Cintrittakellen elehrifcder Junlen, und im Erd: 
aeihoß wurde der Yimmerboben ber Hausmeiltermohnung 
unter erplofiden Gerãuſch gänzlich in bie Hobe yehaben. 
Gin an der Wand hängenber Glasſilberſpiegel mit Gold 
leiſtenrahmen wurbe von dem Blihftrahle getroflen, bie hintere 
Seite zeigt die Verbrennung und Berbampfung des rotben 
Lades ſowie die Berdampfung ber Silberſchicht, während das 
Vapier an der Müdteite feine Sruren vom ber ſengenden Wir 
fung aufweiſt. 

Tie Silberjdjächt zeigt, wie die beigeſügte Khotonraplie bes 
Spiegels ertennen läht, diejelben baumartigen Gebilde, wie 
fie bei vom Mig erichlagenen Menſchen durch Blutgeſchwulit 
der Haut als baumidrmige Zeichnungen eriheinen, mährend 
dad Metall der Goldleiſte werbampfte und als gelblicd- 
röthlicher, ebenjalld dendtitiſchet Veſchlag die vordere Gla⸗ 
lade des Spiegels bebedt. Auch viele jeitlide, euer über 
Mahmen und Spiegel ziehende Entladungen find deutlich zu 
ertennen, 

Vom GBũcherliſch. 

trat, wat KRicolai. der Gomtonift ber — 5— Wriber von 
rüfewiß, 

gute bes Baters Schacts erſchie 
torit na darch überrafchente 
deine m 
ber immer eim ben anmegenben 
fig bepentenden Männer jeiner 
gantgurt Arihur — und Flemeae Greutaao, in Bonn 

egel, 
— Ehelling, in Dereden eck in 
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Dresden, Bierfen). © 
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bereits 878 beichl, 

———— 

gen *— ae nl 
njehen und Telme einflufre teKung hatt 

aud Teineelei mächtiger Hunft und Berterang, "fetten ei, aus 
lich⸗ 

mit Hefer Aacpfeneheii und Maren ihnen ee 

Allustrirte Zeitung. 

| Berflantesfirie mit originellem Hummer un? aller warmen den: 
init eines —— — ey van en m. verband. 

ingebungene ur um * 
| Selm und Thum. Bir werke michr Bob bie terfdhönende Seele 

jermer wielbefuchten Senslichkeit, feurern aud ter beirbente Ar 
auell äriner als reformaterifch berübsaten, auf „inmbarbilchen Ton“, 

anf Rarur, Wahrbeit um? Ginfachheie tes Anersuce Bringenden 
Unterribiömerhete. Zo bat fich der dreödener Meilter wert und 
Sreır chriurdtenelle Auneigumg erworben umb All ber Rehter und 

Bıldıner zahlieicher hanfparer Schüler met, unter dena mir 

12 ideen 

— 
_Behrumeiiters bat det Biograph in an: 

femnigen Bilde vereinigt, ſodaß 
alt den Ein 9 tern 
iginalb ausgeflattete, mit, den ſotechenden Bil 

Died’s und feiner Töchter — Maid wird ſchert eine bil⸗ 
deude Lectute amıı für die reifete Jugend fein, 

— @elt Zabren Ihe grfärt arte v. Eoner-@fhrnben zu den 
ven den teatirhen Echritihellerinnen. Ihre Sittengemälde aus 
ent nt im ihrer maähriſchen Keimas, ii 
Freibens in ben Schlöffern tes dortigen Hei I 

| fal umb Moit in ten Dörfern fIn® bangit ale Meiterleiftungen an 
"erfand werden, udı bie neute Schöpfung Per Dichteriu, der 
smeibändige Roman „Das Hemeindefimb" (Berlin, Gebr 

jaetel), if ein nach frrer Midetumg Kin betrutenbes Alert; es be 
68 eine tiefen Wrenbgebanfen, emitält eine Menge ai ent: 

lic jdıart und lebensmaht gezeldimeter Charaktere und it enplidı 
audh eine Mlififche Mufterarbeit. Der irundten ik ein bitter: 
erniter, Die Merfaterin führt tem Beweis durch, daf ein energie 
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den langen Schwanz ftähen, und wie jie hodend fich auf die 

Ferien nieberlaffen, mie fie graben und dabei mit ben Hintere 

fühen bie aufgegrabene Erbe hintet ſich befördern. Das alles 

Hat ums ber treffliche Thierzeichner 2. Leutemann mit folder 

Frifhe und Naturwahrkeit vor Augen geitellt, da das Vild 

allein ſchon eine vollſiandige Lebensſchilderung der Spring⸗ 

maus darſtellt. 
Die Farbe ber Sprisgmäufe iſt ein Graugelb, ein vollftän: 

biner Sandton, ber dadurch entfecht, dal bie langen Haare bes 

feidenartig weichen Felles auf der Oberfeite am Grunde graus 

bias, dann ifabellfarbig und an ben Spihen ſchwarz oder dunfels 

braun find. Die Bauchfeite ift weiß gefärbt, das zweizeilig be: 

haarte Schwangenbe erit dunlelbraun, dann weih. 
Die auf unserem Bilde dargeſtellte Species if bie nord⸗ 

afrifamifche, bie Wäftenipringmaus (Dipus aegyptius Lichtst.), 

bie ſich über das nordliche Arabien, Yegypten, Tripolis ver: 

breitet und gerade jenen bürren und üben, nit Icharfidmeibigem 

Medaraſe beitandenen Flähen im größern Gefelliäaften be: 
wohnt. Dort graben fie fih gemeinidaft: 
lich vielverzweigte Höhlen ſeicht unter der 
Erde mit Jallloch und Keijel; auch wird ſtets 
eine Fluchtrößre vom innen bie hart an bie 
Erdoberfläche getrieben, aus ber bie Mugen 
Schelme heruorbredhen, wenn ſie im Baune 
verfolgt werden. Dies geihieht gewib ſeht 
häufig durch die agvptiſche Brüllenichlamge, 
die diefelben Dertlichleiten bewohnt, Somit 
mögen Wuſtenluche und Wuſtenfuchs das 
eine ober audere Springmäuscen jern voni 
Bau etwiſchen und bie Culen fautlojen Alm: 
nes mandes aufgreifen; ber ſchlimmſte 
Feind ift aber natürlich, wie immer, der 
Menich, Die Araber fielen ber Wuſten ⸗ 
ipringmand wegen bes ſchmadbaften lei: 
ides eifrig nach und erbeuten fie lebendig 
ober tobt auf eime sehr einfache Beiſe, indem 
fie nämlich mit einem langen, ftarten Stode 
die Röhren bes Yaues aufbrehen. So a8 
langt die Mäftenfpringmans auch vielfach 
in Gefangenſcheſt, an welche ſich dieie Tbier: 
hen fehr bald gewöhnen. Es IM fehr einfach, 
ihmen einen paflenten Schlupfwintel zu bes 
reiten, Ein einfader Holstaften, je aröker, 
deito beſſer matürlich, mit Blech auegeſchla ⸗ 
gen, einen Fuß hoch mit fett geftanpfter 
Erde gefüllt und mit Drahtgeflecht überbedt, 
genagt volljtändig. Die Thierchen find jo 
reinlich, daß fie ohne jebe Unannehmlichkeit 
in jebem warmen Zintmer gehalten werben 
lönnen; fie befinden fih bei gewöhnlichen 
Körnerfutter mit etwas Brot und Mohr⸗ 
ruben jehr wohl, und ihr munteres, wechſel⸗ 
volles, trag ihrer ſcheindaren Miögeftalt 
ſtets ammuthäges Gebaren zur Abendztit, 
das lautloſe, geiveniterhafte Hin: und Ser: 
bufchen lohnen reichlich die geringe Mühe, 
bie fie dem Pfleger verurſachen. 

Wir haben die beigegebene Abbildung 
der Springimaupe mit Genehmigung bes 
Verleger der belannten maturwällenihaft: 
lichen Zeitfhrift „Die Natur’ entnommen 
und wollen bei dieier Gelegenheit nicht ver: 
fehlen, diese ältete aller populärmatur: 
wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften, die im Bers 
Lage ber rübrigen Schwetſchte ſchen Nerlags- 
banblung in Halle eriheimtund ſtets beitrebt 
ift, mit ben neuen Errungenichaften der Na: 
turwiſſenſchaft gleichen Schritt zu halten, 
unfern Qejern warm zu entpfehlen. 

Eifenbahugefgwindigkeiten, 

— — 
Belanallich wird die Eifenbahnfatas 

ftrophe bei Botti, die fr das ruſſiſche 
Herricherpase jo verhängnihvoll werben 
konnte, ber Abermäfigen Gefchtwinbigleit des Hofjuges zuge: 
fchrieben. Der Zug fußr mit einer Geſchwindigleit von 65 Werft 
ober TO Rilomtr.in ber Stunde, eine Geſchwindigleit, die bei und 
un er = — ae op viele Bahnen gar keinen 

A viele andere einen viel zu geringen ba) dezu 
Icbensgefährlich ift. Die Kieſel. und Ernie nie die 
wir hber den Schwellen unserer Bahnen gleihmäßig verbreitet 
ſehen, dient meientlidh zur Befeftigung bes Babnlörpers und 
ſchaht ihn vor dem Unebenheiten, die eine länger anhaltende, 
auf ben verſchieden genrteten Boden direct einwirfende Näffe 
verut achen wadchte.· Dem mangelhaften ruſſiſchen Vahnbau 
ift auch det auffallende Unſtand zuzuschreiben, daß in Rufland 
troh der geringen ZTerrainichwierigleiten und der ungeheuern 
Entjernungen langsamer als in beinahe allen andern Ländern 
arfahren wird. Nur Spanien und die Türkei rangiren in bie: 
fer Begiehaing noch hinter Rufiland, Braucht doch der raſcheſte 
Eſenbahnzug Muhlands, der zwifchen St, Petersburg amd 
Mosteu verkehrende Auriersug, volle 14 Stunden, um bie 
644 Nilomtr, zurüdzulegen, wogegen gemnw biefelbe Ent 
ſernung in England Ipeildhen London und Ebinburg) in 8% 
Stunden durchjohren wird, ja aelegentlich der Tekten 

Illustrirte Zeitung. 

Eijenbahnmettfahren im Auguft d, J. in 7", Stunden zurüd: 
gelegtmurbe. 640 ftilomtr.in 7’; Stunden! eine bewunberungs: 
würbige Leiftung fürwahr, die als ein Triumph ber modernen 
Tedwil im allgemeinen unb bes engliſchen Gifenbahnwefens im 
beſondern angefehen werben muf. Wurden bach die Ichten 
17%, engl. Meilen in weniger deren 14 Minnten burdeilt und 
hiermit eime noch mie dagemejene, gerabesu fnbelafte Ge: 
ichwindigleit vom 74 enal. Meilen oder 120 Kilomtr, in ber 
Slunde erreicht, eine Geichwindigleit, die derjenigen der ftärt: 
fen Stutmwinde und Orlane in Guropa gleihlemmt und die: 
jemige ber rafcheiten engliſchen Rennpferbe nahesu um das 
Doppelte fibertrifft, die endlich eine Neife um ben Erbball in 
14 Tagen ermöglichen warde. 

Wie wollen nun eines am und für ji zwar leicht erlär: 
lichen, aber feines genauen Zutteſſens wegen doch techt inter: 
eſſanten Umftandes erwähnen, ber Thatfache nämlich, daſi 
wenn auch nicht immer die diteet euliutelle, fo bach bie in, 
Suftrielle unb commerzielle Entwidelung eine# Landes mit ber 
Geſchwindigleit feiner Eifenbahnztge gleichen Schritt Hält. 
Allerdings iſt in manden Landern, namentlich in Amerika, 

ber Einfluß ber Eomeurrenz vetſchiedenet Geſellſchaften auf bie 
Geſchwindigleit der wetteifernden Erpreiyüge nicht unerheblich. 

In nacftehenber Jufammenktellung führen wir ben raiche: 
ten Zug der verſchledenen Länder an: 

Ban Übiehurg BTA Akemte.in st Mi In 1 N x ee 7 he ——— t,.allo 73@llomer.i.d,@#, 

5 v„_ ur Bu Mn ar D Eu Bessininte Staaten Rortamerifat. m 
4 er ar * CE 
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Beferreihelingarn. - 
Termrsrer: Wien —E „» nW Mu u 
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Pr sur il .dE „ 

Ruslarnh — nen 
burg-Medteus 644), — N m panien x 

— 9 u In U Bern I Zee | 7 PER 
LAD 

Bekama-Runfantinapei sea „ni. „U. 

Die Entfernungen And in vorfichender Tabelle überall an: 
näbernb die gleichen, und überall finb felbftverfeändlich die Auf: 
enthalte in der angegebenen Fahrzeit mit inbegriffen. Zu er« 
wähnen ift noch, daß bei kürzerer Entfernung bie Rorbemeritas 
ner bebeutenbere Geſchwindigleit aufzuweiſen baben ala bie 
Srangofen. Am vafceften wirb auf der Ohiohnbn gefahren: 
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bie 40 engl. Meilen zwiſchen Valtim⸗ Polladelpiia⸗ en a u „lin 

2 ſich fo jienn]j in ben geringern ober gröhern Geichwindi i Sahnyüge abfpigelt. 08 erfeent bemad), ala ab an mia 

rellen Leben der Gegenwart, und von biefem Pr 
aus dürften jo mande trodene Jahl ie eine fehr erbte Eprade irren. Tarot Mk 

Himmelserfheinungen, 
Hear — un 
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Die Mifel. 
Bon Dr. Otte Aadariat. 

ne Im Wr. 3470 der Juuſtritten Haltung” haben wir bad 
Schaaroperthunt Ins Pilangenveidhe zum Gegenilande einer and» 
jürlien Veſprechung gemacht, find aber natürlich aufer Stande 
58 alte dahla gehorigen Etſcheinungen in Wort und 

b_ vorgaführen. Wander Lefer märb Imsbrjondere eine 
Beichreibung der Miftelpflange vermift haben; Führt doch bicjes 
bufdhige Geſrachs auf uniern Apfeldaumen, Belhtommen und 
Shwarzpappeln cin notorii ſannatobendes Dajein, und gerade 
um bie gegenwärtige —— — wo die Vamnntronen kahl in 
bie Zlifte ragen, fallen ung bier und dert auf den Iweigen 
angeniedelten ¶Miſtelſtrauche als fragıuli Bllanzenneltalten 
ind Auge, Es Sei ihnen bacım eine bejondere Bejdreibung 
an diejer Stelle gewibnet, aus welcher zu entuchmen fein wird, 
bafı wir es in der Miflel wit eimen recht interejjanten Wegen» 
Monde aus der einheimiichen Flora zu chun haben. 

Wos zumäcit die jußtematiiche Stel⸗ 
bung der Miftel betrifit, jo gehört bielelbe 
zur Familie der Memenblumen (Loran⸗ 
thaceen), won bemen «9 über 300 Arien 
gibt. Die Miftel bildet nur dem närd⸗ 
Lidjfven Wusläufer diefer Familie von 
yarafitiidden Wlütenpila Ihr Vor« 
kommen Gejteimte foh wicht bloß anf die 
obengenannten Baumijpecied, denn Miftels 
bãſche wurden aufjerdem — wenn auch 
weit jelteneer — auf Zinden, Ulmen, 
Mobinien, Beiden, Abornen, Cichen und 
ogar auf Malnmfbäumen angetroffen 
De allgemeinen läst jich behaupten, dafı 
die Riſſel am beiten auf ſolchen Bäumen 
fortlommt, melde eine weiche, jahtige 
Minde mit einen möglidft zarten Sort 
geivebe befipen, wie dies bei Kpfelbkumen 
und Poppelu der Fall it. Lepierwähnter 
Umnaud ermöglldit die Seichtere Anfiebes 
tung und bejlere Emährung bes Wiſtel⸗ 
keidlngs. Auf Schmarzpappein erweidit 
der buſchtge Habitus des cutopũtjchen 
Viecum erjahrungagemäl; feine Appigile 
—— F wiener —— et 
Eremplare gefunden, welche einen Umfang 
von 4 Mir, und eine Stammesbide von 
5Gmtr. befipen. Unſere Abbildung (lg, 1) 
— *8 en —— eſnes 
ſo riefogen Deiitelbuiches. 

Die Berbreitung ber Kiſlel von Vaum 
zu Baum erfolgt dur) Bögel, inöbefondere 
durch Drofiein, welche ſich vom ben Miftel- 
beeren nähren und bie anverbauten Samen 
it dem GErerementen auf bem Zweigen 
eatseher. Zahlreiche andere Vllanzen (man 
lenn dabom mehrere Dumberte von Arten) 
erden auf bieje Weije 

Bezirke 

Baumaltt, 
tenchlet mau (vergl. Fig. ® e eines Bio h 
— eine — im Durcichnkte, en 
genau jo aus, als Sabe ſich die Brei derieiben all« 
mähllch imemex tiefer Im dad Bolz eingeji Dies Hit aber 
eine irrige Auſjaſſung des Sadjvertelts. 

Das Eindringen der Senter im die Golzmafje ijt mur 
idhelmbar, In Wirtikhteit find es nicht dieſe orldje in dem 
eeig hinelmiundien, jondern das Überwuschert feiner 
es die Senter, fedah leptere allmählich a gar 

It werben milhten, wen nmidt elme merl· 
würdige Beconſtaltusgg, wm dies zu indern, getroffen 
wäre. (Es bäldet fidt nämlich naße an ber Baſis des Eenters 
ein Glrtel von ylın aus, weicher in der nämdicden Beil, 

während welcher die umgebende Holymalie ſich erhöht, gieich 
$ erhöht wird, fobak auf dieje Weije eine Berfängern 

* — = 
am fo Ing, wie 

did it, So 

tem vermag. 
im Senter nach 

ter nur etwa 3 Emir. er | 
ipen Diejenigen der Schmvanzpappe miſtel eine Lange von 

—— bes Miſeelſtrauches kr ditect von ber 
elbe ſchiato 

Sn Miderftand dar. 

* gejorgt, dafı die amjtünmende Kurft 
der Miſtel mächt viel zufügen fan. Bon mweldyer 

*j Berpl. A. Slerzer yon Warlleun; Pllangesieben. 1467. ©. ı98. 
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Schte der Wind auch Herbläit, Immer Silit er auf ein 
kuppelastiger Hehänfe, auf ein Hewbibe im arditeftonifchen 
Sinne, weidhes in feiner Gonltruchen ein Täderwert genau 
von berjelben Anorbmung barftellt, wie es dee Tedmiter aus 
inginandergreifenden „Drudbändern” errichtet. Die Sproir 
folge der Wiſtel it nämlich eine derartige, dal die Wer 
zeig! nad ber Anfemjeite des Buſches nicht nur zahle 
reicher, endern and dünmer werben. Die Gewalt des Winbes 
bricht ſich alle — am dem elaftiichen jüngiten Trieben nnd 
wird erft allmählich auf die Kite meine bergen Auf 
ſolche Art wird die eſahr des Jer dena wirkiam von 
bei lehtern abgelewft, Dasielbe medaniice Brincip aljo, weldhes 
der Mrrhitelt zur Anwendung bringt, mem er ben Drud glehth: 

‚ mie am] eine Umterloge vertheilt, Mirand in ber Wegetatims: 

ig. 3. Burgllenter der Binel, auf dem Se 

| 

weile des Miftelbwjdhes vermichidt 

Durmiäiint eired Mies 

Ans Unten Kerner von Marilaun’s „ 
(£eipsig, Bibliographifdes Juftitut). 

An die Wiftel tnupfen ſich and, allertei Sagen im der alt- 

norbiigen Wyiholgie. So verunfachte ein Welitel ben 

Tob des Lichtgottet Balder, des Sohues von Ddin und ısreja. 

Darüber berichtet bie germaniiche Hätterichre folgendes, Balder 

war erſchredt über ſeſne Träume, inlofern ibm darin Prephe⸗ 

zebungen fiber — — * —FE 

cu wurden. Da beſchoſſen die ern e 

9 ahren erwirlt werde. 
and Matuehräite, alle 

Tiere, Bögel und 
fich verpflichten 

lieh, bafı fie Balder's Senen mellten. Dabei wurde zur eine 
— als 
der behren 

das aljobald, und die vom Freſa midt in Eid genommene 

unnnjehnficde Stande töbete ben — Acaft und 

it jtenlilenden Balder asgenbl | 
—— Bm iefer und äßmlicder Ari erlangte die Miſtel 

eine babe Fbantung im Bollsaberglamben. Sie fchien mit 

‚ glaube jagt joger, bafı ein Madchen, 

Mit einem 
falllg drapın. 

lelfe Feiggımes 

2. Un Sid Zanmeraelg, vor 
Gere ber Miltel Bunchlöhert. 

janzenieben*, 1. Band, 

2 Biel auf” 

wunderbaren Sträften amögejtattei zu jeim, und man traue Ihe 
deshalb auch zu, balı fie Aramfheiten vertreiben tünne. Nur 
fo iſt es zu erllären, der m ſche Bauer beutyat 
noch ein Amsler aud Miftelholz ala Sdrug vor allerlei leben 
mit ũch berumsträgt. Aber auch entfernt von den wriprünglichen 
Selmirätten des arg Gultus — in Niederöilerreidh 5.8. 
— feeht die Mittel bla zut Stunde Im bohem Anichen, und 
man greift £ den Blättern bed immerarinen Under ae zu 
dem lihten el bei jtarten Vlnthikrzen. Im Wiener: 
malbe werben Rojenkrünge aus —— jeldhwipt, und 
es acht der Glaube, da bieie die Madıt des Gebetes mehr zu 
unterjtäben geeignet felen ala feld aus andern Material. 

"ber aucı bei ſeſtlichen Helegenheiten tritt die Bedentkamtelt 
ber Wiltel derwor. So mmirb im verichäebenen legenden (mg: 
lands am Weihnadtsabend ein Miftelzmeig am Kronlexchter 
befestigt, und bie unter bemiciben awjammentreifenben Mäbdyen 
und Fünglinge haben dad Mecht, zu tiklien, 

welches am Ghriftabend 
rg Be Wiſiel 5 [rer 

‚ im Jahre ledig Meiben 
milhe. So mirb die ben Winter 
ftürmen tropenbe Stamde, bad tüblende 
Veſchon im Horber'd Hand, duich 
den eben geicildersen Beihnadtögebraud, 
u einem Snmbol der Liebe und ber 
!ebenden. An ihrem natürihen Stan» 

orte Iäkt füch die Miſcel vom dirjer hoch 
voenſchen Rolle, zu dev fie In England 
auderjeben worden ift, ſichet midi 
träumen br bidites Weyweige dient 
in der freien Natur Bödıktens dazu, 1m 
brikthaftigen Bügeln dem Weitbau zu 
erleichtern. *) 

Lejer In dein unge elinien und won cat ſaen wur 
da citisten Werte „Phlanyenieben” non Brof. 
Exton Merwer (keipglg, Tistazrankiläne Am 
tan), weiße andı zılt Benehmäyung ber Ben 
logdhanklumg die duet Drigegebenen Anuhrmtieres 
erdltret find. De ein Hilden Birıtkl über 

eine Hüte geringeren Wllkms der. 

Pappe's patentirte Haupenfalle. 

tet wird, 
ütererter, Wiöter bat man — biee Farde dem Sru ⸗ 

Ehsaleim aber Ihresvinge angerenbei; adgeihen aber 
eg dies Mohaltemginikiel wie Het im 

aus bei Ailliteiien. 
sen Allziteeifen mit der rmahen Se 

oktehfer” 

\ Enten mit St ! 

igts 7 
m 
—— 

ji ni 
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er ihe Blumen und Gonfert. Es war ein jonmiges, lihlüches 

Daſein und dauerte wolle drei Jahre, bis eines Tages — 

man brachte ihn todt Ind Haus mit durchſchoſſenet Vruſt. 

Ihtt Stimme, die, als fie zu jprechen begann, etwas ſcharf 
und heftig elmjeßte, wurde allmählich jamjt unb möbe, umb wie 

in ſchweren Träumen befangen Iprad) fie vor jih Bin: „Die 

Heine Buppe war hilflos und jehe anglildtlic- Was follte fie 

shme den beginmen, durch defiem Augen fie gefehen, mit dejien 

Kopf fie gebadıt, der fie geführt und geleitet und feinem Willen 

zu dem ifrigem gemadjt hate? Man ſchaffle Rorh, Madden 

de erſten Ronale der Trauer verflojien waren, bie fie in 

wahrhafter Betünbung zugebencht, jdirtte man ſie in angemejjener 

Geenjhaft anf Reiien. Cie jolte Jerftremung finden, die 
Weit ſehen. Das war klug. Sie machte ſelbſtändeg die Augen 
auf. Wandel blendete fie das Licht und that ihr mehr, 
aber jie gemöfnte ſich daxan. Und dam regte ſich eim neuer, 
nie gelannter Daselmötrieb in ihrem Setzen, fie mar erwacht 
aus ihrem Traumleben. Weshalb war Swrt geitorben? (in 
Due? Ar wen?“ 

!* fahr er empor. 
„Die Antwort blieb nicht ans: ‚Das fühe, liebe Weſen, 

das Heine, reine harmlche Geſchöpj ft der Zeitvertreib, das 
meiner Mufjejtunden, Ihenere Freundin⸗ I fo lautete 

elm Brief, den ich bei meiner Heicaleht nad, mehrjähriger Abs 
wefenheit sender jeinen Papieren fand — lannſt Du eiferfüchtig 
fein auf ein Wögeldien, das am mein enter pic, ober auf 
ein Waigledchen, das mit feinem Duft mein Zimmer füllt? 
Du, bie Stolze, Hohe, dad Weib, das geijtig reif, ebenbärtig, 
bedeutend neben mir jtcht, eiferjüchtig auf eine arme, Heine 
Libelle? Ich muß lächeln, umb Du lächelt auch mit Deinen 
vornehmen, Hugen jelbftbemufiten Lächeln Dein Weift, Deine 
rußige Sicherheit, Dein Infichgefehtigrfein und Deine vormriheild« 
loſe Liebe find meln einziges, wollempiunbened Vebendglüd. 
Port jpiele und Inkume ich, bei Dir lebe ich.“ Sie wachte eine 
Heine Pauft. „Sie willen, daß er auch jür fie geſtorden it, 
lieber Freund 9” 

„Aber weshalb jeht in dieſet Stumbe bieje Erinnerumgen 9" 

Rarbemt verbaten,] 

9 Nes im dem Neinem teigenden Bonboix atk« 
EI meie Behagen und Dlebenswikrbigteit, von 

ber anmastbögen, Geiter Hichelnden Herrin, 
die In der Nühe des Hamins am Frütz- 
fnidasiiche jan, bis zu dem zierlichen 
Tanagrafigürchen, dle auf dem Samtins 
ims fanden. Beinahe hätte mar eine 
Aehnllchte zwischen äh and dieſen graglöfen 

; Beftalten finden Fönner, vor denen bie eimen 
das Leben, die audern die Aunſt — — un 

den zuiiden Leben und Kunſt! in h 

een Beben repräfentirte die ſchöne frau und 

allet, was fie umgab, In eine elegante Mergentollette and 

welchet, heilblaner Aaille gehliltt, die überveid; mit erimefarbenen 
Spigen garmirt wer, fah fie amd wie ein aus lichten Welten 
herrerlugender EIf, der nemgierig in die Welt beide und gern 

erſahren möchte, wir es im derſelben zugeht. 
Dit Haftiger Bervenung hob fie pöhlich dem Stopf, ber in 

wohliger Ruße auf die Ehaijelomgue zueürgelehnt war, auf 
der jie hingeſtredi lag, umb, ifre Daren Mugen groß und 

fragend auf einen gegemüßerfipenden Mann vichtend, jagte fie: 
„Mein lieber Dorter, biedmal entwiſchen Sie mir näct. Ich 
bitte, erhläven Sie mir einmal deutlich und für mein jchwachee 

ögen faßllch die — jorinle fragel!" u 
Sedwig! amäblge Frau! meld 

Bigerrer Einfall!" 
„Bizarr nennen Sie e$, wer id) mid, fllx eliwas intereffire, 

mas alle Welt beichäftigt, was In jedermanns Munde iſt, was 
alle Zeitungsipalten fält, einen Blat im Reichotage hat und 
eine Bewegung bervormult, deren Sparen erjt das zwanzigite 

Er Bielt fi. mit beiden Händen bie Ohren zu. Edjttsllend 
wendete fie fih von ihm ab. „Sie find unhöflich, mehr ala Bewegung die bittere Stimmung ————— * 

ie, dal; i diefen Erſahrungen Luft habe, weiter 

Dad, ae. eb ee len? 2 Bin mit er Serpungenbet kg 
zu na könnte, ich feräche gar nicht wer mit Jinen ! fie lachte etwas jeönih, „mar eind babe ih amd derjelben in 

Da figen Sie nun bei mix, jeden Bormittag um diejelbe Stumbe, 
jehen, wie ich meine Chorelnde und meine Biecuits aufnaſche, 
erzählen mix jeden Morgen“ — 

„Wie ſeht ih Sie liebe," warf er ein, 
Sie liberhörte feheinbar biefe Bemerkung umb fuhr fort: 

„Aber zu einem ernsthaften, wifjenfdaittiden Gejpräd asien 
Sie es nicht bommen. Das erfte mal, da ich einen 
mache, weichen Sie mir aus.” EN, 

„Aber, thewere Hedwig, gibt ed etwas ernflhait ,  \ 
meine Liebe criſtitt ein höheres Broblent ald der 
Geimmihvolle Jauber, mit dem Sie mid) umgeben? 

„Ih werde Yemen verbieten, mich Hedwig zu 
„Ein Borredht, das ulcht Sie, jondern umiere 

ſchaft mix eimtäumt” \ 
„D, biefe Betteridioft im zeönter Linie! Mai \ 

ſchon. Iſt fle ums bequem, ertennt matt fie an, wenn 
„Aber fie war und ift und bequem Sie ende 

möglich, Über Sie zu machen, feit Sie von Ihren Neil 
geiehrt find, auf weichen Ste dem Schmerz um Kum'S_ 
zu verminben fischten.” 

Ein dunller Schatten huſchte über ihr Antliis 
„Sie geltnttetem mir, Sie zu tröjten und dort, mo | 

relche, Iebensvolle Jugend nicht immer ausreihte, Sie über 
das Unvermeidſiche himmegzutragen, durch meinen Inſruch Sie 
zu beruhigen. Und dann, als dle Zeit ihr Recht verlangte, 
als Sie wieder ſtoher und glädlicher wurden, als das cine, 
graufame Beh, das Sle erlitten, zu vernarben bean, als 
Ihe amgebormer Frohſinn, Ihe natürliches Glüdsbeärinig, 
Ihre berechtigten Aniprüde am das Leben und bie Fteude 
wieder ihrre Knoſpen trieben, Da war es das ſchöne Medıt ber 
Bermwandejdhaft, Dad mir gerährte, um Sle- zu fein in biefen 
heilen, taullchen Morgeniinnden,“ 

Dit weitgedfiweten Augen jah fie itm wannihaſt am — fie 
lauſchie dem Wobltlamg feiner meiden Stimme und dem heilen, 
innigen Werben jeiner Liebe ohme eitt Wort ber Erwiberung. 

„Und die BWünfche und Hoffmumgen, melde Bier grofi ge: 
worden, ricſengreß, leiden Emtfcheldung!“ 

Leidenkhajtlich erregt hatte er dirje Worte ansgehtohen und 
war, ſich erhebend, zu ihr herangetretem. Da warf fie wit einer 
iht eigenthlümlichen Bewegung ben Kopf zurüd und, wie ein 
trobiges, eigemfinniges Alnd Ihm amblicend, jagte ie: „Denten 
Cie miärtlih, dah es fo bleiben wirb mei Neben Tann? 
Immer das Spielaeng, die Mippesfigur, das unbewußie, 
wilfenloje Find des Mannes, ber mic) licht oder mich zu lleben 
glaubt? So war es mit Kurt, jo soll es weiter bleiben! Ich 
war fiebzehn Jahr alt, ala man mid mit ibm werheirathete. 
Er hatte mix veriprodem, dab es immer Luftig zugehen jolle 
auf der Erde; Scüne Zoiletten, Brillanten, Feſte und Bon- 
bon: — und er hat Wort gehalten, Das Heime ‚Bügelchen‘, 
das Ilebe ‚Sind‘, dle lebendige ‚Puppe: Iebte gettsergnügt. Er 
Säticelte und wermöhnte je und amlfirte fd, wenn fie lachte 
und jang umd teilte, und nahen fie anf feine Arme wie einen 
verzogenen Viebling, denm ihr Hürpergewicht wor nücht ſchrerer 
ats ir geiltiges; und wenn fie weinte und jchmotlte, da brachte 

wuditielm meiner Unerjahvengeit und Umwisjenheit, Nicht lachen, 
beiter Doctor!" Cie blichte ihn ſchelmtſch an, und mit jlehenber 
Geberbe wiederholte fie: Micht lachen! Ich darf das nur 
Ihnen anvertrauen, heimlich, ganz heimlidy md Leite. Niemand 
fol «8 erfahren. Ich bin ſchreclich ungebälder. Was id) jept 
alles höre vom meinen Freundinnen und Belannten — bie 
wifſen ja alles! Was unterhalten bie fidı geichrt und bedeutend! 
Ich wage gar nicht mitzufprehen. Sie find der einzige, mit 
dem Id unbeiangen plaudere, aber dieſed Bogelgezmwiticher muß 
nuiören. Ich dente, wir machen amd meinem Better und 
erehter meinen Scwlmeifter, Es it Herunter vom’ Herzen! 

Dieſe Morgenplanbdeseien jollen jortan mwijienichaftliche Pertionen 
den!” 
Dr. Emald machte ein ſeht verblüftes Mefidt. Sie lachte 

und Fröhlich auf. 
Ind um bald mit etwas änferje wöchtkgen zu beginnen: 

“en Ste mir bie ſociale Frage!* 
diefen Worten trat fie am ein Thchchen hevan, auf dem 

* md Brojhären lagen, ergeifj cinige derielben, und, 
Plap auf der Chaiſelengue wieder einnchmend, fagte fe: 
obe mir eine Menge Vücher darüber herausgeſucht, ich 
aber nicht Hug amd benjelben, Mein armer Slopf ilt 

wöhnt, jo Äcmeres Jeug ſelbſt zu durchdenten; Sie 
mnfſen helfen.” Damit nahen fie die Bücher, und, itzen bie 
felben etnzeln Ülmveidiend, Ins fie: ‚Micardo's Bobdenrente‘, 
‚Nor SHapltal, Mhlliomus und Anardie, ‚Stuart Mil, 
‚ad Veib, ‚Der Commmmigmus der Ücbe, ‚Lafinlle's Werke‘, 

„Um Himmels wällen, Frau Hedwig, wie Tommen Sie zu 
all dieſen Sachen? Lauter verbotene Schriften!“ 

„Ich jand fie im Aurt's Biblieihel zujammengeftelt, ganz 
Gänten im eimens fach. In Laſſalle, Band I, itand mit einer 
Framenbandicrift geichrieben: ‚Due durchbrimgit alles, mein 
Mbler, Helene" So biefi ja aud die Frau, wm die Laſſalle 
in bet Tod gig. Mebtigen® das einzige, was mid 648 dahln 
an Ähım Änterejfirte, war jein Liebesleben; jeft aber will ih 
auch mit rer Hilfe einen Bid in Feine Gedantenwettſtati 
thun. fo, die ſociale Frage!“ Sie nahen ein Biscnit, ſauchte 
es in die Chocolade und verzehtie es. 

„Dann wollen wir zungchſt das Kapttel der Siebe im 
Secialitmmö behandeln.“ Er jah ſcheinbat ermjt aus, aber in 
feinen Augen blipte es in übermütgigens Epott, und aus jeinen 
Biden broch die Bewunderung der entzlidenden Ftau, die 
x wieder harınlos, kindethaft vor ihm sei; umd ihre Chocolade 

„Brofe Liebe iſt unthellbat, fie iſt dns foilbarfte Gut. 
Der eigentliche Five großer Guter ift, dafı fie Allgemeinbefip 
werden, chreuliren — Untgeilbares lann nicht cireuliren, man 
uf; aljo durch Austauſch des Wangen ben Zweck erreichen. 
Um Ihnen das durch ein Beifpiel Mar zu machen: Ich gebe 
meine ganze grohe Liebe Ihnen und wehme daſilt bie Ihrige 
in Empfang,” 

„Ah, Doctor, Sie ſind abſcheulich! Ich biue, bei 
der Sache zu bleiben, und da es ſcheint, da Sie bei Der Biebe 

„Weshalb? fie hatte fd erhoben und wie mit leidiser | 

mein jehsundzmanzigftet Lebensjahr mitgebracht, das Ber | 

Errurjienen machen, verſuchen Sie bie Eu a 
Secialiömnd beim Hunger.“ Cie 3 — 2 
Bafel und biß fie mit ihren weißen, tigen Zühaen ar. 
RL gi ge —* bie Glode des nnie 

ei ein mm: 
Sichen dr er EZ DD 

„Bas mag das fein? Entihmibigen Sie Sea Augertiu⸗ 
Sie jegte bie eletriiche Selingel ; den a ci ge in Besegumg, und ir d 

„Wer war ba, Ana ?* i 
„Der Vorilet brachte Se 
= a. Ken" 
Ja. © getern J wahrend die gnãdige t 

Thenter waren, bei ihm abgegeben morden,” m 
—— un A Fr ſich an Eau 

— . — id will" — Ungebußb beimmer 
ihr in allen übern. —* — 

morgen zn et bei Tantı ai 
es iſt dunlelgrlinee Sammt — ee — 

Tie ganze jugendliche Fteude und Lust am Pak (pie 
and ihren Worten, Ihrer Bertegenfeit and Steugier. 
Darj ich os nicht auch fehen, guäbige Fra? Bitte, Keim 

Cie cs doch bereinbvingen. Bir bewundern &% zuiuem. 
Auch das äjt ein Borredit des Bermanbten. eich, Ina, 
belen Sie das Stleib!“ 

„Aber“ — Ehe jie im Stande mar, Eimwerdenge u 
machen, war bad Mübddhen zurärt, es erkannte knftintie bir 
Aırtorktät des täglich im Hause vertehrenden Mannes an & 
wuren aud nur ſchwache, von der Scjidtidleit gebokte A: 
Tehmungswriache geweſen, bie Hediräg gemeqt Kälte; im Onend: 
freute fie ſich darauf, mit Emalb zwjammen die neue Kobe Fi 
betrachten, Vorſichtig befreite Anna bad Heid yom ben Häm 
und bob es empor, in Heiner Schrei. 

Gntjeplid}! Die Falten amf dee rechten Seite waren yolig 
gebrüdt, und traurig hing die Spibenkhärpe Jerab, 

„as ijt mit dem Aleide geichefem 9" Julie Hedtrig erıpar. 
„eh weil es nicht,“ jiotterte bad Madqgen beizefien, „der 

| Bortler hat es mir jorben abgegeben.“ 
„Holen Sie ih fofort herauf, und das Kleid hingen Eir 

hier auf, YAnıma, hier In die Witte, an ben Hapfen der Bastrune.“ 
Das Mädchen folgte dem Befehl, und nun bag das Mall: 

bass, aber gedrlidte Kleid am dem Shrrftallkuftre wie ein ar- 
riged Wahrzeichen der fochalen Ftage. Uarahlg ging die junge 
Gran im bem Heinen Raum bin umb Ger, mandmal einm gr: 
reigten, emtrüjteren Bid auf bie unglüdlice Robe maria. 
Dr. Ewald wagte fein Wort, Endlich tmat der Kortier sin. 
Der ältlihe Wann blieb ehrerbietig an der Thür ſichen 
Seine Kleidung mar dürftig, gejlidt und abgetragen, abe 
fnmber, fein Geſicht trug Spuren von Summer und Ro 
„Bann ft das Bader bei men abgegeben iorkm?* 
hertſchie fie Ih an, ohne ſelnen beigeidemen Gruß, ze mie 

„Kelten Abend." 
„Und wie fommen Sie dazu, es über Nacht kisjcht, ir 

11 Ute vormittags, bei fid zu behalten P* 

Ihre Augen funtehten zormig; fie Kpradh [mit echabeaeı, 
drohender Stimme, 

— ich wußle nicht — ich habe — ah ba 

„Unverjdänte Ausdtede!“ brauſte fie auf, „Int Ja 
Lacherlich! Schen Sie her, weichen Schaden Sie amnänt 
haben!" — fie wies erbittert auf das Seid — „völlig wabsund- 
bar ft ce, wie alt und abgetragen ficht ed aus“. 

„Ich wußte nicht, was in dem Padet enthalten imer, man 
reichte es nur abends durch dad Fenſcer Hinein” — jachte er 
ſich zu entichutdigen. 

Ach, Unfenn! Faulheit war es, nichts weiter!® Jah fie 

in wnüberlegter Heftigfeit. De wusde der Mazn an ber Tiie 
tobtenbleich und victete ſich aus feiner gebeugten Gel 
gerade anf. u 

„Faufheit? Frau Denhardt! Ich bin geftern beein 
mal die vier Ctodwerle des Haufes binamje und mat 
gegamgen." 

„Richt für mich. Das ift mächt meine Snfe, bas it Ihr 
Ant. Darum dürfen Sie mein leid nicht verberken hifer“ * 
ei Bid auf daſſeibe Hatte ihre Muth aufs neue geſteigeu— 
„es ift unerhort, ich werde mich beien Wirth Beilagen!“ hie. 

„Sie [hielten wit mir wie mit einem damen Junger, 
Diadamme, Ich bin ein alter Mantt, Habe viel gejchen in dr 

— gelungert. Cie ja 
Anmunh, mb 

aufbewahrt als meine Zumpen!" R 
Cie wat etwas unficher und ſchwanlend geworbeit * 

bald das Kleib, bald den Pottier an, nur Dr. [1477,77 

vermied fie. km 

„Unb badurd), daiı 8 Aber —— in 

dumpfigen Sleller blieb, iſt es ver ” : 

„Unädige Frau, id) wohne — Fran und Wet 
lindern immer im biejem bumpfigen Seller.“ . 

Sie wurde ummebig, „Und weshelb hakem Sie ed heun 
Morgen micht heraufgebracht, zeing früß = ftasunelie Ti 



M 2374. 29. December 1888. Alustrirte Keitung, 

„Ich war nicht zu Haufe. Ich mukkte sche feüih fort, ale 
hier oben noch alles ſchlief, um den Beitrag zur Sterbefaie 
zu bringen, jonft voice heute mein Anſpruch verfallen. Ich 
tonmte diejen Monat das Geld nicht frilber yelanmenbringen, 
Es ist Winter, die Alnder brauchten warme Strümpfe und 
Sorten, ich lonnto möcht erlibrigen. Im Sommer geht’% leichter. 
Was ich an Trinkgeld belaut, weun ich im der Macht die Thlir 
auſſchlo Fir ſpat Selmtehrende, die dem Kausichlüijel ver- 
gehen hatten, habe ich dieien Monat zulammengefpart, geſtern 
fehlte wech elme Mark zwanzig Pfennig; die hat mir jpät 
Abend ein Nachbar geborgt, ber helbit midts abtig hat, und 
heute mußte idı elch zeitig auf die Beine madıem, ſonſt wäre 
ber Termin verfänmt and alles verloren" Winfad und olıe 

— — 

lajjem ſich nicht mit ſchenen Blrnfen caten, het die Menſchen⸗ 
| Lebe hochhalſen. ſich die Hamd reiden in Dnner und Noch, 

Bitterteit hatte cr das erzählt, um bie veripdtete Abgabe des | 
Fadels zu vochtfertigen. Hedwig Äierte ih mit tmojtloien, 
unglaubigen. entjepsen Bliden am, Bas ſagte ber Mann da? 
Bas mihällte er ähren ſtatr auf ihm gerichteten Augen? Bar 
fie demm blind geweſen bisjept?_ Nur mm etwas zu jagen, 
Tragte fie tomlos, jaſt mechanisch: 

„Und Ybre Frau?* 
„Die tonnte wide weg. Der Aleluſſe Gat die Ahyebrung, 

er liegt im Sterben jdjom viele Tage lang. Sie mill das 
ind möcht allein fterben lafjem. Die beiben gröhem find Im 
der Schule, umd die dritte ſounte fie mid rauficiden, fie 
hat“ — er wurde ſichtlich verlegen und wiſchte ſich mit dem 
Medartmel ilber die Sutn — „die Schule find beim Frliten* — 

Hedwig blidte ratflos um ſich Damm eilte fie plöglicd an 
den Tisch, raffte alles zujmmmen, was an Güfigleiten und 
Bartıwert auf demselben ftanb, und relchte es Ihm him. 

„Bier, nehmen Sie, bringen Sie es Ahrem Steinen!“ 
„Dante, giwädige frau, der kann es nicht mehr eſſen, feit 

Zagen brimgt er kaum noch Die dünne Mich hinunter” — 
Danu den andem' — 
„Sch danke jehr, guäbige ram. Was follen ihnen Leder 

bien? Das Brot ſchmedt ihmen jo gut, wenn fie Hunger 
baben, Ich will ihnen ben Gejdjmmt daran wirt verderben. 

Frau Denhardt war fajjungelod. Ich mochte, ich win" 
— Sie bone nicht weiter ſurechen. Der Porter fand mod 
eine Weile, dann jtagte er! 

„Dart ich jept gehen ?" 
Sie nlılte mit dem Kepſe. Die Thlir hatte ſich ſaum 

Ilmter ihm geſchleſſen, als jie auf einen Seſſel jant Dad 
Bndwert, welches fie nodı in ben Händen Iielt, fiel in hren 
Schoß, und, das ſelne Taſchenſuch an ihre Mugen prefiend, 
brach Fe in ein lautes, traupfhaftes Scludizen and, Die 
Anweſenheit Dr. Ewald's ſchien fie ganz vergeſſen zu haben. 
Sie weite lange und tief, Immer aujs neue jlojien ihre 
Thränen, fo oft jie den Kopf erhob und unwilltürlich zaghaft 
nach dem Mteide blictte, das noch immet am ſtrenleuchtet King, 
All mahlich wurde fie vihlger. Ewald war am fie Geran« 
gelreica und hatte Ihre Hand erjaht. 

„Sie wollten ihm ja möcht wehetzam,“ vwerfudite er fie zu 
tröiten, 

„D dech ich wollte, Ih war wütend. Des abjdjenliche 
Sei, nie werde ich es nupiehem!“ 

„Sagen wir: das gute, prächtige Kleld, und morgen follen 
Cie «8 ſragen under dem Ehrlftbanm, und immer gute und | 
oe Wegangen md Müde umd Nachſecht ſol es in Ihrem 
Hetzen werfen. Und dem Portier und jenen Alndern wollen 
mir eime avokartige Deicherung bereiten.” 

„Er wird nichis von mir nefmen. Cie jahen es ja, er 
serachtet mich" — damit wird fie nad; den auf Ihrem Schoe 
ruhenden Ledereſen. 

„Cr wird ſchon wieder gut werben. Den Beitrag für bie 
Sserbefnfie zahlen wir marhelid; für drei Fahre voraus — 
Ftau Hedwig,” 

„Rd ja" rief fie mufipringend und ſteudig in bie Hände 
Katfend, wie ein Stind, das feinen Willen evveicht hat. Die 

Diruiss und Waren Sagem auf dem Teppid. „Aber das 
müjjen Sie alles machen; vom mir will er nichts unche wiſſen 
Ich habe ihm fehr getrünti, den armen Mann!“ 

„Sie haben wit Ihren Erublen liber den Socialismus 
eben zu jpdt begommen," nedte Ewald fie guhmüthig 

„Wie das?" 
Er dentete anf die Bürjer. „Da bein ſiett jo viel von 

Menſchentecht und Freiheit md Meichheit und Gütergemein: 

Idjaft.” 

blick Blingelte e& wöcber, und wenige Minnten machher ſtand 
der Botuer nodimals vor ihr und überveidite einen Bukl. 

„KEntchuftägen Sie, dafs lch ſtore, ich fol Im perſöntich 
eben,“ 
Sedreig warf dem Brief auf dem Thſch und trat auf ih zu. 
„Zind Sie mir nicht mehr böfe von vorhin, Hert — Herr 

Vortier? Wie heißen Sie eigentlich?“ jante Ele mit fanfter 

Stimmue. 
„Dein Name Hr Schmidt,“ gab er zur Antwort. 

„Werzeipen Sie mir, Here Schmidt! Es thut mic Teid, 

Sie beleibigt zu Gaben." 
Er war mit eimer werlegenen Verbeugung gegangen, nach⸗ 

dem fie ihm Die Meine weine Hand gereicht Hatte, Hedwig fah 

ganz vergnägt und mie erlöft und Sejreit von trlibem 

Imange aus. 
„Jet wein ich es und begreife 68!" jubelte fir. „Freund · 

tichteit ud Achtung weliijem wir ihmen zeigen. Aber morgen 

mollen wir fie aud reich beſchenlen.“ 
Er lächelte über ihren prächtigen Eifer und fagle: „Da 

haben Sie mm, was Sie volffen oder eriermen wollten, und 

Ihr gutes Serz iſt Ihr Lehrmeiſtet. Menſchenachtang amd 
die Erieichterung ſchweren Lebendlohes, das iſt's: Mitgefühl 
haben mit jeder Erentıer, ſich gegenseitig item und aufeidten. 
Das Daein Fit hart und graufant, aber das ift eine Auord⸗ 
mg der Natur, dagegen läßt ſich nicht mit Waſſen und 
TDortsinen kämpfen, ftnatliche und geiellſchaftliche Einrichtungen 

Horimmih und Stolz vom ſich merfen, pie @j ey eben getban, 
dad iit bie praltifche Loſung eines Thalg der forinlen rang," 

Sie reichte ihm die Hamd, ir Nuge kemerte Feucht md 
ruhte ſiunend auf ihm. „She find ein pnee Meridi, Dortor!" 

Er führe bie giertihe Hand, bie fir in ber feinem gelaßen, 
und, ſich ze ihr meigemd, jlüfterte ev mia giriher Drimglichteit: 

„Und den andern Theil won dem Aaseeid; mutbeilbarer 
Bär — 

„Löjen wir morgen Abend unter da Besuaditöbamn!" 

Moden. 
Neue Theaterlapuzen. — Min fertigt Dieien Winter 

wieber jr Meidiame Möredlapuyen Nür Daß Testen db Gomcert and 
Tulpen web Crite oder Plükt, melde das Edäze zit dem Rüplicen 
auf glüdliche Art vereinigen, haben fie wicht audichen, forte 
dern and else mwirktih warme She Für Boos 591 ben, 
ig. 1 zeigt eine allerliebfte wet tugendläßt Bapfrhntson a Kine 
ipiyen mil Iimterlage vor crömermeifrer Seite ua) gleiäsariigen viaca· 
futter, deren Imarige Selle auf dem Most zu Beyee Iemımt Lormanf 

Dat. Ruwuzeandertzirisrhiger Zip. Dig. 2. Eaae au ceccireca Viel. 

Tiraserleguin. 

% ein zweitheil Uedetichlag aus Vnſch, dem Ih anederr Gelte eine 
Scjleife vom Plkkh, an ber andern eine Epipermahtte unidliert. Linter 
dem Ham wirb bie Saruıge durch eine Perieratirepeaie jniammen 
xhalien; den untern Mad malbt elme breite Eplpe, welde glich 
eine Iragen blibet. — Fig 2 ih eine ſatene tab gritarm Pill, der 
derch forallentoite Zinien durgtreun tuleb, alberb ein Imalemnoites 
Sureäfukter, grüne Banbiddeiier und mare Srites des erfarber= 
Uchen Autrun bilben 

Briten, — Zu den vielertei vorm offenen eber nın am Halle 
yigetaöpkien jadetartigen Taüllen, melde gegerteärtig die Nche bepiänftint, 
irdgt max alt elepanteite Merkels Seſten amd khänarzen Moin, bie Im 
geinlteten Draberiee dreaureis übereinandergehen cat oben ein gaties 
Zammtisg mit Birhlengen oder einen geifimazfzell geftiftes Sal jeden | 
lefen, Hlotwelien, wenn tieier Day bica einfach amd glasiem Zell ber 
"et, wird unterhalb des Eirblragend eine Kleine weibe Epipeaktilenie ald 
Treraite Biningellgt. Hu Ichlicdtern Strakemeoktünsen an Zur; ober 
einem getveiften tofi, deren Taille mit caer gerers verichen Ift, tudtyit 

teuplarbige, die jeboch midit ampirt werden, fonbem ganz glatt nemadı 
und mit zrerliben Metall» oder Yafementerikahieen vom oben Di 
ger Taille zagetndoft find. 

Neuheiten In Juwelen und Shmudjaden — 
cher bie newer Erfteinumgen-in biekm Jach in gepentmürtiger Sail 
tüht fh fofmudes berichten. Mrmbäeder get mod ler (| 
Derorzugtefter Schmid, ebpleich mee Ihe micht mehr da jo preber Mr 
trägt, wie use elniger Jeit üblich war; man Gegmägt Sch Im ep 
demeit, zur Hall« aber Weirkihaftötsiletie am jedem Arıne eins. 
jekigen, indeh miifen dire beiden völlig beriinden beninande 
Blöwellen legt ımam auch mar an, überhaupt Irdgt nam bei 
meile zum Siraben> und Celuhdangug panz andere, — 
deua loere Anntbinber ald zur ccvaenes Abentieucue, and ei 
welche im ber Xing &k, verihiebenartigen, mehr aber tmerägtr toel 
Zcmmt dleker Birt zu begen, Ink werfiehen, Inırkelben zuit | 
Geldrmar ibrerr Anne anyayeles, auch tmad Sie barmonie bei 
betr®t, Die mederniiem Armbänder befnien a6 mmetmene A 
feinen Golbreifen, weite durch eine Berzierun, 3.9. eine Bo) Zen 
Stern, ein Merblate, cine Jahreszahl =. bergl. von Brlllamien, weten 
oder harbigen Steinen, gheidılam vetbauden sheimem. Eus der abaceu 
und finmighen If ein and Leben dunmu Gloideeifen ulanmengeiliseh, 

man belle Tnunflen, namcatlica beinebrüunlide sb Ieberhreame ader 72 

\ basılı Hrige Sieber mehaltened Arınband, tmabei jeder dirier rinyelen 

a ” = \ Helden weit einmmm andern arbuen Ebelftein geitmärt Ih, ber eine mit 

Sie jah ihm mit ungeroifiem Blid am In diefem Mugen 
\ Tapas, bern eine hänge Petle, ein Rubin, ein Mendpein ud ein Azmıe 
eine Brillant, ber zmeite wit einem Zürtis, ber dritte mit eine 

tüne helgen. Gele Steine, tele giählam die verkticbenen Tage der 
| ade verfinnbilälichen, Inufen in ihrüger Meite über bie Dberiene beö 

Arzıbaedes hin; bitmriler jet man am Stelle des *irillanten een 
idiner Cyal oder Orte mod umalbt jeden einzeln Sorin mit eiuet Cie» 
dafung Heiner Brikamten. Schr rürcteoM erihrint auch eim mir ga ber 
Oberfelle in trei verkhiebene Reiter geihetttes, aud einer Reile Sraauceu 
zroikhen sori Ioldher aus Sabtiren und Hubisen berrhended Anmbanb. 

Ebenio hat nam Nimge aus drei Dis feben mit berichicheniardigen 
Eteimen beieibert feine Co) 11 — eine er, bie wriyrünglid aub 
alien Hammt, we zuan: fie faboattkiihe Aahler eingranremen If 

Ind viele Armbänder Ab liter zub Walbömabt trägt, die Ieter, 

viergehn oder gar elmunkgmangig Reifen taben oder be Bafıl berieben 

5 und Sen Bacıhaben des Narend und des rtertmenait anzcaen, 

Deu Heoihen giit man mit Morliche die horm vor Blumen und Mäls 

teen Inamenttil yranenhanrfart, Trrtidsen, Mayerblüten, Npeibküten, 

LVentes. aber and Eidmabidite teionlimengteigen u. € to.ı, mäbel 

Brillanten und Berk fomie feinie Emallarbeit nem farbipen Seinm 
yar Bermenbung benmes, Bon leptern werdet andı bie meniger wertthe 
vollen Sexten sel von ber Mode beglinftigt md Tel erarbeitet, hole 

isöne Arten ven Dany, Einernagen, Vapstlazuti, Uabraderheine, un · 
geilitene Zopnie und Amettırken, die meetgrkmen Neunmarine, gelte 
Dinmanter, Grannten u. & me, heldhe man fowel zu Nembindern iz 

yz reiten, Shmmänadele für bas Duar eis auf yar Beryierung von 
Sermmitriemastien, Stotm und Nierbiläktiiken benagt- Sellt Taiten« 
Igel, Zoicenbärftien, irdermeller, vHalyteingrifk, Hanihubtensier, 
Unhzeher uud beriel Merätbichatien werden in köcrartig grabirtem 

| We, zit berartigen farbigen Zielnen deſeza, autgefäätt und dren | 

Im keinem eleganten Ueudeit Kılen. 

Dinertoiletten. — Gegen Beihwarhten und namentlich 

vahtead und mad dex Tieftpeit bepimmi bie elmasline Gpsce ber Dieerd 
bt grögeren Stil, für weldte man aut paffende und ae aaacobe Totietins 
Sende kin mub- Lniere diedinaliger Abbildemgen ſeden ji dechalt 

nd 
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zeit bieiern Gaenand beidhäiitigene. ul Aig. 1 erbäidt man einem Iche 
m Tuqch und Preilke dere elepanten Anzug ansheX blänlicigrämem, jehe 

heiten Tyarbe, must reiten 
Beat vom griiner Briden« 
pafiementerie med Siali · 
perien geidemüdt. Tleber 
dem Geibenen Zuntierund 
fallt ein drapiete® Borbers 
sheil and Idimerer grlümer 
Naille und ein vebingater 
Shrmiged, deau ufimeb 
liebertleid von hellgrünem 
Int, bad ze beiden Seiten 
mit breites Bafementene» 

Gaxıen geitaittenen Me: 
diene Kat eige, mit 
Palemeztere rndie 
Dererb umb Binet fd 
über eimem  griälellen 
feallleeiniag, der mit 
ehzer Sas 
Aquehi. 

ter Einbogenärmel find 
neicjlalls mil Kafemen« 
terie bergiert. — Big. 2 

aubikhrube Teuerne cas 
iieettechet Falule und 
gleitdartigem Sammt 
mit olbitideni ber 
Map. Der Mod beinht 
aud Samm unb & vom 
hrrauser zu beiben Seiten 
zit einem berlin Eihte> 

jordersbeild 
bank) eine pliffiete Beiker 
batpe gesildet wird. ints 
bededa eine Bir Deelten, 
laltiger Sievers and dem 
Seiderikofl Ihelimelie ben 
Eummt, undbaren jhlieht 
ich ein Baner! vom Golte 
kiderei; bie himtern Node 
taken find aus Malle 
bergelteXt und etwas zuifig 
teupirt, Die kin 
Taille hat pliffirie Borbere 
teile, die ſa über einer 
(drmalen Sommtmeie öffe 
ten; amd ber 
zud die Soihigen (Ei 
am obern Tell ber Merınel 
fasd vca Sammt, whrend 
Scleiien aus Zauuuit · 
tanb an der Schultern, 
ben MKenmeln Tetole vorm 
und Hinten zmmier ber 
Sdechie angebrads ſted. 

Huf deſeudern Wunjch 
Ieinpem eier and eine 
ſawen Dineratiletue 
im en Guiht, die fi 
ebenio zu Meinem Abend« 
meielichafen, Ceuce aen 
wi. vertommben Ihit 
= apert amdliete. 
u Harkabanung dere 
g tesu, peben 

f Der: und Ane· 
7 Au.A da le · 

seine Aaot⸗ 
en (elbenen 
der vorn 
alen Plife» 
itmargem Ve 

roeilleng zu» Bu” 

Aılası 
ie a Di, Mich wis Bape Balle 

Bi je — Geszait. 
men mit einem 20 Gintr. breiten Sdrt 

mb am be Hüften Saktig denpirt If. Pilfirte Kiladoenoek, 
4 burıh eine Eike zulammengefait imerten, fall gm 

’ 

Ag. a. Mäder Die 8. Verdrrkite, E 

ld and Kieraryere Meat um Ghersikripign. 

beide Seiten ven om ten Not; rüdeärts bifdet ber Eptpenend eine 

harge Tulle, bie ich ge einer Jaltigen, ba zn Sam N den 

Rodhalrs verlängert, Das rede Borderibell der jämbbipen Adlestaille 

#% mit dee Atırda Laufenden Händerm beit ; ein faltiges, an ber quuc 

zeit einer Schleiie peichnidtes Boiprefichee umgiot dem Halb, geht vorm 

überringeher und verlheit ib mad der Schmeble zu; am Im ber Wültte 

des Hıltens hnft ee Epipenbeich Yeramter, ebeuio dad die Mermel mit 
plifitten Spepneimiiyen mad Eylyrabolants werzkrt, 
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